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Zusammenfassung: Zunehmende Lichtemissionen beeinflussen die Umwelt sowie auch das mensch-
liche Hormonsystem auf negative Weise. Daher bedarf es einer Optimierung bei der Nutzung von Licht-
quellen, um Blendungen oder auch Streulichter zu reduzieren. Im Sternenpark Rhön wird sich um das 
Auffinden solcher störenden Lichtquellen bemüht, um anschließend Gegenmaßnahmen an die Verur-
sacher zu empfehlen. Hierzu wurde ein Tool entwickelt, welches ein aussagekräftiges Monitoring der 
Lichtverschmutzung erlaubt. Bei dem Tool handelt es sich um eine Webapplikation, die die Verwaltung 
und Überwachung eines flächendeckenden Sensornetzwerks zur Messung der Himmelshintergrundhel-
ligkeit ermöglicht. 
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Abstract: Increasing light emissions have a negative impact on the environment and the human hor-
mone system. Therefore, it is necessary to optimize the use of light sources in order to reduce glare or 
scattered light. At Sternenpark Rhön, efforts are being made to find such disturbing light sources and 
then to recommend countermeasures to those responsible. For this purpose, a tool was developed which 
allows a meaningful monitoring of light pollution. The tool is a web application that provides a man-
agement and monitoring of an area-wide sensor network for measuring the sky brightness. 
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1 Ausgangslage und Motivation 

Sternenparks werden gegründet, um dem Phänomen der Lichtverschmutzung (Glas, 2017) 
zu begegnen. Damit ist die Erhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen ge-
meint, die Helligkeit in höhere atmosphärische Schichten bringen. Dieser Lichtverschmut-
zung werden negative Effekte auf die Gesundheit von Mensch und Tier zugesprochen und 
sie führt teilweise zur dramatischen Verminderung von Insekten (Aisling, 2018). Der „Ster-
nenpark im Biosphärenreservat Rhön“ wurde 2014 als einer der ersten deutschen Sternen-
parks von der der International Dark Sky Association (IDA) zertifiziert. Diese Parks bezeich-
nen Flächen/Regionen, die noch ein hohes Maß an natürlicher Dunkelheit in der Nacht auf-
weisen und die beteiligten Kommunen verpflichten sich freiwillig, Beleuchtungskonzepte 
(Hänel & Frank, 2013) umzusetzen, die verhindern, dass die Nacht weiter aufgehellt wird. 
Um die Fortschritte bei der Verdunkelung der Nacht zu dokumentieren, dies ist für regelmä-
ßige Re-Zertifizierungen erforderlich, soll ein Sensornetz in Fulda und der Rhön installiert 
werden, damit ein Monitoring der Himmelshintergrundhelligkeit möglich ist (Klug, 2018). 
Daneben soll ein GUI das Monitoring des Sternenparks Rhön unterstützen (Reus, 2018). 
Hierbei geht es um eine öffentliche Webseite, über die sich Besucher aktuelle und zurücklie-
gende Daten über die an verschiedenen Standorten gemessene Himmelshelligkeit sowie In-
formationen über Sonne, Mond und Dämmerung abrufen können. Mit diesen Maßnahmen ist 
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die Hoffnung verbunden, Standorte mit besonders hoher Lichtverschmutzung zu identifizie-
ren. Die Langzeitbeobachtung kann eine Hilfestellung geben, ob bestimmte Maßnahmen wir-
ken.  

Die Finanzierung eines flächendeckenden Sensornetzes über die Gemarkung des drei Bun-
desländer (Hessen, Bayern, Thüringen) tangierenden Sternenparks Rhön ist derzeit nicht ge-
sichert. Eine finanzielle Zuwendung durch den Förderkreis FET der Hochschule Fulda er-
möglichte die Beschaffung von vier Messsensoren. Mit diesen werden prototypisch vier feste 
und mobile Messstellen in der Rhön positioniert. Für den Aufstellort werden für jeden Mess-
zeitpunkt die Bahndaten der Sonne und des Mondes abgespeichert.  Die relevanten Daten, 
die für spätere Reports benötigt werden, sind die jeweiligen Höhen von Sonne und Mond 
über und unter dem Horizont. In einer späteren Ausbaustufe werden noch Wetterdaten (Tem-
peratur, Luftfeuchte, Taupunkt, Windgeschwindigkeit) eingefügt. 

