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RECENT OBSERVATIONS OF ζ TAU
D. RUŽDJAK1 , E. POLLMANN2 and H. BOŽIĆ1
1
2

Hvar Observatory, University of Zagreb, Croatia
Emil-Nolde-Str. 12, 51375 Leverkusen, Germany

Abstract. We report a recent decrease of the Hα emission strength in a bright Be shell
star ζ Tau. The decrease of emission is caused presumably by depletion of the material
in the circumstellar disc which resulted in disappearance of pronounced long term radial
velocity and V/R variations. The period analysis of the equivalent width data gives the
period of 132 days for the Hα equivalent width and about 70 days for the He i 6678 Å
line.
Key words: ζ Tau

1.

Introduction

We present the recent spectroscopic and photometric observations of the
frequently observed Be shell star ζ Tau (HD 37202, 123 Tau, HR 1910).
It is one of the brightest Be stars in the northern sky (V =2m.7-3m.2 var.),
exhibiting spectral, brightness and colour variations on several distinct time
scales. ζ Tau is also a spectroscopic binary with an orbital period of 133
days, and its orbital radial-velocity (RV) variations are superimposed on the
cyclic long-term ones. ζ Tau also exhibits the long-term V /R and emissionline strength changes. The star was the subject of a large number of studies
which are summarized in Ruždjak et al. (2009). Most recently ζ Tau was
studied using optical interferometers which are capable of resolving the envelope surrounding the star (see e.g., Schaefer et al., 2010; Kraus et al.,
2012).
2.

Data and Reduction

In this work we combined the new observations with the ones previously
published in Ruždjak et al. (2009). Majority of the new spectra were obtained using the 40-cm Cassegrain telescope of the "Vereinigung der Sternfreunde Köln" with a 2400 grooves/mm grating spectrograph attached.
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Figure 1: Long term RV, V /R, emission and brightness changes during this century.
Diﬀerent symbols denote: circles - data from Ruždjak et al. (2009), squares - Ondřejov
spectra and Hvar photometry and diamonds - Pollmann spectra.

The reciprocal linear dispersion of the spectra was 13.3 Å/mm at Hα and
R≈14000. The spectra were reduced using MaximDL software1 and mea1
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sured by using the MK32 stellar spectral synthesis program2 . The spectra
covered the red part of the spectrum containing Hα and He i 6678 Å lines.
In addition we used 35 spectra obtained with the Ondřejov 2-m telescope.
Those spectra were reduced using IRAF and measured using SPEFO (Horn
et al., 1996; Škoda, 1996). Majority of radial velocities are measured using mirrored proﬁle ﬁt. Additionally, Gaussian ﬁt was used in some of the
spectra.
Photometric observations were obtained with the Hvar Observatory 65cm telescope and were reduced to the standard UBV system using HEC22
code (Harmanec and Horn, 1998)
3.

Results and Discussion

Changes of RV, V /R ratio, Hα emission equivalent width, brightness and
U − B and B − V colours of ζ Tau in the ﬁrst decade of the 21st century
are shown in Figures 1 and 2. It can be seen that the strong decrease of
Hα equivalent width was accompanied by mild brightness increase and disappearance of pronounced long term RV and V /R variations. Both U − B
and B − V colours became bluer during the emission decrease, and the star
moved toward an earlier spectral type on the (U −B)−(B −V ) colour-colour
diagram. This all is consistent with the decrease of the radius and density
of the circumstellar disc from which the emission originates. The change of
brightness, if present, is small. This might be caused by the balance between
the increase of brightness caused by the improved visibility of the star and
the decrease of brightness of the disc itself.
A similar decrease of emission strength was observed during the 1980-ies
(Mon et al., 1992; Ballereau et al., 1992; Guo, 1994). The quiet stage without
presence of pronounced long term variations lasted for about 10 years after
which the disc was replenished with new material. During the time intervals
when no pronounced long term variations are present, it should be easier
to detect variations on other timescales. Therefore we performed period
analysis of the V /R and equivalent width data from last three seasons. This
was performed using the Period04 software (Lenz and Breger, 2005). While
no convincing period was found analysing the V /R data, a period of 132
days was found for changes of Hα equivalent width and a period of about
70 days for He i 6678 equivalent width data. The phase plots of individual
2

http://www1.appstate.edu/dept/physics/spectrum/spectrum.html
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Figure 2: Long term colour changes of ζ Tau together with (U − B)−(B − V ) colour
diagrams. The colour-colour diagrams are constructed for the time intervals 2451943–
2453402, 2453660–2454491 and 2454719–2456003, from left to right.

Hα equivalent width measurements are shown in Figure 3. The longer term
variations (C) were modelled as a sum of ﬁve sine waves.
The period of 132 days found for changes of the Hα equivalent width
agrees well with the orbital period of the binary system. The decrease of
emission happens in the vicinity of the orbital phase 0.5. The decrease could
not be seen in the latest data. This might be due to depletion of the disc or
because latest data are measured on low resolution spectra and the larger
errors are making the eﬀect invisible. According to the ephemeris given in
Ruždjak et al. (2009), at this phase the line connecting the stars is perpendicular to the line of sight, so the observed decrease of emission can be
explained by material located near the Lagrangian point L4. Alternatively,
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Figure 3: Phase plots for individual Hα equivalent width observations. From left to right:
data for electronic spectra from Ruždjak et al. (2009) (JD 249049–2453850), Ondřejov
spectra (JD 2454490–2455878) and Pollmann spectra (JD 2455091–2456013) are shown.
Right panel: data recorded before JD 2455495 are represented by circles and data after
JD 2455546 are represented by squares. The ephemeris T=HJD 2447025.6 + (132d.987 ×
E was used.

the observed eﬀect can be explained by interplay of density enhancement
precession and disc tilt changes.
Since ζ Tau is a binary, any tilt of the disc will be modulated by tidal
force of companion. This can manifest itself as nodding (Schaefer et al.,
2010). If Pprec and Porbit are precession and orbital periods, then the nodding
period is given by:
Pprec · Porbit
P =
(1)
2(Pprec − Porbit )
In the case of the precession period of 1428 days and orbital period of 133
days, the nodding period is 73.3 days. This hypothesis is corroborated by
the fact that the ∼70 day period is observed in absorption lines (He i 6678
is an absorption line and the V/R ratio is strongly modulated by additional
absorption cores when complex proﬁles are present) which originate in outer
parts of the disc, i.e, the parts of the disc that are more aﬀected by tidal
force.
4.

