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Sonnenteleskope auf den Kanarischen Inseln 
Eine nicht nur „solare“ Bildergeschichte 

Ulrich v. Kusserow 
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Wer etwas über die Kanarischen Inseln hört, der 
denkt bestimmt erst einmal an Urlaubsinseln, auf 
denen man sich endlich wieder erholt, wo man im 
Meer schwimmt und auf Wanderungen die wunder-
schönen Landschaften genießen kann. Nicht jeder 
weiß jedoch, dass sich hier in fast 2.400 m Höhe über 
dem Meeresspiegel auf zwei dieser Inseln die größten 
europäischen Sternwarten befinden. Auf La Palma 
arbeiten die Nacht-Astronomen mit dem für visuelle 
Beobachtungen größten Teleskop der Welt.  
Von hier aus beobachten die „Tag-Astronomen“ mit 
der 1m-Linse des schwedischen Sonnenturms beson-
ders hoch aufgelöst die Vorgänge auf unserem 
Heimatstern. Auf Teneriffa wurde gerade im Sommer 
dieses Jahres das zweitgrößte deutsche Sonnentele-
skop der Welt „fast“ fertiggestellt. Und wenn dann 
hier für Anfang des nächsten Jahrzehnts auch noch 
der Bau eines 4m solaren Großteleskops geplant 
wird ... dann gibt es doch genügend „astronomische“ 

Gründe, beide Inseln einmal ausgiebig zu besuchen, 
sie zumindest im folgenden Artikel entsprechend zu 
würdigen.  
 

 
 

Abb. 1: Die Observatorien auf La Palma und Teneriffa  
© NASA, Beschriftung U.v.Kusserow  
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Im Observatorio del Roque de los Muchachos 
steht das Gran Telescopio Canarias (GTC, s. Abb. 2), 
das mit seinem aus 36 Einzelspiegeln zusammenge-
setzten Primärspiegel und einem effektiven Durch-
messer von 10,4 m das zur Zeit größte, im sichtbaren 
und nahen infraroten Wellenlängenbereich die Ster-
nen- und Galaxienwelt betrachtende Teleskop der 
Welt ist (www.iac.es/eno.php?p1=2&lang=en  und 
Abb. 1). Es hat die Stärke von 4 Millionen menschli-
chen Pupillen (www.gtc.iac.es/en/). 
 

 
 

Abb. 2: Grantecan auf  La Palma, das größte im Visuellen 
arbeitende Teleskop der Welt  © U.v.Kusserow 
 

Jedem der 1,60 m großen, sechseckigen Einzelspiegel 
hat man den Namen eines Ortes auf der Insel La 
Palma gegeben. Und dies aus gutem Grund, sind sie 
doch alle abbildenden Spiegel unterschiedlich ge-
formt (s. Abb. 3). Im Sommer 2007 kam auch Brian 
MAY , der Lead-Gitarrist der berühmten Rockgruppe 
QUEEN zur Einweihung dieses spanischen Teleskops. 
Ebenfalls aus gutem Grund. Hat er doch von 1965 an 
Physik und Astronomie mit dem Schwerpunkt Infra-
rot-Astronomie am Imperial College in London 
studiert, später sogar als Lehrer die Schüler an einer 
Gesamtschule motiviert, 2008 nach seiner Karriere 
als Musiker als 61-jähriger Astrophysiker sogar eine 
Doktorarbeit mit dem Titel „Eine Untersuchung der 
Radialgeschwindigkeit interplanetarer Staubwolken“ 
veröffentlicht (www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar 
/0,1518,569927,00.html). 
Oberhalb des William Herschel Telescope, des vor-
mals mit 4,2 Metern Spiegeldurchmesser im opti-
schen Bereich größten Teleskops Europas, stehen mit 
dem 0,45 m Dutch Open Telescope (http://dot.astro. 
uu.nl/) und dem 1m Swedish Solar Telescope (www. 
solarphysics.kva.se/) zwei in mehrfacher Hinsicht  
bemerkenswerte Sonnenteleskope (s. Abb. 4).  
Während der schwedische Sonnenturm (s. Abb. 5) 
mit der weltweit zweitgrößten jemals in der Astro-
nomie eingesetzten Linse immer wieder „die besten“ 
phantastischen Aufnahmen von Prozessen in der 
tieferen Sonnenatmosphäre macht, steht das holländi-