2 Umsetzung 

2.1 Sensor 

Als Sensor kommt ein sogenanntes SQM („Sky Quality Meter“) der Firma Unihedron zum 
Einsatz. Es handelt sich dabei um das Modell „SQM-LE“, welches über TCP auch aus der 
Ferne abgefragt werden kann. Das SQM ist in der Lage, die Himmelshintergrundhelligkeit 
in mag/arcsec2 zu messen. Dabei passt es bei der Messung selbst intern die Integrationszeit 
für jede Messung an, je nach Dunkelheit des Nachthimmels. Durch die Anpassung der Integ-
rationszeit wird beim SQM gewährleistet, dass die Wiederholgenauigkeit des Messwertes 
auf ±0,01 mag/arcsec^2 stabilisiert wird.  Die Sensoren werden in unterschiedlichen Höhen 
angebracht, je nach Örtlichkeit. Da auch mobile Sensoren im Einsatz sind, diese werden in 
der Hand getragen, ist auch fast Bodennähe erreicht. 

2.2 Kalibrierung 

Die Sensoren werden in einem wetterfesten Gehäuse mit einer zusätzlichen Scheibe einge-
baut. Durch den Einbau in die Gehäuse und die nicht identischen Scheiben werden unter-
schiedliche Transmissionen hervorgerufen, die zu entsprechend niedrigeren Messwerten füh-
ren. Zu diesem Zweck hat der Hersteller bei den Kalibrierdaten des Gerätes den „Light calib-
ration offset“ eingeführt, um solche Bedingungen zu berücksichtigen und damit eine Kalib-
rierung der Geräte zu ermöglichen. Vom Werk aus werden alle Geräte ohne Gehäuse oder 
Fenster kalibriert.  

Die absolute Genauigkeit der Sensoren können wir nicht prüfen. Wir sind jedoch in der Lage, 
alle Sensoren relativ zu einem Referenzsensor zu kalibrieren. Das bedeutet, dass ein SQM 
als Referenzgerät definiert wird und alle anderen Messstellen auf dieses Referenzgerät kali-
briert werden. Ist diese Kalibrierung durchgeführt, zeigen alle Messstellen bei gleichem Hel-
ligkeitswert des Nachthimmels exakt den gleichen Messwert an. Damit sind dann alle Mess-
stellen untereinander vergleichbar, auch wenn sie an verschiedenen Orten betrieben werden. 
Als Referenzgerät wurde ein SQM-LU mit einer USB-Schnittstelle definiert. Mit diesem 
transportablen Gerät kann man die Kalibrierung direkt an einer festen Messstation durchfüh-
ren. 
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2.3 Webapplikation 

Für das Speichern, Verarbeiten und Bereitstellen der Sensordaten wurde eine Webapplikation 
an der Hochschule Fulda entwickelt. Für das Backend wurde auf das auf Python-basierte 
Webframework Django zurückgegriffen. Unter Verwendung einer MySQL-Datenbank (Sch-
mitt & Martin, 2017) werden alle fünf Minuten die Messdaten aller Sensoren im System 
abgefragt und gespeichert. Zusätzlich werden zu jedem Sensor einige tagesbezogene Daten, 
wie zum Beispiel die Mondphase am Standort des Sensors oder auch die Zeiten des Sonnen-
aufgangs und des Sonnenuntergangs berechnet und in der Datenbank abgelegt. Für sämtliche 
astronomischen Berechnungen wurde die Python-Implementierung der SunMoon-Bibliothek 
(Dalder, 2017) verwendet.   

Die Webapplikation verfügt über ein rollenbasiertes User Management sowie einem Tool, 
mit dem Sensoren (aktuell wird nur das in Abschnitt 2.1 beschriebene Modell unterstützt) 
verwaltet werden können. Darüber hinaus existiert eine auch öffentlich zugängliche Über-
sicht aller Sensorstandorte in Form von POI‘s in GoogleMaps, wie es in Abbildung 1 darge-
stellt ist. Bei der Auswahl eines einzelnen Sensorstandortes werden neben einigen Metain-
formationen des Sensors auch die Messwerte grafisch dargestellt (siehe Abb. 2). Es besteht 
die Möglichkeit, einen individuellen Zeitbereich der Messaufnahmen einzustellen. 

 

Abb. 1: Öffentlich zugängliches Dashboard: SQM Standorte 

Die gesamte Software wurde in einer containerbasierten Umgebung (Docker) auf Servern 
der Hochschule verteilt und den Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Die öffentliche Seite 
ist für alle Nutzer weltweit einsehbar und unter https://himmelsmonitoring.et.hs-fulda.de er-
reichbar. 
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Abb. 2: Details der Messdaten eines einzelnen SQM auf dem öffentlich zugänglichen GUI 

3 Demonstration einer Auswertung 

Im Folgenden wird veranschaulicht, welche Möglichkeiten der Auswertung dieser stationä-
ren Messysteme bereits bestehen. 