Conclusion

During the last three observing seasons the equivalent width of the Hα
emission of the Be shell star ζ Tau decreased signiﬁcantly that lead to
disappearance of pronounced long term radial velocity and V /R variations.
The emission decrease was accompanied by a mild brightness increase and
blueing of U − B and B − V colours. This is consistent with the depletion
of the circumstellar disc. If the depletion of the disc continues, it is possible
77
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that ζ Tau will lose its line emission completely. On the other hand, new
material might be supplied to the disc and emission strength will increase.
The period analysis of the observed variations of the Hα and He i 6678
lines gives the periods of 132 and 70 days, respectively. These periods are
possibly caused by eclipses of the emitting part of the disc by some material near the Lagrangian point L4 (132 day period) and nodding as a
consequence of tidally modulated precession of the disc tilt (70 day period).
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Beobachtung und Untersuchung des Sternsystems 51 Pegasi mit Hilfe der
Radialgeschwindigkeitsmethode (Teil 2)
(Kurzfassung „Jugend forscht“-Arbeit 2012 v. Daniel Kuna, Münster)
Spektrenbearbeitung und Wellenlängenkalibrierung
Durch verschiedene Faktoren, wie etwa das elektronische Ausleserauschen oder das
thermische Rauschen der Kamera, wird die Qualität der gewonnenen Spektren stark
beeinträchtigt. Die einfachste Möglichkeit zur Verbesserung der Bildqualität ist die
Bildung von Summenspektren, dem arithmetische Mittel einer möglichst großen Anzahl
von addierten Einzelspektren. Diese Summenspektren werden anschließend normiert,
weil nur an ihnen eine präzise Bestimmung der Radialgeschwindigkeit (radial velocity,
RV) möglich ist. Zur Wellenlängenkalibration dieser normierten Summenspektren sind
die „tellurischen Wasserdampflinien“ der irdischen Atmosphäre herangezogen worden
(Abb. 5). Das Besondere an diesen tellurischen Linien ist die Tatsache, dass ihre
Wellenlängen nicht dopplerverschoben sind [10].
So ist die Wellenlängenkalibration für jedes einzelne Summenspektrum durchgeführt
worden, wobei im Mittel die Summe der quadratischen ∆λ-Abweichungen aus allen
Beobachtungen den Wert von 1,635 x 10-3 Å ergab, was einer Messunsicherheit der RVBestimmung von (±) 75 m/s bei der Wellenlänge Hα (6563Å) entspricht (Fehlerbalken im
RV-Phasendiagramm Abb. 7). Darüber hinaus ist die RV aber auch von weiteren
fehlerbehafteten Messgrößen abhängig, wie etwa dem Rauschen der Spektren, der
Temperaturtrift während der Aufnahme etc., Fehlerbeiträge also, die hier quantitativ
jedoch nicht explizit berücksichtigt worden sind.

Abb. 5: Exemplarisches, kalibriertes Spektrum von 51 Peg mit den eingetragenen
tellurischen Wasserdampflinien zur Wellenlängenkalibration
Ergebnisse
Die Bestimmung der RV von 51 Peg erfolgte mit zwei Methoden bzw. zwei Programmen:
a) an der am deutlichsten ausgeprägten Hα-Absorptionslinie mittels GaussFittung (http://www.astro.buecke.de/SpecRaVE/SpecRaVE%202.0.zip)
b) und ebenfalls an Hα mit Hilfe der Kreuzkorrelation
(http://www.astro.buecke.de/Software/HRV-CC%203.1.zip)
Bei der Kreuzkorrelation (KK) wurde ein Spektrum aus dem ELODIE-Spektrenarchiv des

7

Observatoire Haute Provence (OHP) vom 21.12.2004 als Referenzspektrum verwendet.
Die RV-Messergebnisse beider Methoden sind in der nachfolgenden Tabelle
gegenübergestellt. Man erkennt, dass die KK-RV mit einem konstanten Offset, also einer
konstanten Verschiebung, über den Gauß-RV liegen. Diese systematische Abweichung
resultiert u. a. daraus, dass im Referenzspektrum die Linien des atmosphärischen
Wasserdampfs eliminiert sind, wogegen sie in meinen Spektren wegen ihrer Verwendung
als Kalibrationslinien stets vorhanden waren.

Abb. 6: (Tabelle): Übersicht der Beobachtungsphasen nach M&Q u. B&M in
Gegenüberstellung zu den Gauß- und KK-RV
Aus der von Butler & Marcy [10] und Mayor & Queloz [11] ermittelten 4.231 (±0.0003)Tage-Periode und ihren Orbitalparametern sind nun die Phasen der Beobachtungen vom
15.11., 21.11., 28.11., 29.11. und 30.11.2011 zu den hier mittleren RV berechnet und in
Abb.7 eingetragen worden. Die ausgezogene Sinuslinie in Abb. 7 beschreibt den Verlauf
der zu erwartenden RV auf Basis der Grundgleichung für spektroskopische Doppelsterne
[11] entsprechend der Bahnparameter von M&Q u. B&M:
RV = K * [cos(φ+ω) + ε * cosω] +V0
K
φ
ω
ε
V0

=
=
=
=
=

halbe Amplitude der gemessenen RV = 0.059 (±) 0.003 km/s
wahre Anomalie (Winkelfunktion des zeitl. Bahnverlaufs)
Winkel zwischen aufsteigendem Knoten und Periastron Exzentrizität = 0
konst. radiale Bewegung des Systemschwerpunktes = -33,11 km/s

Abb. 7: Die ermittelten phasenbezogenen RV (violette Quadrate = Epoche T0 nach B&M;
Dreiecke = Epoche T0 nach M&Q)

