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An Amateur's Guide to Observing and Imaging the
Heavens is a highly comprehensive guidebook that
bridges the gap between the beginners' and
hobbyists' books and the many specialised and
subject-specific texts for more advanced amateur
astronomers. Written by an experienced astronomer
and educator, the book is a one-stop reference
providing extensive information and advice about
observing and imaging equipment, with detailed
examples showing how best to use them. In addition
to providing in-depth knowledge about every type of
astronomical telescope and highlighting their
strengths and weaknesses, two chapters offer
advice on making visual observations of the Sun,
Moon, planets, stars and galaxies. All types of
modern astronomical imaging are covered, with stepby-step details given on the use of DSLRs and webcams for solar, lunar and planetary imaging and the
use of DSLRs and cooled CCD cameras for deep
sky imaging.
Wer sich auch ohne viel Näh-Erfahrung seinen
eigenen perfekten Wochenend-Look schneidern
kann, steht nie wieder vor der Frage »Was soll ich
anziehen?« Caroline Hulse, die Bloggerin von
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SewCaroline.com, zeigt alles, was NähAnfängerinnen wissen müssen: Die wichtigsten
Utensilien und Materialien, die grundlegenden Stiche
und die Fertigstellung Schritt für Schritt. Damit und
mit den auf CD beiliegenden Schnittmustern ist jeder
in der Lage, Carolines einfache, tragbare Stücke für
alle Wochenendvorhaben nachzuschneidern.
Finden auch Sie die Weiten des Kosmos
faszinierend und fragen sich, wie Wissenschaftler so
viel über Objekte in unerreichbarer Ferne wissen
können? "Astronomie für Dummies" bringt Ihnen das
Universum näher: Erkunden Sie unser
Sonnensystem, ferne Galaxien und die Milchstraße.
Lesen Sie wie in einem Krimi von schwarzen
Löchern, dem Asteroidengürtel und der Entstehung
des Universums. Außerdem gibt Stephen Maran
viele Tipps zur richtigen Ausrüstung eines
Astronomen. So können Sie schon bald selbst nach
den Sternen greifen.
New York 1982. Viv Delaney arbeitet als
Nachtwächterin im Sun Down Motel. Doch die
Nächte dort sind lang. Und einsam. Und mit jeder
Schicht wächst Vivs Angst. Angst vor einer
ungreifbaren Bedrohung ... New York 2017. Carly
Kirk zieht es in das in die Jahre gekommene Sun
Down Motel, wo ihre Tante Viv vor mehr als 30
Jahren spurlos verschwand. Sie will endlich die
Wahrheit herausfinden. Doch das Geheimnis, das
das alte Motel hütet und dem nicht nur ihre Tante
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zum Opfer gefallen ist, übertrifft Carlys schlimmste
Albträume ...
Binocular Highlights99 Celestial Sights for Binocular
UsersSky Publishing Corporation
Eine faszinierende Entdeckungsreise zur Sonne und ihren
unsichtbaren Welten. Für Fachkundige ebenso spannend zu
lesen wie für Astronomie-Interessierte, führt das Buch
verständlich in die Physik der Sonne ein und zeigt
eindrucksvoll die Bedeutung des Sonnenlichts für das Leben
auf der Erde. Gestützt auf neueste Forschungsergebnisse
aus Radioteleskop- und Satellitenbeobachtungen beschreibt
Kenneth Lang die gewaltigen atomenergetischen Prozesse
der Sonne, den von ihr ausgehenden Neutrinofluß, ihre
seismischen Aktivitäten, ihre Magnetfelder und
Sonnenflecken, die Sonnenausbrüche und Protuberanzen,
den Sonnenwind und den Einfluß der Sonne auf unser Klima
und Wetter. Das Buch ist mit einer Fülle hervorragender
Abbildungen ausgestattet, u.a. mit Fotomaterial der NASA,
das hier zum ersten Mal veröffentlicht wird.
