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Fig. 3: Nébuleuse NGC 2244 («Rosette») photographiée le 5.
filtre RG 645).

(«Rosette») obtenue par la même combinaison de
filtre et d'émulsion.
Ces photographies furent prises à l'aide du grand
télescope de Schmidt de l'Observatoire de Haute-Provence
exploité conjointement par cette institution et

l'Institut d'Astrophysique

de

l'Université de Liège.

Par rapport à la description qui en a été donnée
dans cette revue (No. 132, 1972, p. 138), cet instrument
a subi un certain nombre de modifications
importantes: des plaques cambrées sont maintenant
utilisées au lieu de films et le porte-plaque, de même
que les filtres, est mis en place automatiquement par
un système original de transport; une nouvelle lame

11. 75 par

de

A. Heck et G. Sause (90 mn

de pose sur 103a E avec

Schmidt, taillée par G. Lemaître

de l'Observatoire
de Marseille, est utilisée; le déplacement de la

platine porte-oculaire pour la poursuite des comètes
est maintenant assuré par des moteurs pas à pas; enfin
un guidage par télévision est prévu dans un proche
avenir. Il est également possible d'utiliser à cet
instrument un double prisme du type «Fehrenbach»
d'un diamètre de 62 cm pour la détermination des
vitesses radiales.
Adresse

de

l'auteur:

André Heck, Institut d'Astrophysique, B-4200 Cointe-Ougrée
(Belgique).

Nova Cygni 1975
Vier Mitarbeiter des M//^Â?»y-Observatoriums, W. R.
Beardsley, M. W. King, J. L. Russell und J. W.
Stein haben mit Hilfe des THA IF-Refraktors (76 cm
Öffnung und 14,1 m Brennweite) eine Brennpunktsaufnahme
der Region um Nova Cygni 1975 auf eine

Ila-O Emulsion aufgenommen. Die Skala dieser
beträgt 14,6 Bogensekunden pro mm. Zum
Vergleich wurde eine «Blau-Platte» des Palomar Sky
Survey auf dieselbe Skala vergrössert. Diese «BlauAufnahme
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Platten» wurden auf die Kodak-Emulsion 103a-O
aufgenommen und zeigen Sterne bis zu einer Helligkeit
von 21.1 Grössenklassen. Durch ein
Superpositionsverfahren dieser beiden skalengleichen
Aufnahmen konnte eindeutig gezeigt werden, dass vor
dem Ausbruch von Nova Cygni an dieser Stelle kein
Stern heller als 21.1 Grössenklassen existierte. (Paspau 87, 943 [1975]).
P.

Gerber
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