8

Wie im Abschnitt „Wellenlängenkalibration“ beschrieben, führt die Summe der
quadratischen ∆λ aus allen Beobachtungen zu einer mittleren Messunsicherheit von (±)
75 m/s (= Fehlerbalken im Phasendiagramm der Abb. 7).
Fazit
Angesichts der begrenzten technischen Möglichkeiten konnten zwar keine exakten,
wissenschaftlich verwertbaren Ergebnisse erhalten werden, gleichwohl aber im Rahmen
der Streuung der Einzelmessungen plausible Werte in Anlehnung an die professionell
ermittelten, phasenbezogenen Radialgeschwindigkeiten. Da die Streuung der Messwerte
in der Größenordnung der RV-Amplitude liegt, benötigt man eine beträchtlich größere
Anzahl an Messwerten, um die Periodizität der RV tatsächlich nachweisen zu können.
Aufgrund schlechter Wetterbedingungen im Beobachtungszeitraum (Herbst/Winter
2011/2012) konnten glücklicherweise doch in 5 Nächten Spektren gewonnen werden.
Zusätzliche Probleme und Messungenauigkeiten ergaben sich durch die begrenzte
technische Ausstattung, die jedoch z. T. durch Rauschminimierung, Verringerung der
Kalibrationsabweichung durch Wiederholungsmessungen und RV-Auswertung mit
unterschiedlichen Methoden (Gauß & Kreuzkorrelation) teilweise kompensiert werden
konnten.
Bisher ist mir nur ein einziger Amateurastronom bekannt, dem es über einen deutlich
längeren Zeitraum und zudem mit erheblich besserem Equipment (Echelle-Spektrograph)
gelungen ist, die RV-Periodizität am System 51 Peg besser zu reproduzieren [1].
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Astrospektroskopie mit spaltlosen Spektrographen
(v. Ernst Pollmann, Auszug aus Vortrag Walter-Hohmann-Sternwarte Essen, 2012)
In diesem Beitrag möchte ich einen Überblick über die verschiedenen Spektrographentypen vermitteln, die in der Vergangenheit aber auch heute noch in der Amateurastronomie
Verwendung finden, wobei die mit diesen Spektrographen erhaltenen typischen Beobachtungsresultate nichts an Reiz oder gar wissenschaftlich interessanten Inhalten dem Leistungsvermögen heutiger moderner Amateurspektrographen nachstehen.
Beginnen möchte ich in dieser Übersicht mit dem klassischen Objektiv-PrismenSpektrographen, bestehend aus einem Objektivprisma, Teleobjektiv und einer Kamera
(heute üblicherweise eine CCD- oder DSLR-Kamera) mit dem die spektroskopisch interessierten Amateure in den 1960iger Jahren ihren Einstieg in den Bereich der Astrospektroskopie unternahmen.
Abb. 1 zeigt einen solchen Spektrographen in der Variante eines Maksutov-SpiegelTeleobjektivs mit einer Brennweite 1000mm und 100mm Öffnung, hier kombiniert mit
einem Rundprisma gleichen Durchmessers aus Kronglas und einem brechenden Winkel
von 30° und einer CCD-Kamera. Die Dispersion dieser Variante betrug zwischen den
Wasserstoff-Balmerlinien Hγ-Hδ 64 Å/mm.

Abb. 2: Verwendung eines

Abb. 1:

Abb. 2

Auch die Verwendung eines sog. Dachkant-Prismas ist als Objektivprisma möglich, wie
Abb. 2 zeigt, eine Variante, die bevorzugt von einem bulgarischen Amateur bis in die
1990iger Jahre verwendet wurde.
Objektivprismen können auch direkt vor die Teleskopöffnung montiert werden, ein Methode, die im Übrigen in den Anfängen der professionellen Astrospektroskopie der 1930iger Jahre Verwendung fand. Die in Abb. 3 gezeigte Instrumentierung, ein NewtonTeleskop 120/690 mit einem 45°-Prisma aus Bor-Kron2-Glas, ist vom Amateur B. Hanisch (Frankfurt/Oder) zu DDR-Zeiten zur Gewinnung fotografischer Spektren sehr erfolgreich verwendet worden, wie die nachfolgenden Spektrenserien verschiedener Objekte beweisen.
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Abb. 3

Abb. 4

Abb. 4 zeigt den Typ eines sog. Prismen-Spektrograph-Ansatzes. Spektrographen dieser
Bauart wurden bzw. werden im Primärfokus eines Teleskops eingesetzt, wobei diese Variante 1936 als „Spaltloser Spektrograph der Sternwarte Leipzig“ bekannt geworden ist.
Ein solcher Spektrographen-Ansatz ist auch von der Firma Lichtenknecker Optics in den
1990iger Jahren als Spektrograph SPG25 mit einer Dispersion zwischen den Balmerlinien
Hδ-Hε von 146 Å/mm auf den Markt gebracht worden. Die folgenden Abbildungen repräsentieren nun einige typische Resultate, die mit Primenspektrographen aufgenommen
worden sind.
Abb.
5
zeigt
fotografische
Spektren,
aufgenommen
mit
dem
NewtonPrismenspektrographen aus Abb. 3 im Oktober 1990. Die Hauptlinien der WasserstoffBalmerserie sind in allen hier gezeigten Spektraltypen O-F sichtbar und gehören bis zu
den mittleren F-Sternen zu den stärksten beobachteten Absorptionen. Ihre Temperaturabhängigkeit macht die Balmerlinien innerhalb einer vorgegebenen Leuchtkraftklasse zu
sehr gut brauchbaren Spektralkriterien. Ein breites Maximum erreichen die Balmerlinien
in den frühen A-Sternen.

Abb. 5: Fotografische Prismenspektrographen-Spektren der Spektralklasse O-F
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Abb. 6: In den späten Spektraltypen F-M erscheinen die höheren Serienglieder von Hε an
als Blend mit starken Metalllinien. In den hier gezeigten Spektren ist vor allem die Wasserstoffverbindung CH wichtig. Sie liefert einen wesentlichen Beitrag zum sog. G-Band,
das vom Typ F an bis zu den spätesten Sternen eine bedeutende Erscheinung aller
Spektren ist. Die Ca II-Linie bei 3934Å kann als Merkmal zur Feinklassifikation innerhalb
der Hauptspektralklasse herangezogen werden.

Abb. 7: Hier sind dargestellt die Spektren zweier Sterne der Spektralklasse A (oben Wega, unten Deneb) mit etwa der gleichen Oberflächentemperatur von ca. 10 000 K bzw.
9000 K. Während beim Hauptreihenstern Wega (Leuchtkraftklasse V) die Balmerlinien
des Wasserstoffs durch den größeren Atmosphärendruck stark verbreitert sind, zeigt der
Riesenstern Deneb (Leuchtkraftklasse I), bei dem aufgrund des großen Durchmessers
vorhandenen geringeren Atmosphärendruck, sehr scharfe Linien.
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Bild 8: Das Spektrum des Langperiodischen Veränderlichen Sterns omikron Ceti verändert sich deutlich im Verlaufe einer Periode. So kehrt sich z.B. das Intensitätsverhältnis
von Hγ zu Hδ nach Erreichen des Helligkeitsmaximums um. Sehr schön zu beobachten ist
bei diesem Stern nach Erreichen des Helligkeitsmaximums eine durch die Abnahme der
Oberflächentemperatur verursachte Intensitätszunahme der TiO-Banden.