sche Teleskop (s. Abb. 6) mit seiner für den Beobach-
tungsbetrieb völlig versenkbaren, bei widrigen Wet-
terverhältnissen verlässlich schützenden „Zeltkuppel“ 
und seiner „offenen“ Arbeitsweise als ein erfolgrei-
cher Prototyp für moderne und zukünftige Sonnen-
teleskope Europas. 
 

 
 

Abb. 3: Blick auf den 10,4 m großen Primärspiegel  des 
Gran Telescopio Canarias  © Grantecan S.A. / EAST 
 

   

Abb. 4: Blick auf das William Herschel (WHT), das Dutch 
Open (DOT) und das Swedish Solar Telescope (SST), 
(von links nach rechts)  © P. Suetterlin  
 

 
 

Abb. 5: Blick auf den schwedischen Sonnenturm 
© U.v.Kusserow 
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Abb. 6: Blick auf das reflektierte Sonnenlicht im Dutch 
Open Telescope   © U.v.Kusserow  
 
Rob HAMMERSCHLAG, der heute eigentlich „längst 
pensionierte“ holländische Astronom, der schon vor 
mehreren Jahren über „sein“ Teleskop in einem 
Hauptvortrag bei der Bremer Olbers-Gesellschaft 
berichtet hat, würde den 45 cm Spiegel am liebsten 
durch einen fast eineinhalb Meter großen Spiegel 
ersetzen. Dies war einmal vorgesehen und man 
würde mit dem Dutch Open Telescope sicherlich 
noch sehr viel mehr beeindruckende, hochaufgelöste 
Bildersequenzen von Sonnenphänomenen gewinnen 
können. Die Gelder der europäischen Sonnen-
forschung werde heute jedoch gezielt in neuere 
Teleskop-Projekte auf den Kanarischen Inseln ge-
steckt. Und so plant Rob jetzt halt für die Zukunft der 
solaren europäischen Großteleskope. 
Beim Blick auf die auf Teneriffa gelegene „Sonnen-
warte“ des  Observatorio del Teide (s. Abb. 1 und 7 
und www.iac.es/eno.php?op1=3) in der Nähe des 
Pico del Teide, des mit 3.718 m drittgrößten Insel-
vulkans der Erde, fallen schon von Weitem die 
weißen, hohen Sonnentürme auf. 
 

 
 

Abb. 7: Blick (von rechts nach links) auf die Sonnentürme 
THEMIS, VTT und GREGOR im Observatorio del Teide 
vor dem Pico del Teide     © IAC/OT EAST 
 

Aber natürlich beobachten auch von Teneriffa aus 
mehrere Nachtteleskope die Vorgänge am oft beson-
ders klaren Sternenhimmel über den Kanarischen 
Inseln.  Beispielsweise untersuchen Astronomen mit 
Hilfe der beiden ferngesteuerten STELLA-Teleskope 
(s. Abb. 8 und www.aip.de/stella/) von Potsdam aus 
routinemäßig die Eigenschaften sonnenähnlicher 
Sterne. 

 
 

Abb. 8: Die zwei Roboter-Teleskope des STELLA beo-
bachten sonnenähnliche Sterne  © U.v.Kusserow  
 

 
 

Abb. 9 Spiegel-Attrappen unter einer Plastik-Kuppel im 
Teide Observatorium 
© U.v.Kusserow 
 