Anyone interested in astronomy battles with the
conveniences of modern living – street lights, advertising and
security lighting, tall buildings, and even the occasional tree.
More than 85% of the population now lives in crowded and
light-polluted towns and cities. This book is for those who live
in or near towns and cities and own relatively modest
equipment, although observers with larger instruments will
still find many of the target objects of interest. The book
encourages the use of star-hopping techniques to find objects
in the night sky. Included is a list of 100 popular deep sky
objects, ranked according to how difficult they are to find.
Each object is described and has companion star-hopping
charts, images and sometimes sketches. As a result, readers
can gain a sense of their own backyard view from Earth.
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a top 30 list of lunar objects, a section on
planetary observing, annotated lists of popular astronomy
apps and software, and tips on how to make the most of your
location. Stargazing Under Suburban Skies: A Star-Hopper’s
Guide is the essential companion to what can be seen and
how, regardless of the obstacles.
Sport Optics is a helpful guide for purchasers of binoculars,
riflescopes, and spotting scopes for use in hunting, bird
watching, astronomy, nature viewing, and other hobbies. The
book helps one make the correct purchasing decision after
considering the various optical parameters with the intended
use for the product. The author has been in the optical
industry for over 50 years selling and designing optical
instruments and intimately knows optics.
Das Buch ist Teil der Aktivitäten der ESA, der Europäischen
Raumfahrtagentur, anlässlich des 15. Geburtstages des
Hubble Weltraumteleskops. Dieses Teleskop ist eines der
bekanntesten, populärsten Wissenschaftsgeräte überhaupt,
nicht zuletzt durch die spektakulären Bilder in Printmedien.
Dieses Werk enthält prachtvolle Bilder zu diversen
Phänomenen des Kosmos, erklärt durch kurze, verständliche
Texte. Eine DVD mit umfangreichem Bild- und Filmmaterial
ergänzt das Werk.
Texte sind im antiken Alltag in vielfältiger Weise materiell
präsent: als in Stein gemeißelte Grabepigramme, auf
Tonscherben gepinselte Abrechnungen oder in Buchrollen
inszenierte Gedichte. Die Materialität der unterschiedlichen
Medienformate macht Text überhaupt erst begreif- und
lesbar. Darüber hinaus sind die materiellen Dimensionen
eines Textes nicht nur untrennbar mit seinen
Gebrauchskontexten und Sinnpotentialen verbunden. Die
spezifische Semantik des Mediums prägt auch jeden Text
und seine Rezeption entscheidend mit. Das Bewusstsein um
die zentrale Bedeutung der Materialität zeigt sich in den
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schrifttragenden
Artefakten selbst, spiegelt sich aber ebenso
in metapoetischen und -medialen Reflexionen griechischer
und römischer Autoren. Die sechzehn Beiträge des Bandes
gehen dem komplexen Zusammenspiel von materieller
Präsenz, medialer Semantik und literarischer Reflexion aus
der Sicht der Klassischen Philologie, der Alten Geschichte,
der Archäologie und der Rechtsgeschichte nach. Die
Publikation zielt darauf ab, aktuelle Forschungsansätze zur
Materialität antiker Texte zwischen Lebenswelt und Lesewelt
in einen interdisziplinären Dialog zu setzen.

Wer Spaß am Quilten, aber wenig Zeit hat, sollte sich
den raffinierten Designs von Siobhan Rogers zuwenden:
Ihre beeindruckenden Quilts bestehen aus ganzen
Blöcken, für die moderne Stoffe und ungewöhnliche
Kombinationen reizvoll zum Einsatz kommen. Achtzehn
Objekte – von der Babydecke über Tagesdecken bis hin
zu großen Wandbehängen – werden in diesem Band
nach Techniken gegliedert vorgestellt. Ob Log CabinMuster, Dreiecke oder aber runde Formen, die Quilts
bestechen allesamt durch neue Interpretationen
traditioneller Macharten.