Bild 9: Hier handelt es sich um das Spektrum des Ringnebels M 57. Deutlich sichtbar sind
die hellsten monochromatischen Nebelbilder. Diese Nebelemissionen werden durch ionisiertes Neon bzw. durch ionisierten Sauerstoff verursacht und sind an sehr geringe Materiedichten gebunden. Weil solche Emissionen unter irdischen Bedingungen eine sehr geringe Übergangswahrscheinlichkeit haben, werden sie auch als „verbotene Linien“ bezeichnet.
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ALPY 600 - A new spectrograph from Shelyak Instruments
(by O. Thizy & Ch. Buil)

Shelyak Instruments introduced recently a new modular spectrograph “Alpy 600”. In the
basic module (Fig. 1: the 'core' of the system), the slit is 25µm but can be rotated to
different sizes: 25µm hole; 25µm, 50µm, 100µm or 300µm 3mm-long slits; 5µm
tolerance; and a clear position (3mm hole) for a slitless mode. A "fiber connector"
mounting is also available so Alpy 600 is compatible with the optical fiber eShel solution.
In visual mode, you simply use the Alpy 600 as an 1.25” eyepiece. With the 25µm slit
and defocused stars to expand the spectrum, you see absorption lines in hot stars for
exemple. Planets and the Moon are also good target for this configuration. Some targets
are best watched with the 3mm hole: Wolf-Rayet stars, small planetary nebulae...
The Alpy 600 spectrograph can be mounted on CCD camera (or a Digital SLR by ading
the optional Alpy barlow lens element). It is versatile to interface with most CCD cameras
with a standard M42x0.75mm thread and 10.5-21mm camera backfocus. A C-mount
adapter is available for the video cameras...
The core element of the ALPY product line is the Alpy 600 spectrograph. With a
600gr/mm grism (grating + prism), Alpy 600 offer compacity, low resolution (resolving
power R~600), a dispersion compatible with current CCD cameras in astronomy.
Spectrograph is F/4. This brings quality into the spectrum
Spectral lamps and light pollution can be recorded without the need for a telescope.
Bright stars are easy targets, ideal for beginners to get into slit based spectroscopy.

Fig 1: Alpy 600 basic module with the core element (center); right: multiple slit

Fainter objects can be done by using an external guider (refractor for exemple). But
Shelyak Instruments also propose a special guiding unit for the Alpy 600. The standard
slit is then replaced by a mirror slit to reflect the filed of view toward the guiding port
(Fig. 2). Behind the slit, there is a collimator which image the slit into a parallel beam
that is dispersed by the grism (grating + prism).
An optional calibration module allow accurate wavelength calibration (argon-neon lamp)
and flat field removal (tungsten lamp).
Beyond the basic module beeing itself versatile and multi-purposes, the different
modules make the Alpy 600 system higly modular.
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Fig2: Alpy 600 with guiding module; right: reflective guiding slit

Fig. 3: One author (Olivier Thizy) showing the complete Alpy 600 system
in front of OHP's T193 dome
The spectral resolution of the ALPY 600 is near R = 550 with the reflective 23 microns
slit. This is significantly higher than a Star Analyser and lower than a LISA (R=800-900).
The line shape is very uniform for the spectral range 3700 A - 8000 A as the optics are
custom made for the Alpy and have been optimized to work together. The spectrograph
was particularly designed for near ultraviolet spectroscopy because of the great
astrophysical interest of this region.
ALPY 600 is optimized for F/5 but doesn't vignet down to F/4 (and of course, can be used
with f/6, f/7,... f/10, ... telescope or refractor). This is not a multi-object spectrograph as
the Star Analyser, but it captures fainter objects because the sky background is darker
and easily removable during data reduction. ALPY600 is a very good spectrograph for
spectroscopy of variable stars, which can effectively replace standard (U)BVR system.
Spectrophotometry has a great future with this instrument with a new slit tested during
last OHP spectroscopy workshop in august and hopefully soon available from Shelyak
Instruments.
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Spectral class

Spectrum

O5V (68 Cyg)

B5V (lam Cyg)

A3V (40 Cyg)

F4V (the Cyg)

G5V (hd186427)

K5V (61 Cyg)

M2IIIa (19 Cyg)

S - mira type (R Cyg)

P Cygni
WC7p+O5 (WR140)
WN6h (WR136)

Fig 4.: spectral classification of stars in Cygnus (85mm refractor, OHP workshop)
The Alpy 600 is first an educational spectrograph which can be used either to do
astrophysics from your backyard or to help educate others into science. Fig. 4 is a perfect
exemple of a one night observing project to classify several stars.
Observing active galaxies and measuring high redshift is also a good exemple of such
educational projects (Fig. 5).
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Fig. 5: The spectrum of Seyfert active galaxy NGC4151 (20min exposure)
Alpy 600 is also a scientifical instrument which opens several pro/am collaboration
programs specially in the fainter variable stars area such as symbiotic stars, cataclysmic
variables, supernovae (Fig. 6), microquasars, RR Lyrae, etc...

Fig. 6: SN 2013dy in NGC 7250 (guiding image, spectral profile, raw spectrum)
For more informations, see a list of user's results on Shelyak Instruments web site:
http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=17&lang=2
or browse through ARAS forum:http://www.spectro-aras.com/forum/
Contact : olivier.thizy@shelyak.com
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Spektroskopische Veränderlichenbeobachtung mit dem Star-Analyser
(v. Torsten Hansen, eMail: to.hansen(et)yahoo.de)
Der interessante langperiodische Veränderliche Chi Cyg durchlief gerade sein Maximum
mit schöner visueller Helligkeit, während ich die Gelegenheit nutzen wollte, mal wieder
mit meinem Star-Analyser Veränderliche Sterne zu spektroskopieren. Außerdem sollte
auch endlich mein C5 mit Alan-Gee-Telekompressor zeigen, ob es in dieser Kombination
spektroskopietauglich ist.

Abb.1: Der Langperiodische Veränderliche Mira-Stern chi Cyg
zur Zeit seines Maximums am 6. Mai 2013
aufgenommen mit einem 90 mm Refraktor und einer CANON 450D
Da ich von dem Stern eigentlich nichts weiter wusste, außer dass er vom Spektraltyp S6
ist, war diese Beobachtung also auf Überraschung angelegt, was den Reiz ja bekanntlich
erhöht. Der erste Blick offenbarte die typischen kräftigen Banden eines Sterns späten
Typs (Abb. 2). Da ich bei einer früheren Mira-Beobachtung nahe deren Maximum
Emissionslinien im Blauen "gesehen" hatte, konnte man ja gleich mal nachschauen.