Was befindet sich wohl unter der so besonders futu-
ristisch erscheinenden Kuppel auf dem Bild mit dem 
Teide im Hintergrund (s. Abb. 9)? Das wird sich 
mancher Besucher fragen, wenn er das Observatorio 
del Teide besucht oder vom Flugzeug aus mit dem 
Fernglas erspäht.  
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Wie der untere Teil der Abbildung 9 zeigt, wird 
durch diese Plastikumhüllung offensichtlich ein 
Gerät geschützt, das mit insgesamt sieben, in einem 
wabenförmigen Muster angeordneten, etwa 1,6 m 
großen Spiegeln in den Himmel blickt. Sie ahnen es 
schon? Tatsächlich handelt es sich hierbei allerdings 
nur um Spiegel-Attrappen in der Größe der Einzel-
spiegel des GTC, des heute größten Teleskops der 
Welt auf La Palma. Mit Hilfe dieser Vorrichtung 
wird auf den Kanarischen Inseln getestet, welchen 
Einfluss der Wind  auf so großflächig angeordnete 
Spiegelstrukturen einmal haben wird ... und zwar auf 
das in Chile bis Ende dieses Jahrzehnts wohl fertig-
gestellte 39 m European Extremely Large Telescope 
(E-ELT, www.eso.org/public/teles-instr/e-elt.html)  
Werden dann wie beim Grantecan den mehr als 900 
Einzelspiegeln dieses Teleskops wohl auch jeweils 
Namen von Ortschaften, dann aber aus Südamerika, 
zugeordnet ? 
 

 
 

Abb. 10: Das helio-seismologische Sonnen-Laboratorium 
im Observatorio del Teide    © U.v.Kusserow 
 
Das „Laboratorio Solar“ (s. Abb. 10)  ist ein pyrami-
denförmiges, mit Sonnenuhren bestücktes weißes, 
faszinierendes Gebäude, von dem aus mit mehreren 
kleinen Teleskopen die Schwingungen der Sonne im 
Rahmen des weltweit vernetzten GONG Projektes 
(Global Oscillation Network Group, www.nso.edu) 
untersucht werden. Genau wie die Geo-Seismologen 
die Ausbreitung beispielsweise der  von Erdbeben 

ausgelösten Wellen vermessen und so Aufschlüsse 
über die Struktur und die Vorgänge im Erdinnern 
erhalten, so gewinnen auch die Helio-Seismologen 
wichtige Informationen über den Aufbau und die 
Entwicklung im Innern unserer Sonne. 
Mit dem 70 cm Vakuum-Turm-Teleskop (VTT, 
www.kis.uni-freiburg.de/index.php?id=575) erfor-
schen die Sonnenphysiker auf Teneriffa schon seit 
1988 die Entwicklung der Sonnengranulation und der 
Fleckenstrukturen auf der Sonnenoberfläche. Ein so 
genanntes Coelostat-Spiegelsystem auf der offenen, 
oberen Plattform des Turms lenkt das Licht in den 
raumfesten und zur Vermeidung von Turbulenzen 
evakuierten Teleskop-Tubus. Abbildung 11 veran-
schaulicht die gewaltige Größe dieses Teleskopturms. 
Die Erforschung des Sonnenspektrums erforderte bei 
diesem Teleskop den Einbau eines leistungsfähigen 
Spektrographen über mehrere Etagen in den felsigen 
Untergrund hinein. 
 

 
 

Abb. 11: Das Vakuum Turm Teleskop (rechts) mit einer 
Darstellung seines inneren Aufbaus sowie das GREGOR 
Teleskop (links im Hintergrund)  © U.v.Kusserow, KIS  
 
 

 
 