»Von Zeit zu Zeit erscheinen vor den Fenstern eines
Raumschiffs Wunder ...« Millionen haben das Video
gesehen, in dem der Astronaut Chris Hadfield singend
und Gitarre spielend durch die Raumstation ISS
schwebt. Fasziniert schauen die Menschen seither nach
oben: Wie verändert der Blick aus 400 km Höhe die
Sicht auf unser Leben? Chris Hadfield nimmt uns mit in
schwindelerregende Sphären: Er erzählt von riskanten
Manövern und von der Kunst, stets auf das Schlimmste
vorbereitet zu sein und zugleich an das Unmögliche zu
glauben. Chris Hadfield ist neun Jahre alt, als er im Juli
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1969 die Mondlandung
Augenblicklich weiß er, was er werden will: Astronaut!
Mittlerweile hat er an die 4000 Stunden im Weltraum
verbracht und gehört zu den erfahrensten Raumfahrern
der Welt – zuletzt als Kommandeur der internationalen
Raumstation ISS. Jetzt nimmt er uns mit in den
Weltraum: Wir erfahren, wie man überhaupt Astronaut
wird (für alle, die den Traum noch nicht aufgegeben
haben), was man dafür alles können muss (u.a.
Schwimmen!, Toiletten reparieren), wie sich der erste
Raketenstart anfühlt (als säße man in einem Container,
der von einem riesigen LKW gerammt wird) und was
man beim ersten Raumspaziergang beachten muss.
Eine realistische, humorvolle, aber auch demütige
Liebeserklärung an das Leben auf der Erde und die
Wunder des Universums, die uns zeigt, wie viel
Bodenhaftung man braucht, um abheben zu können.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts
Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der
Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische
wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur
Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet
werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor
1945 und wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Edward Brooke-Hitching erzählt die Erkundung der Welt
Wie die Welt bekannt wurde: davon weiß BrookeHitching ebenso mitreißend wie kenntnisreich zu
erzählen. Das faszinierende Panorama reicht von
arabischen und persischen Entdeckungsfahrten und
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mächtigen mittelalterlichen
goldverrückte Schatzsucher, die die Neue Welt
durchsuchten, bis hin zu zum Scheitern verurteilten
Polarreisenden, die vom arktischen Eis verschlungen
wurden. Dieser prächtige Band steckt voller
überraschender Fakten, basierend auf den neuesten
Forschungsergebnissen. Brooke-Hitching illustriert die
Heldentaten der großen Entdecker der Geschichte mit
einer Fülle von seltenen und bisher unveröffentlichten
Karten, Gemälden und Originalfotografien, die aus
Privatsammlungen und von Händlern und Archiven auf
der ganzen Welt stammen.
Wenn es beim äMüssenä mal daneben geht, 14 Tage
bei minimaler Hygiene im Raumanzug, seltsam
anmutende Stresstests wie das Falten von Kranichen,
Flüge im äKotzbomberä, Belastungstests an lebenden
und toten Objekten u.a.: salopper und oft ironischer Blick
hinter die Kulissen der Hochglanzraumfahrt.

How do I get started in astronomy? Should I buy
binoculars or a telescope? What can I expect to
see? This wonderful beginners' guide to astronomy
covers all the information you need to get started.
This second edition has been fully updated and now
includes new illustrations, the latest astronomy
equipment and celestial events through to the year
2025. It starts by explaining the basic techniques
and equipment you need for exploring the skies
before taking you on a tour of the night sky, covering
the Moon, Sun, stars, planets and more. Any
necessary technical terms are clearly explained. The
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author gives sound advice on using and purchasing
affordable binoculars, telescopes and accessories,
and the book is illustrated with photos taken by the
author, showing how objects in the sky actually look
through modest amateur equipment. It contains a
comprehensive glossary and references to further
astronomy resources and websites.