Abb. 2: Scannung des Star-Analyser-Spektrums;
kalibriert mit Wasserstoffreferenzlinien im Spektrenbeareitungsprogramm VSpec
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Trotz des durchschnittlichen Seeings waren schon im Livebild am blauen Ende zwei
deutlich abgesetzte, helle Punkte sichtbar. Ich hatte damals bei Mira schon im
Gray/Corbally, Stellar Spectral Classification, von den Emissionen von Hγ und Hδ bei Mira
im Maximum gelesen. Ebenda erfuhr ich nun über Chi Cyg von dessen Mira-Typ, mit dem
Unterschied, dass die Banden nicht Titanoxid TiO sondern Zirkonoxid ZrO zuzuordnen
sind. Im Gray/Corbally sind auch hochaufgelöste Spektren anderer S-Sterne abgebildet
(Fig. 8.23, S. 326), die H-Gamma- und H-Delta-Emissionen zeigen. Zur zweifelsfreien
Identifikation dieses Sachverhaltes im normierten Spektrum von chi Cyg war jedoch eine
vorherige
zuverlässige
Wellenlängenkalibration
und
die
Bestimmung
Instrumentenfunktion, welche das Sternkontinuum im Rohspektrum maßgeblich
verfälscht, erforderlich. Als Referenzspektren für diese Bearbeitungsschritte dienten die
Sterne alpha Lyr und alpha Cyg (Abb. 3).

Abb. 3: Star-Analyser Spektren der Referenzsterne Wega (oben) und Deneb (unten)

Abb. 3:

Abb. 4: Normierte (auf das Kontinuumniveau = 1 reduzierte) Spektrumscannung (oben)
und farbcodiertes Synthesespektrum der Scannung (unten) von chi Cyg
Der Bearbeitungsschritt der Kontinuumsnormierung ist bekanntermaßen stark von der
subjektiven Festlegung des Pseudokontinuums im Rohspektrum geprägt. Da aber die
beiden Emissionslinien Hγ und Hδ im Zusammenhang mit der Wellenlängenkalibrierung
gewissermaßen "an der richtigen Stelle sitzen", halte ich sie für real.
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Spektroskopie in der Kosmochemie

Phillip Seeber, Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar,
Teil einer Gemeinschaftsfacharbeit im Fach Astronomie, Chemie, Physik
Einleitung
Der Sternenhimmel und die dort zu beobachtenden Vorgänge haben die Menschheit
schon immer fasziniert. Astronomen des alten Ägyptens fertigten schon detaillierte
Sternenkarten an, vor allem zu religiösen und kultischen Zwecken. Über die Jahrtausende
eroberte auch die Wissenschaft die Himmelsbeobachtung, stellte komplizierte Theorien zu
den Phänomenen des Alls auf – und „entmystifizierte“ so das Universum. Bis heute haben
sich Methoden und Möglichkeiten der Forschung erheblich verbessert.
Während Galileo Galilei noch mit selbstgebauten Teleskopen den Himmel betrachtete,
sind wir heute bereits in der Lage, unseren Planeten zu verlassen. Wir können zur
Erklärung kosmischer Ereignisse auf die Ergebnisse langjähriger wissenschaftlicher Arbeit
auf den Gebieten der Physik und Chemie zurückgreifen. Zum Beispiel mit Hilfe der
Gravitations- oder der Quantentheorie können wir viele Erkenntnisse über das Universum
erlangen.
Doch sind wir auch heute noch in unserer Forschung größtenteils auf die Auswertung
derjenigen Informationen beschränkt, die direkt auf der Erde eintreffen, wie z.B. Licht,
Infrarot- und Röntgenstrahlung sowie Meteoriten, die allerdings nur bedingt Einsichten
ins All gewähren. Immer wenn Wissenschaftler ein Phänomen des Weltalls erklären
können, tritt ein neues Problem auf
Dieses Problem zeigt, wie viel noch im Bereich der Astronomie zu erforschen ist. Um ein
wenig Licht in die kosmische Dunkelheit zu bringen, haben wir uns in unserer
Seminarfacharbeit mit einem besonders schwer zu erforschenden Fachgebiet der
Astronomie beschäftigt: der Kosmochemie. Wir befassten uns dabei mit den Prozessen
der kleinsten Teilchen, von der Entstehung der ersten Atome kurz nach dem Urknall bis
hin zur Bildung komplexer Moleküle. Dabei gingen wir auf Themen ein, in denen die
Wissenschaft ihre Hypothesen in rasantem Tempo immer wieder überholte.
Aus diesem Grunde konnten wir uns in unserer Arbeit häufig nur bedingt auf eine
einheitliche Lehrmeinung stützen. Somit rückte auch die eigene Forschung in den
Vordergrund, die wir in vielfältiger Form betrieben: Die Spektroskopie zum Beispiel
gewährte uns Einsichten in die stoffliche Zusammensetzung von Himmelskörpern, mit
dem so genannten Miller-Experiment gelang es uns, durch elektrischen Strom aus
anorganischen Stoffen organische zu gewinnen.
Wie entstehen Sterne? Auf welchen chemischen Vorgängen basieren die großen Systeme
des Universums? Ja, ist die ganze Forschung in der Kosmochemie überhaupt für die
Wissenschaft von Nutzen? Mit solchen Fragen haben wir uns in unserer
Seminarfacharbeit auseinandergesetzt, immer wieder angespornt durch ein reges
Interesse und Faszination am Universum.
Grundlagen der Spektroskopie
Die Spektroskopie ist heute in der Astronomie zusammen mit der Astrofotografie eine der
wichtigsten Untersuchungsmethoden um Informationen über ein Objekt, beispielsweise
einen Stern oder Nebel, zu erhalten. Dieses Kapitel wird sich dabei speziell mit der
Spektroskopie im optischen Bereich beschäftigen, da andere Wellenlängen nicht
innerhalb meiner technischen physikalischen Möglichkeiten und/oder denen der
Schulsternwarte liegen. Die Spektroskopie beschäftigt sich immer mit Wellen oder
Schwingungen und den Rückschlüssen die daraus möglich sind. Die optische
Spektroskopie untersucht jenes Licht, welches das menschliche Auge wahrnehmen kann,
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also einer elektromagnetischen Strahlung von einer Frequenz von 789THZ bis 385THz

und damit einer Wellenlänge im Vakuum von ca. 380nm bis 780nm (Abb.1).
Abb. 1:Das elektromagnetische Spektrum (Schema)

Entstehung eines Spektrums
Um die Entstehung des Linienspektrums eines Atoms, wie das Emissionsspektrum einer
Natriumdampflampe (Abb. 2) zu verstehen, ist es zunächst nötig den Aufbau eines Atoms
und die heutige Standardtheorie vom Licht zu kennen.