Abb. 12: Das THEMIS-Teleskop im Observatorio del 
Teide, © U.v.Kusserow 
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Nur wenige 100 m vom deutschen Vakuum-Turm-
Teleskop entfernt werden seit 1996 mit dem franzö-
sisch-italienischen 90 cm THEMIS Teleskop (Téles-
cope Héliographique pour l'Etude du Magnétisme et 
des Instabilités Solaires (www.iac.es/eno.php?op1=3 
&op2=6&id=2&lang=en, s. Abb. 12) mit Hilfe seines 
hochauflösenden Spektropolarimeters vorwiegend 
magnetische Prozesse und Instabilitäten innerhalb der 
Sonnenatmosphäre erforscht. Anders als beim VTT 
ist dieses Teleskop mit seiner alt-azimutalen Montie-
rung ausrichtbar und zur Verringerung der Luft-
unruhe im Tubus mit Helium-Gas gefüllt.  
Endlich ist es soweit! In diesem Sommer wurde der 
1,5 m Spiegel in das größte europäischen Sonnentele-
skop GREGOR (s. Abb. 13) eingebaut. Wenn die 
komplizierte Optik (s. Abb. 17) zufriedenstellend  
justiert und die verschiedenen Messinstrumenten 
installiert sind, dann kann vielleicht schon bald mit 
dem „First Light“ und den ersten Forschungsergeb-
nissen gerechnet werden. 
 

 
 

Abb. 13: Das geschlossene „Zeltdach“ und die Teleskop-
struktur des deutschen GREGOR Teleskops  
© U.v.Kusserow 
  
Abbildung 14 zeigt den stolzen “Chef” des 
GREGOR-Teleskops, Oskar von der LÜHE, den 
Direktor des Kiepenheuer Instituts für Sonnenphysik 
in Freiburg vor dem im Zentrum durchbohrten Pri-
märspiegel des Teleskops. Vor dem Spiegel werden 
an der deutlich erkennbaren vierarmigen Montierung 
Instrumente zur Vermessung der solaren Magnetfeld-
strukturen installiert. 

 
 

Abb. 14: Prof. Dr. Oskar von der Lühe vor dem Haupt-
spiegel des deutschen GREGOR-Teleskops 
© U.v.Kusserow   
 

 
 

Abb. 15: Ein zwanzig Jahre altes Werbe-Poster für das 
niemals verwirklichte LEST-Sonnenteleskop  
© LEST-Foundation 
 
Alle Sonnenphysiker tragen bei ihrer Arbeit stets 
weiße Kittel und benötigen zur Beobachtung der 
Sonne stets eine Brille. Diesen Eindruck könnte man 
jedenfalls gewinnen, wenn man sich das vor mehr als 
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zwei Jahrzehnten veröffentlichte Poster (s. Abb. 15) 
vom damals geplanten, aber nie verwirklichten Large 
Earth-based Solar Telescope (LEST) anguckt (allein 
der am Rand dieses Bildes ebenfalls dargestellte 
Schafhirte benötigt solche Hilfsmittel offenbar nicht). 
Das Design dieses solaren 2.44 m Großteleskops 
wurde damals im Rahmen der LEST Foundation von 
einer Vielzahl Wissenschaftlern, unter anderem auch 
vom Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik in Frei-
burg, unter der Leitung des damaligen Projektmana-
gers Prof. Dr. Oddbjørn ENGVOLD vom Institut für 
theoretische Astrophysik an der Universität Oslo 
nach jahrelangen, umfangreichen Vorarbeiten ent-
worfen. Es sollte sein „First Light“ 1996 im heu-
tigen Observatorio del Roque de los Muchachos auf 
La Palma haben. Leider klappte es aus verschiedenen 
Gründen mit der Verwirklichung dieses Projektes 
nicht. 
Und jetzt besteht in etwa zehn Jahren vielleicht doch 
die Chance, von einer der beiden Kanarischen Inseln, 
vom Observatorio del Teide oder vom Observatorio 
del Roque de Muchachos aus, nur einige zehn Kilo-
meter große magnetische Strukturen auf der Sonne 
räumlich, zeitlich und spektral besonders hochaufge-
löst mit einem  noch viel größeren Sonnenteleskop zu 
beobachten. 
 