Den Mond beobachten wie Galilei, der mit seinem
Fernrohr die Berge, Krater und Mare sah und als
charakteristische Landschaft erkannte, kann heute
jeder interessierte Laie - wenn er sich von Gerald
North leiten lässt: Genaue Karten und
Beobachtungsskizzen machen mit der
Mondlandschaft und ihren Veränderungen vertraut;
Hinweise auf konkrete Stärken und Schwächen
verschiedenster Teleskoptypen erleichtern die
Auswahl der richtigen Fernrohrausstattung; von A
bis Z findet der Leser die interessantesten
Beobachtungshighlights auf dem Mond - sozusagen
das persönliche Beobachtungsprogramm für jeden
Hobbyastronomen. Und wer die Schwelle zur
Beteiligung an wissenschaftlichen
Beobachhtungsprojekten nicht scheut, findet
Hinweise zu laufenden Programmen. Und für
Beobachtungsanfänger oder interessierte Laien ist
es ein Mondbuch mit Photos und Karten zum
Kennenlernen des Erdbegleiters.
Binocular Highlights is a tour of 96 different celestial
sights ? from softly glowing clouds of gas and dust to
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unusual stars, clumps of stars, and vast star cities
(galaxies) ? all visible in binoculars. Each object is
plotted on a detailed, easy-to-use star map, and
most of these sights can be found even in a lightpolluted sky. Also included are four seasonal all-sky
charts that help locate each highlight. You don't need
fancy or expensive equipment to enjoy the wonders
of the night sky. In fact, as even experienced star
gazers know, to go beyond the naked-eye sky and
delve deep into the universe, all you need are
binoculars ? even the ones hanging unused in your
closet. If you don't own any, Binocular Highlights
explains what to look for when choosing binoculars
for star gazing and provides observing tips for users
of these portable and versatile mini-telescopes.
Sprial-bound with readable paper spine, full color
throughout.
Hermann Oberth gilt als einer der bedeutendsten
Pioniere der Raketentechnik. Visionär waren nicht
nur seine umfassende, akribische Untersuchung und
Optimierung aller denkbaren Raketenparamter,
sondern auch seine Vorschläge zur
Raketeninstrumentierung für bemannte und
wissenschaftliche Missionen sowie Ideen für Startund Testanlagen. Die Neuauflage ermöglicht es, die
Realisierung von Oberth's "Traum" nachzuvollziehen
und mit der heutigen Raumfahrtrealität
abzugleichen. Reprint der 5. Auflage von 1984
Optische Instrumente des 17. Jahrhunderts aus
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Augsburg sind kaum erhalten. Auch die frühen
Optiker sind nahezu völligem Vergessen
anheimgefallen. Mit ihrer Arbeit über Johann Wiesel
und seine Nachfolger schließt die Verfasserin daher
nicht nur eine Lücke in der Handwerksgeschichte
Augsburgs, sondern erbringt auch einen Beitrag zur
Frühgeschichte der optischen Instrumente. Die
Autorin, die als Expertin ihres Forschungsgebietes
internationale Anerkennung genießt, hat eine
außergewöhnliche Rekonstruktionsleistung
vollbracht. Was Inge Keil in ihrer Monographie
erstmals und akribisch untersucht, ist eine bislang
kaum bekannte Verknüpfung von Augsburger
Leistungen mit der europäischen Entwicklung.
Obwohl die Hauptperson, um die es in der
Darstellung geht, mit der Signatur "Augustanus
Opticus" ihre Stadtzugehörigkeit betonte, handelte
es sich um einen zeitgenössisch europaweit
bekannten und vernetzten Erfinder und Hersteller
fortgeschrittener optischer Technologie. Für eine
bestimmte Phase stellten Geräte aus Augsburger
Fertigung weltweit führende Spitzenprodukte dar,
stand also die oberdeutsche Reichsstadt und
Zentrale südmitteleuropäischen Austausches auch in
dieser Hinsicht im Mittelpunkt der einschlägigen
Welt.
Von der Antike bis in unsere Tage haben sich
Wissenschaftler und Philosophen darüber
gewundert, dass eine so abstrakte Disziplin wie die
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Mathematik die Natur derart perfekt erklären kann.