 

Abb. 3: Klare Nacht in Freigericht mit Reduzierung der Straßenbeleuchtung 
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Schaut man sich die Daten und Messkurven in Abbildung 3 genauer an, fällt auf, dass jeweils 
gegen 22:00 Uhr MEZ ein Sprung in der Helligkeitskurve auftritt. Dieser Sprung ist je nach 
Witterung unterschiedlich. Der Grund liegt darin, dass in der Gemeinde Freigericht ein Teil 
der Straßenbeleuchtung um ca. 22:00 Uhr auf „Halbschaltung“ gestellt, bzw. reduziert wird.  

An der Messstelle Horbach sind keine Straßenlampen installiert. Die nächsten beiden Lam-
pen liegen abgeschirmt von einem Haus in ca. 60 m Entfernung. Diese Lampen sind voll 
abgeschirmte, neue LED-Lampen, die kein Licht seitlich oder nach oben abstrahlen. 

 

Abb. 4: Auswirkung der Bewölkung auf das Streulicht 

Während sich in einer klaren Nacht die der Reduzierung der Straßenbeleuchtung in Freige-
richt zwischen 10 % und 14 % auf die Himmelshelligkeit auswirkt, fällt die Auswirkung bei 
bewölktem Himmel deutlich größer aus (siehe Abb. 4). Die gleiche Reduzierung der Licht-
menge bewirkt bei bedecktem Himmel in diesem Fall einen Rückgang des Streulichtes und 
damit der Himmelshelligkeit von 60-70 Prozent. 

4 Fazit und Ausblick 

Es wurde eine Webapplikation entwickelt, die es erlaubt, Messdaten der Himmelshelligkeit 
in statistisch relevanten Datenmengen aufzunehmen und öffentlich einzusehen. Dadurch 
können nun erstmals flächendeckend verlässliche Aussagen über Lichtverschmutzungsquel-
len aber auch eingeleitete Gegenmaßnahmen getroffen werden. Des Weiteren kann die öf- 
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fentliche Erreichbarkeit dieser Webapplikation die Gesellschaft für das Thema der Lichtver-
schmutzung sensibilisieren. 

Neben den derzeit wenig installierten Sensoren soll im ersten Ausbauschritt zumindest der 
hessische Teil des Sternenparks mit ausreichenden Sensoren bestückt werden. Daneben sol-
len mit einer Vollformat-DSLR und 180°-Fisheye an den Messstellen zusätzlich Himmels- 
aufnahmen angefertigt werden. Es ist nötig, diese Aufnahmen zu kalibrieren (Flatfield-Kor-
rektur). Mit den SQM-Werten werden diese Aufnahmen auf Himmelshintergrundhelligkeit 
normiert und als Karte dargestellt. Diese Karten werden in größeren Abständen (ca. 1-2 Jah-
re) oder bei Bedarf aktualisiert.  

Eine zu erstellende Software soll die kalibrierten Fotos in eine Karte mit „Isolumen“ (Linien 
gleicher Himmelshelligkeit) übersetzen. Die Karten und die dazugehörigen 180°-Fotos sollen 
auf der SQM-Seite der Öffentlichkeit zugänglich sein.  

Der Sternenpark Rhön will nach Möglichkeit an verschiedenen Orten feste Messstationen 
aufbauen, die sich in dunklen Bereichen des Sternenparks befinden und auch innerhalb von 
Ortschaften und Gemeinden. Mit einer solchen Aufteilung wäre man in der Lage, die mini-
male Helligkeit des Himmels in der Rhön zu erfassen und gleichzeitig auch lokale Verände-
rungen von Ortschaften im Sternenpark aufzuzeichnen. 

Mit 5-6 Messstellen an dunklen Orten sollte man schon einen sehr guten Überblick über die 
minimale Himmelshelligkeit in der Rhön bekommen. 

Wenn man nochmals die gleiche Anzahl von Messstellen in Ortschaften aufstellen kann, wird 
man sehr schnell einen Überblick über die prinzipiellen Beiträge der urbanen Gebiete zur 
Himmelshelligkeit aufzeichnen können. Hätte man tatsächlich 10-12 Messstellen in dem be-
grenzten Bereich der Rhön, wäre das bundesweit einmalig. Die Finanzierung über öffentliche 
Fördermittel oder private Spender/Firmen ist angedacht. Das Betreiben der Anlagen sollten 
die (fünf) Landkreise oder die dachführende ARGE Rhön übernehmen- 
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