Abb. 2: Rohspektrum einerNatriumdampflampe
Eine einfache Erklärung zur Entstehung des Spektrums liefert das Bohrsche Atom-modell,
welches vom dänischen Physiker Nils Bohr 1913 entwickelt wurde.11 Allerdings weist
das Modell auch einige Grenzen auf, da es beispielsweise nicht die Entstehung aller Linien
erklären kann, weil es die Orbitale, die nach neueren Erkenntnissen jede Bahn nochmals
unterteilen, nicht berücksichtigt. Außerdem vernachlässigt es die Wechselwirkungen
zwischen den Elektronen.
Deshalb ist das Modell 100%ig eigentlich nur am Wasserstoffatom, welches nur ein
Elektron besitzt, anwendbar. Zum grundlegenden Verständnis ist dies aber ausreichend.
Außerdem ist es wichtig, das Modell „Lichtquant“ (Photon)12 zu kennen, um ein
Spektrum zu verstehen. Im Rahmen dieser beiden Modelle kann die Entstehung des
Spektrums erklärt werden. Linienspektren können sowohl Emissions- als auch
Absorptionsspektren sein. Beide entstehen durch denselben Vorgang; die sprunghafte
Änderung des diskreten Energieniveaus der Hüllenelektronen.
Nur in Gasen sind die Elektronen chemisch nicht so stark gebunden, dass die Sprünge
möglich werden. Das Emissionsspektrum im optischen Bereich entsteht durch Sprünge
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von Elektronen auf die 2. Schale, vom Kern ausgehend betrachtet. Das
Absorptionsspektrum entsteht durch Elektronen, die von der 2. Schale auf eine höhere
wechseln. Man nennt die resultierenden Linien Balmer- Serie. Da jeder Schale eine
bestimmte Energie zugeordnet werden kann, kann auch die Differenz der Energie eines
Elektrons, das die Schale wechselt, bestimmt werden. Diese Energie muss von einem
Photon aufgewendet werden, um das Elektron auf eine höhere Schale bzw. ein höheres
Energieniveau zu heben, bzw. wird in Form eines Photons abgegeben, wenn das Elektron
von einer höheren Schale auf eine niedrigere zurückfällt. Die Photonen, der jeweiligen
Energie, die für Sprünge auf höhere Schalen verantwortlich sind, fehlen also dem
Spektrum und treten somit als schwarze Linien im solchen in Erscheinung. Umgedreht
sind in einem Objekt, das Licht in Form eines Linienspektrums emittiert, nur die Photonen
vorhanden, die der Energiedifferenz der beiden Schalen entsprechen, die am Sprung der
Elektronen beteiligt sind. Im Spektrum sind also einzelne helle Linien zu sehen.
In der astronomischen Praxis entstehen Absorptionslinien z.B. in der äußeren Hülle von
Sternen. Das kontinuierliche Spektrum, das vom Kern durch die Kernfusion erzeugt wird,
wird in der Sternhülle dann durch die dortigen Atome und Ionen zu einem
Absorptionsspektrum. Emissionslinien entstehen dagegen eher in Gasnebeln, die durch
heiße, meist junge Sterne, die in den Nebel eingebettet sind, selbst zum Leuchten
angeregt werden. Aber auch die Überreste „toter“ Sterne, die weißen Zwerge, können
umgebendes Gas zum Leuchten anregen, so beispielsweise bei planetarischen Nebeln.
Die Energie der Photonen lässt sich nach folgender Formel berechnen:
E=h·f 13
h : Planck'sches Wirkungsquantum
f : Frequenz
Die Entstehung eines Spektrums lässt sich also anhand eines Wasserstoffatoms gut
erklären, erfordert aber für komplexer aufgebaute Atome einen hohen Aufwand, der den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Mögliche Rückschlüsse aus Spektren
Wie bereits erwähnt, stellt die Spektroskopie eine der wichtigsten Informationsquellen für
Astronomen dar. Das liegt vor allem an den vielfältigen Informationen, die man aus
einem einzelnen Spektrum ziehen kann. Die offensichtlichste und einfachste Information,
die ein Spektrum bietet, ist die Information über die verschiedenen Elemente, die ein
kosmisches Objekt enthält. Sie treten bei Sternen meist in Absorptionslinien und in
planetarischen Nebeln in Emissionslinien in Erscheinung. Sie können aus einem
wellenlängekalibrierten Spektrum mit Hilfe einer Tabelle einfach abgelesen werden. Aus
der Gesamtheit dieser Linien und somit der enthaltenen Elementen des Sterns ergibt sich
die Klassifikation des Sterns in verschiedene Spektralklassen. Eine Zuordnung von
Spektralklasse zu Helligkeit stellt das Hertzsprung-Russel- Diagramm dar (Abb. 3).
Deutlich ist eine Häufung der Sterne zu erkennen, die sog. Hauptreihe. Die in der
Hauptreihe befindlichen Sterne gewinnen ihre Energie durch die Fusion von Wasserstoff.
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Abbildung 3: Hertzsprung-Russel-Diagramm
Weiterhin ist es möglich, Informationen über die Helligkeit eines Sterns zu erhalten.
Diese ist anhängig von Temperatur und Größe der Oberfläche des Sterns. Je nach
Temperatur liegt das Helligkeitsmaximum eines Sterns bei jeweils anderen Wellenlängen.
Man kann also aus der Lage des Emissionsmaximums auf die Temperatur des Sterns
schließen (Abb. 4). Daraus wiederum kann die Emissions-Leistung einer bestimmten
Fläche des Sterns bestimmt werden.
Setzt man die bekannte Entfernung des Sterns (beispielsweise ermittelt über seine
Parallaxe) und die Helligkeit pro Flächeneinheit in Beziehung zur Helligkeit dieser Fläche
auf die ermittelte Entfernung, kann man daraus auch die Fläche des Sterns und damit
den reellen Durchmesser des Sterns bestimmen. Absolute Helligkeit oder Entfernung des
Sterns lassen sich nach folgender Formel bestimmen, je nach dem welche Größe bekannt
ist:
M−m=5−5lg *lg (r)
M : absolute Helligkeit
m : scheinbare Helligkeit
r Entfernung des Objekts

Abb. 4: Schwarzkörperstrahlung (Diagramm für verschiedenen Temperaturen)
Die Berechnung der emittierenden Fläche und damit indirekt der Größe des Sterns wäre
nach einer anderen Formel bestimmbar, wenn die absolute Helligkeit und
Emissionsleistung pro Flächeneinheit bekannt wären. Auch die Rotationsgeschwindigkeit
des Sterns bei Drehung um die eigene Achse kann bestimmt werden. Diese lässt sich
über die Breite der Spektrallinien ermitteln. Sofern die normale Breite einer
Vergleichsspektrallinie bekannt ist, ist die Berechnung der Rotationsgeschwindigkeit des
Sterns möglich. Ein rotierender Stern verursacht eine Verbreiterung der Spektrallinien.
Dieser Effekt resultiert aus der Tatsache, dass sich eine Hälfte des Sterns durch die
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Rotation auf den Beobachter zu bewegt, die andere Hälfte sich aber entfernt. Das
Phänomen
lässt
sich
durch
den
Doppler-Effekt
eindeutig
erklären.
Die
Rotationsgeschwindigkeit des Sterns errechnet sich über folgende Formel:
T= (π *2r)/v
T = Rotationsdauer des Sterns
r = Radius des Sterns
v = Geschwindigkeit des Sterns relativ zum Betrachter