Sogar mehr als das: Mathematiker haben oft
Voraussagen gemacht, etwa über die Existenz
bestimmter Teilchen, die sich später als richtig
erwiesen haben. Was ist es, das der Mathematik
solch unglaubliche Macht verleiht? Oder, wie
Einstein sich einst fragte: „Wie ist es möglich, dass
die Mathematik, die doch ein von aller Erfahrung
unabhängiges Produkt des menschlichen Denkens
ist, auf die Gegenstände der Welt so vortrefflich
passt?“ Werden mathematische Erkenntnisse also
nicht erfunden, sondern entdeckt? Diese
Fragestellung bildet den roten Faden, an dem der
Astrophysiker Mario Livio mit großer Lebendigkeit
durch die Geistesgeschichte des mathematischen
und naturwissenschaftlichen Denkens führt. Zugleich
wirft sein Buch einen frischen und unterhaltsamen
Blick auf die Lebensgeschichte und die Erkenntnisse
großer Denker wie Pythagoras, Platon, Newton und
Einstein. „Eine lebendige und faszinierende Lektüre
für ein breites Publikum“ – Nature
This Thematic Study is a joint venture between
ICOMOS, the advisory body to UNESCO on cultural
sites, and the International Astronomical Union. It
presents an overall vision on astronomical heritage,
attempts to identify what constitutes "outstanding
universal significance to humankind" in relation to
astronomy, and identifies broad issues that could
arise in the assessment of cultural properties relating
Page 11/14

Bookmark File PDF Binocular Highlights 99
Celestial Sights For Binocular Users Sky
Telescope Stargazing
to astronomy. This is the first Thematic Study in any
field of science heritage. It is elaborated using
examples of properties from around the world,
including some already on the World Heritage List or
national Tentative Lists. The subject matter ranges
from early prehistory to modern astrophysics and
space heritage, and also prominently includes dark
sky issues and modern observatory sites. An eversion of the Thematic Study was published in June
2010 in time to be presented to the 2010 meeting of
UNESCO's World Heritage Committee, where it was
duly approved. It has been circulated officially by the
WHC to all of UNESCO's National Commissions.
This full-colour paperback edition with some
updates, and reformatted to new ICOMOS
standards, was published in 2011 and is now offered
for public sale.
Dialog uber die beiden hauptsachlichsten
Weltsysteme, das Ptolemaische und das
Kopernikanische ist ein unveranderter, hochwertiger
Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1891.
Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu
unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung
und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen,
Kochen und Ernahrung, Medizin und weiteren
Genres.Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem
Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer
Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur
noch als Antiquitaten erhaltlich. Hansebooks verlegt
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diese Bucher neu und tragt damit zum Erhalt selten
gewordener Literatur und historischem Wissen auch
fur die Zukunft bei."
Sets out a simple month-by-month program to reveal
all of the night sky's biggest and most beautiful
secrets in just one year – and with only a few hours
of stargazing each month By investing just an hour a
week and $50 in binoculars, it’s possible to learn a
few simple techniques and quickly gain a real insight
into the night sky's ever-changing patterns – and
what they tell us about Earth, the seasons and
ourselves. Searching more for a learned
appreciation of nature and our exact place within the
cosmos than academic scientific knowledge, science
and travel writer Jamie Carter takes the reader on a
12 month tour of the night sky's incredible annual
rhythms that say so much about Earth. During the
journey he learns about the celestial mechanics at
work in the skies above that are – to the beginner –
almost beyond belief. As well as the vital
constellations and clusters, and the weird and
wonderful nebulas, he searches out “dark sky
destinations” across the globe that help increase
knowledge and give a new perspective on familiar
night sky sights. On the journey he witnesses a solar
eclipse and grapples with star-charts, binoculars,
smartphone apps, telescopes, spots satellites and
attempts basic astro-photography. By year's end, the
reader will be able to glance at the night sky from
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anywhere on the planet and tell what direction he or
she is facing, what time it is, where all the planets
are and even where the Galactic Center Point is.
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