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Information zu Nutzungsrechten
Bitte beachten Sie, dass die Urheberrechte bei der Astronomie-Werkstatt „Sterne 
ohne Grenzen“ –Harald Bardenhagen -verbleiben. Das jeweils überlassene Exemplar 
der Präsentation ist an die Teilnehmerperson gebunden und ohne schriftliche 
Zustimmung darf nichts vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Diese Präsentation 
dient der Teilnehmerperson zur eigenen Dokumentation der besuchten 
Veranstaltung. Darüber hinausgehende Nutzungsrechte bestehen nicht. Sofern 
Nutzungsrechte Dritter verletzt wurden, bitte ich um Nachricht.
Harald Bardenhagen haraldba@hotmail.com

Information on usage rights
Please note that the copyright remains with the Astronomie-Werkstatt "Sterne ohne
Grenzen" -Harald Bardenhagen. The respective copy of the presentation is bound to 
the participant and can not be reproduced or published without written consent. 
This presentation serves the participant to the own documentation of the event 
attended. There are no further usage rights. If third party rights have been infringed, 
I ask for notification.
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Foto: Medienzentrum des Kreises Euskirchen
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Why are „dark skies“ and 
stargazing activities 

important for people? 



Foto: Katja Seidel – www.nacht-lichter.de
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Video: Harald Bardenhagen
https://www.youtube.com/watch?v=motDTnXfack

https://www.youtube.com/watch?v=motDTnXfack
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c = 299 792 458 m/s



Foto: Alessandro Zangrilli









Foto: Paranal, ESO/B. Tafreshi

Weißt Du, wieviel Sternlein stehen?

Gemälde: Vincent Van Gogh - Sternennacht über der Rhône, 1888 Skulptur: Sternscheibe von Nebra Lied: Wilhelm Hey, 1837



How can a park work on 
light pollution abatement?



Foto: Matthias Heidemann
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Köln bei Nacht https://www.youtube.com/watch?v=aq8sU3azM6o&feature=youtu.be

Video: Bardenhagen



Video: Bardenhagen

https://www.youtube.com/watch?v=XuHiYOea5yg

https://www.youtube.com/watch?v=XuHiYOea5yg
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Der natürliche Nachthimmel in vogelsang ip (Schelde Süd)
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Kein Licht nach oben

Bodenstrahler

 

Kugelstrahler vollabgeschirmt
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Kein Licht über die Horizontale

 



Flaches Leuchtenglas verwenden
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Licht nur, wo wirklich notwendig

gute Lichtlenkungunnötig

 

Dt 



Licht nur bei Bedarf anschalten

Zeitschaltung



Licht immer an Bewegungsmelder

 







Nur soviel Licht wie erforderlich

angemessene Lichtstärkezu viel Licht

 

Dimmer



Blendung vermeiden



 



Wenig oder ohne Blauanteil

 3000 Kelvin> 3000 Kelvin kein Blauanteil

  



Existing Luminaires Today
(most HPS)

Falchi et.al., 2016, The new 
world atlas of artificial night sky 
brightness



Weiße LEDs
(ohne Steigerung der Beleuchtungsstärke)

Replacement with
white LED-luminaires

Falchi et.al., 2016, The new 
world atlas of artificial night sky 
brightness







The company “Camp Hammer” sees several advantages: 

• lower energy costs

• lower maintenance costs

• a very short time of return of invest

• stars are visible without interference with artificial light from the camping ground,

• a unique selling point for their existing and new guests as well  

• EVONIC 1C33 Acrylic Filter 3 mm

Foto: Bardenhagen



Fassadenbeleuchtung optimieren

 

maskiert dezent von innen



Kirchenbeleuchtung

Foto: Bardenhagen
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Anstrahlungen nur nach unten

Belastungsarme Beleuchtung
vermeidet Lichtverschmutzung

 

Seitenansicht SeitenansichtFrontalansicht



Leuchtwerbung optimieren

Belastungsarme Beleuchtung
vermeidet Lichtverschmutzung

Belastungsarme Beleuchtung
vermeidet Lichtverschmutzung

 

zeitlich regelnheller Hintergrund blendet



Dimmer





Video: Bardenhagenhttps://www.youtube.com/watch?v=4UItdgCqXxw

https://www.youtube.com/watch?v=4UItdgCqXxw


http://www.sterne-ohne-grenzen.de/nachhaltiger-astrotourismus/internationale-tourismus-b%C3%B6rse-berlin-itb/
http://www.sterne-ohne-grenzen.de/nachhaltiger-astrotourismus/internationale-tourismus-b%C3%B6rse-berlin-itb/
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https://www.ikz-online.de/staedte/bottrop/die-spd-bottrop-wirbt-fuer-einen-masterplan-beleuchtung-id213272341.html
https://www.ikz-online.de/staedte/bottrop/die-spd-bottrop-wirbt-fuer-einen-masterplan-beleuchtung-id213272341.html
https://www.ikz-online.de/staedte/bottrop/die-spd-bottrop-wirbt-fuer-einen-masterplan-beleuchtung-id213272341.html
https://www.ikz-online.de/staedte/bottrop/die-spd-bottrop-wirbt-fuer-einen-masterplan-beleuchtung-id213272341.html




https://www.nordeifel-tourismus.de/aktiv-natur/sternenregion-eifel/gastgeber/
https://www.nordeifel-tourismus.de/aktiv-natur/sternenregion-eifel/gastgeber/
http://www.sterne-ohne-grenzen.de/neugierig-r%C3%BCckblicke/2017/sternenwoche-rureifel-21-28-10-2017/
http://www.sterne-ohne-grenzen.de/neugierig-r%C3%BCckblicke/2017/sternenwoche-rureifel-21-28-10-2017/




The dark starry night is a natural resource …



… a cultural ressource …



Credits: Guan Hao-tian

… economic ressource.



Weiterführende Informationen:

• www.sterne-ohne-grenzen.de

• http://www.sterne-ohne-grenzen.de/die-
schattenseiten-des-lichts-lichtverschmutzung/

• https://www.nationalpark-
eifel.de/de/nationalpark-erleben/sternenpark/

• www.sternenregion-eifel.de

• www-licht-und-natur.eu

• www.lichtverschmutzung.de

• www.darksky.org

http://www.sternenregion-eifel.de/
http://www.sterne-ohne-grenzen.de/die-schattenseiten-des-lichts-lichtverschmutzung/
https://www.nationalpark-eifel.de/de/nationalpark-erleben/sternenpark/
http://www.sternenregion-eifel.de/
http://www.lichtverschmutzung.de/
http://www.lichtverschmutzung.de/
http://www.darksky.org/


ADDITION:  The Starlink-Project

• https://www.iau.org/news/announcements/detail/
ann19035/

• https://www.universetoday.com/144949/astronom
ers-have-some-serious-concerns-about-starlink-
and-other-satellite-constellations/

https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/
https://www.universetoday.com/144949/astronomers-have-some-serious-concerns-about-starlink-and-other-satellite-constellations/


February 2020: Letter to several International Organizations