Sogar die Geschwindigkeit, mit der sich der Stern entfernt, ist bestimmbar. Auch diese
Analyse beruht auf der Nutzung des Doppler-Effekts. Das Licht eines Objektes, das sich
entfernt, wird energieärmer, da es zum Betrachter zu gelangen gegen die Bewegung des
emittierenden Objektes ausgesandt wird. Das ist eine notwendige Konsequenz der
Relativitätstheorie. Die Lichtgeschwindigkeit ist vom Bewegungszustand des Betrachters
unabhängig. Das Licht kann nicht langsamer werden, sondern muss die Energiedifferenz
durch die eigene, nur durch die Frequenz bestimmte Energie ausgleichen. Da dieses
Entfernen nicht immer auf der tatsächlichen Bewegung der Objekte beruht, sondern auf
der von Hubble entdeckten Expansion des Raumes selbst, nimmt der Energieverlust des
Lichtes bei zunehmender Entfernung weiter zu. Daraus folgt, dass Objekte, die weiter
vom Betrachter entfernt sind, immer stärker rotverschobenes Licht aussenden. Dieser
Effekt wird kosmologische Rotverschiebung genannt. Angelehnt an die Stärke der
Rotverschiebung kann auch eine darauf basierende Schätzung der Entfernung des
Objektes vorgenommen werden. Diese Schätzung ist jedoch nicht frei von Fehlern, da die
beobachteten Objekte einer tatsächlichen Bewegung unterliegen können, welche die
Gesamtrotverschiebung ebenfalls beeinflusst, wie die eigene Gravitation des Objektes,
das der Bewegung der ausgesendeten Photonen ebenfalls entgegenwirkt. Umgekehrt
kann es auch zu einer Blauverschiebung kommen. Dies ist der Fall bei Objekten, die eine
tatsächliche Bewegung in Richtung Beobachter aufweisen, beispielsweise die AndromedaGalaxie, die sich auf unsere eigene Galaxie zu bewegt. Die Geschwindigkeit des Objektes
lässt sich folgendermaßen berechnen:
v= ∆λ/λ ·c
v = Geschwindigkeit des Objektes
∆λ = Wellenlänge der verschobenen Linie
λ = normale Wellenlänge der Linie
c = Lichtgeschwindigkeit
Aufnahme der Spektren mit Objektivprismenspektrographen
Der Typ von Spektrograph, den wir für unsere Aufnahmen genutzt haben, nutzt als
dispergierendes Element ein Prisma, das vor dem Objektiv eines Maksutov-Cassegrain
Teleobjektivs angebracht ist. Das dispergierende Element „zerlegt“ das Licht. Bei Prismen
wird dabei die wellenlängenabhängige Stärke der Brechung des Lichts genutzt. Es fächert
also weißes Licht in seine einzelnen Farben auf (die Überlagerung aller Farben des Lichtes
erscheint dem menschlichen Auge weiß). Der Strahlengang, hier an einem anderen
Objektiv dargestellt, stellt sich wie in Abb. 5 dar.
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Abb. 5: Strahlengang in einem Objektivprismenspektrographen
Anstatt der Linse, wie im oberen Bild, erzeugt das Maksutov-Cassegrain Teleobjektiv, ein
scharfes Bild des Spektrums auf dem Kamera Chip. Objektivprismenspektrographen
erzeugen jedoch nur von 1- und 0- dimensionalen Objekten verwertbare Spektren.
Spektren höher-dimensionale Objekte erscheinen nur unscharf und verwaschen, da sich
Licht verschiedener Wellenlängen überlagert und eine weitere Auswertung unmöglich
macht. Von einem 1- bzw. 0-dimensionalen, im besten Falle punktförmigen Objekt wird
dagegen ein balken- bzw. fadenförmiges Spektrum erzeugt. Zur besseren Auswertung ist
ein 2-dimensionales Spektrum besser geeignet.
Zu diesem Zwecke ist es hilfreich, die Erddrehung auszunutzen, die die Himmelsobjekte
im Laufe einer Nacht von Ost nach West über die scheinbare Himmelskugel wandern
lässt. Sie bewirkt, wenn man diese Umdrehung mittels Nachführung eben nicht
ausgleicht, dass die vom Objektiv erzeugtem Bilder der Objekte über den Kamerachip
wandern. So auch das Spektrum vom Stern. Sind Montierung sowie Prisma richtig
ausgerichtet (d.h. Montierung eingenordet, Dispersionsrichtung senkrecht zur
Rektaszension), so wandert auch das Spektrum senkrecht zu sich selbst über den
Kamerachip und verbreitert sich auf diese Weise (siehe Abb. 6)
Das so entstandene Spektrum ist allerdings noch mit Kamera und Optik bedingten
Fehlern behaftet; zum Beispiel dem statistischen Bildrauschen, Vignettierung, Hotpixeln
usw.. Eine Addition der Helligkeitswerte mehrerer Spektren desselben Objekts und der
Darkstreamkalibration und Flatfielddivision schaffen hier Abhilfe. Ein solches kalibriertes
Rohspektrum kann nun weiter verwendet werden. Als nächstes wird mit einem
astronomischen Bildbearbeitungsprogramm wie MaximDL eine Helligkeitskurve
ausgelesen. Sie ist eine tabellarische Aufreihung von Pixelnummer zu dessen Helligkeit.
Diese ist, mit Excel wieder als Diagramm dargestellt, also eine graphische Darstellung
des Spektrums.

