
Baader U -Filter 2“ – und 1¼ “
Baader U -Filter Tpeak .ca. 80% bei ZW L 350nm , Bandbreite 60nm , völlige Blockung des gesam ten

Spektralbereiches von 200nm  bis 1120nm , 40-lagige dielektrische Vergütung auf Schottglas U G -11.

D iese Filter finden auch in der N aturbeobachtung und in der technischen Fotografie große Beachtung. Sie w erden

beispielsw eise dazu eingesetzt, um den G esundheitszustand von Pflanzen zu bestim m en. KFZ-Sachverständige

prüfen dam it,ob ein Fahrzeug nachlackiertw urde – die reparierten Flächen sind sehr deutlich durch einen anderen

Reflexionsgrad zu erkennen. Viele andere Anw endungsm öglichkeiten sind noch in Erprobung.

D erPlanetVenus istvon einergeschlossenen W olkenhülle um geben,w elche sich m ithoherG eschw indigkeitum den

Planeten bew egt.D abeibilden sich verschiedene W olkenbänder,w elche einen stetigen W echselan D etails zeigen –

ähnlich w ie beider W olkenhülle von Jupiter.Leider sind im G egensatz zu Jupiter diese W olken im sichtbaren Licht

nicht zu erkennen – auf diese W eise herrscht der bekannte Anblick einer völlig strukturlosen Fläche vor.

Beobachtetm an dagegen m ittels einer CCD -Kam era in - dem Auge - unzugänglichen W ellenlängen,so erschließen

sich m annigfache D etails. Insbesondere das nahe U V zw ischen 320nm  und 390nm  eignet sich hervorragend dafür.

Schon seitfrühen Tagen derAm ateur-Astronom ie w urde versuchtin diesem Lichtzu arbeiten.D ie Schw ierigkeitlag in

der Beschaffung eines passenden Filters. G erade in diesem kurzw elligen Bereich arbeiten Farbgläser nur sehr

ungenügend – ein scharfer Kurzpass-Effekt m it hoher Transm ission ist praktisch nicht herstellbar.

D as gilt überraschender W eise auch für Interferenzfilter.Zw ar lässt sich dam it ein theoretisch idealer U V-Bandpass

herstellen,jedoch ergibtsich unverm eidlich m indestens ein zw eites D urchlass-Fenster im sichtbaren Bereich.D ies ist

fatal,da dieser unerw ünschte Bereich m it Farbgläsern nicht geblockt w erden kann.In einem solchen Fallbräuchte

m an ja w ieder ein ideales Kurzpassfilter, w elches nicht in ausreichender G üte herstellbar ist.

Am ateure haben nun m iteher bescheidenem Erfolg versucht,durch Filterstacking einen U V-D urchlass ohne zw eiten

D urchlass-Bereich zu erzeugen. D ies bedeutete aber im m er stark reduzierten Kontrast und bescheidene

Transm ission.

W erglaubt,beiderhellen Venus aufLichtverzichten und m itgeringerFiltertransm ission auskom m en zu können,der

w ird bald eines besseren belehrt.

In der Tatistdie Venus durchaus ausreichend hell,nur sind die Film e und CCD ’s kaum U V-em pfindlich – zudem hat

das G las vieler Fernrohr-O ptiken im  U V eine w esentlich geringere Transm ission.

D ie an sich gute Idee, einen hervorragenden U V-Interferenzfilter m it zw eitem Fenster im sichtbaren Licht zu

benützen, und beiden entstehenden Bildern der verw endeten Farb-CCD -Kam era nur den Blaukanalauszuw erten

funktioniertnatürlich ebenso w enig.D ie Filter über dem H albleiterunterliegen natürlich den gleichen Problem en w ie

oben erläutert – auch der Blaukanal bekom m t Licht von anderen Kanälen hinzu. D a der H albleiter w enig U V-

em pfindlich ist, genügt der geringe Leckanteildes visuellen Lichts für eine deutliche Ü berlagerung, w elche zudem

noch zum U V-Bild verschoben ist. D ieses D oppelbild zeigt zw ar beeindruckend deutlich den Effekt der Refraktion,

lässt aber dam it jedes U V-D etail unzugänglich w erden.

M itm odernster dieelektrischer Beschichtungstechnik istes jetzterstm als gelungen,eine ideale U V-Charakteristik m it

höchster Transm ission zu erzielen – und trotzdem  jedes w eitere Transm issionsfenster zu blocken.

D adurch w ird es dem Am ateur erstm als m öglich,die veränderlichen W olken der Venus fotografisch zu beobachten

und sich von der nichtssagenden w eißen Sichelzu verabschieden.Alle Filter sind feinoptisch poliert(Im age Q uality)!

D adurch sind hohe Vergrößerungen bei der O kularprojektion m öglich, ohne die Schärfeleistung der O ptik zu

m indern. 
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