 
 

Abb. 16: Titelbild des „Conceptual Design Study” Reports 
für das geplante 4m EST Sonnenteleskop © EST/EAST 
 

 
 
Abb. 17: Optische Strahlengänge der Sonnenteleskop-Projekte LEST, GREGOR und EST (von links nach rechts) 
 © LEST-Foundation, KIS, EAST/EST EST/EAST, Beabeitung U.v. Kusserow 
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Im Rahmen der European Association for Solar 
Telescopes (EAST) haben Wissenschaftler und 
Techniker von insgesamt 15 Instituten aus 15 europä-
ischen Ländern, wiederum unter anderem auch vom 
Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik in Freiburg, 
nach langjährigen, umfangreichen Arbeiten ein 
vorläufiges Konzept für das geplante 4m EST (Euro-
pean Solar Teleskop, http://rialto.ll.iac.es/proyecto 
/EST/) entworfen. 
Abbildung 16 zeigt die Titelseite des gerade fertig-
gestellten umfangreichen Konzepts für den Bau 
dieses für die Zukunft geplanten solaren europäi-
schen Großteleskops. Der optische Strahlengang für 
dieses Teleskop ähnelt sehr dem vor beinahe 30 
Jahren für das Large Earth-based Solar Telescope 
(LEST) vorgeschlagenen und jetzt gerade beim 1,5 m 
GREGOR Teleskop verwirklichten so genannten 
„abgewandelten GREGORY“-System, bestehend aus 
einem parabolischen Hauptspiegel und zwei weiteren 
elliptisch gewölbten Spiegeln (s. Abb. 17). 
Abbildung 18 veranschaulicht die beeindruckenden 
Größendimensionen des EST. Wie das Dutch Open 
Telescope (DOT) auf La Palma und das GREGOR 
Teleskop auf Teneriffa wird auch dieses riesige 
Superteleskop der Zukunft in offener Bauweise, also 
ohne den Schutz durch eine im Wesentlichen ge-
schlossene Kuppel die Sonne beobachten, wird ein 
zeltähnliches Dach vollständig wegklappbar sein. 
 

 
 

Abb. 18: Mögliches Aussehen des 4 m Large Earth-based 
Solar Telescope (LEST), © EAST/EST 
 

Auch in enger Zusammenarbeit mit Oskar von der 
LÜHE vom Kiepenheuer Institut koordiniert 
Dr. Manuel Collados VERA (s. Abb. 19) vom Institu-
to de Astrofisica de Canarias die weiteren Planungs-
arbeiten für dieses Teleskop-Projekt. Noch muss in 
den wissenschaftspolitischen Gremien der 15 betei-
ligten europäischen Länder um die endgültige Reali-
sierung dieses 150 Millionen Euro teuren Projekts 
gerungen werden. Sogenannte „Site-Tests“ sollen 
dann darüber entscheiden, ob dieses Teleskop 
schließlich auf Teneriffa oder La Palma gebaut wird. 

 
 

Abb. 19: Manuel Collado Vera, Projektkoordinator von 
EST am Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) auf 
Teneriffa, © U.v.Kusserow 
 
Genauso wie heute GREGOR als größtes Sonnen-
teleskop Europas das “Pfadfinder“-Teleskop für EST 
auf den Kanarischen Inseln werden könnte, so fun-
giert das aktuell weltgrößte 1,6 m New Solar Teles-
cope (NST, www.bbso.njit.edu/) am Big Bear Solar 
Observatory in den USA bereits als „pathfinder“ für 
das 4m ebenfalls schief-spiegelige Advanced Tech-
nology Solar Telescope Teleskop (ATST, s. Abb. 20 
und http://atst.nso.edu/), dessen Bau demnächst auf 
der Hawaii-Insel Maui beginnen könnte.  
Das Geld für den Bau steht zwar bereits zur Verfü-
gung, doch noch müssen die Ureinwohner und Tier-
schützer überzeugt werden, dass auch ihre Interessen 
bei der Verwirklichung des Baus dieses Sonnentele-
skops angemessen berücksichtigt werden. Schon 
heute wird auf Tagungen die weltweite, enge und 
hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden 
4 m Teleskop-Projekte für die Zukunft intensiv 
geplant. 
 

 
 

Abb. 20: Geplantes Aussehen des amerikanischen 4 m 
ATST Sonnenteleskops, © ATST 

 