Abb. 6: kalibriertes Rohspektrum von Sirius
Da jedoch Dispersion das Spektrum erzeugte, muss noch eine Wellenlängenkalibration
des Spektrums erfolgen, da die Dispersion nicht mit linearer Stärke erfolgt. Für diese
Kalibration ist zunächst die Kenntnis über die Dispersionskurve des jeweiligen Prismas
nötig. Um diese Kurve zu erstellen, benötigt man zunächst eine Kalibrationslichtquelle,
wie in unserem Fall ein Stern mit der Spektralklasse A0, bei dem die Linien des
Wasserstoffs stark ausgeprägt sind. Diese eignen sich dann auch gut zur Bestimmung der
Dispersionskurve.
Stellt man nun das Spektrum des Sterns dar, muss man die Linien noch identifizieren,
ihre Pixelnummer kennen und ihnen ihre Wellenlänge zuordnen. Man erhält also wieder
eine Tabelle, diesmal eine Zuordnung von Pixel zu Wellenlänge. Stellt man diese in einem
Koordinatensystem dar und lässt anschließen von Excel eine Trendlinie in Form einer
Polynomfunktion einfügen, so hat man die Gleichung der Dispersionskurve. Die
Bestimmung hat für unsere Gerätekonfiguration folgende Gleichung ergeben:
f( x)=7,0687·10−4 x−2,7436 x+6,864·103
Wendet man diese Gleichung nun auf die Nummern der Pixel an (setzt also die Nummer
der Pixel als x ein), dann erhält man eine Zuordnung der Wellenlänge zur jeweiligen
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Intensität der selbigen. Das Ergebnis ist, in einem Graph dargestellt, ein fertiges
Wellenlängenkalibriertes Spektrum (siehe Abb. 7).

Abb. 7: Wellenlängenkalibriertes Siriusspektrum
Durchführung der Auswertung
Der Objektivprismenspektrograph wurde als Leihgabe von Herrn Ernst Pollmann
(Leverkusen) zur Verfügung gestellt. Durch seinen simplen Aufbau ist er im Prinzip
einfach zu handhaben. Für die Aufnahme der Spektren wird jedoch außerdem eine
Spiegelreflexkamera benötigt, die anfangs nicht zur Verfügung stand. Die ersten
Rohspektren konnten ende August 2009 mit Unterstützung von Frau Rippke gewonnen
werden, die eine Spiegelreflexkamera für jeweils einen Abend zur Verfügung stellte,
sowie einer alten parallaktischen Montierung von Zeiss, die mit zum Spektrographen
gehörte. Wegen eines nicht exakt passenden Adapters und der fehlenden Nachführung,
sowie zu wenig gemittelten Bildern und fehlender Kalibration, waren die Spektren jedoch
von bescheidener Qualität.
Lediglich Jupiter war ohne Nachführung hell genug, um ein verwertbares Spektrum zu
erzeugen. Bis November folgten auf der Schulsternwarte einige weitere Versuche, die
jedoch ebenfalls an der fehlenden Nachführung scheiterten. Ab November besserten sich
die
Bedingungen.
Zum
einen
schaffte
sich
die
Schulsternwarte
digitale
Spiegelreflexkamera an, die mir für meine Arbeit dauerhaft zur Verfügung stand. Zum
anderen fanden wir eine Möglichkeit, den Spektrographen an den Tubus des
nachgeführten 8“ Newton der Sternwarte zu adaptieren.
Mit diesen Vorraussetzungen gelang erstmals die Aufnahme vielversprechenderer
Spektren. Außerdem bestand nun mit der Nachführung und der eingenordeten
Montierung die Möglichkeit mehrere Spektren vom selben Objekt zu mitteln. Der
ungenaue Lauf der Nachführung wirkte sich jedoch äußerst negativ auf die Sichtbarkeit
der feinen Spektrallinie aus. Diese Spektren ermöglichten jedoch, aufgrund der in
ausreichender Menge vorhandenen Rohdaten, die Bildverarbeitung ausreichend zu
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erlernen. Mittlerweile stand meinem eigenen Equipment eine ausreichende Montierung
mit Schrittmotornachführung zu Verfügung. Ab Januar 2010 erfolgten die Beobachtungen
also mit meinem privaten Equipment.
Die Aufnahme gestaltete sich bedeutend einfacher, da die Montierung ausreichend genau
lief um Belichtungszeiten von 30s zu erreichen, die weggefallenen zeitliche
Einschränkung durch die Beobachtungszeiten der Schulsternwarte und die geliehene
Kamera entfielen und so konnten ausreichend Light- und Kalibrationsframes gewonnen
werden.
Bei den mit ausreichender Qualität aufgenommenen Rohspektren fiel jedoch eine
stärkere Unschärfe im Vergleich zu vorherigen gelungenen Spektren auf. Eine
Überprüfung des Objektivs zeigte eine Dejustage des Maksutov- Cassegrain Objektivs,
welches eine der wichtigsten Komponenten des Spektrographen ist. Im Fokus erzeugte
es Sichel- bis Achtförmige Sterne, die zu einem Spektrum dispergiert wurden, worunter
die Qualität der Spektren litt. Mit einem erfahrenen Amateurastronom versuchte ich, die
Dejustage zu beheben. Nach der Justage war die Sternabbildung deutlich verbessert aber
immer noch waren die Sterne recht „dick“. Dieses Problem ließ sich jedoch nicht
beheben.
Bis September 2010 wurden unter diesen Bedingungen diverse Spektren gewonnen.
Feine und schwache Linien sind jedoch wegen der fehlerbehafteten Sternabbildung und
der beschränkten Auflösung eines Objektivprismenspektrographen nicht identifizierbar
gewesen. Der Spektrograph ermöglichte jedoch, das Anwachsen der Zahl der
Spektrallinie mit steigendem Sternalter zu erkennen und die Identifizierung einiger
solcher Spektrallinien. Eine Bestimmung der Oberflächentemperatur eines Objektes
scheitert
am
Pseudokontinuum,
einer
geräteabhängigen
Empfindlichkeit
bei
verschiedenen Wellenlängen des Spektrographen, das sich nur mit teuren und
aufwendigen Kalibrationslichtquellen, wie Jod-Lampen exakt beseitigen ließe.
Die Bestimmung von Rot- oder Blauverschiebungen scheiterte an der mäßigen
Sternabbildung. Um den Doppler-Effekt annährend bestimmen zu können, müssen die
Spektrallinien so fein wie möglich sein. Dies ist jedoch stark von der Größe des Abbildes
des Sterns abhängig, der spektroskopiert wird. Diese ist jedoch sehr stark davon
abhängig, wie exakt der Fokus getroffen wird, was sehr subjektiv ist, sowie von der
Abbildungsqualität des Objektivs. Positiv beim Objektivprismenspektrographen sind
jedoch die einfache Handhabbarkeit sowie die Tatsache, dass man bei dieser recht
urtümlichen Art der Spektroskopie einen guten Eindruck von den Verarbeitungsschritten
der Spektroskopie und Astrofotografie erhält.
Gitterspektrograph der MFPA
Parallel zum Objektivprismenspektrograph habe ich zusammen mit Herr Dr. Kuhne von
der MFPA einen weiteren Spektrographen gebaut. Es handelt sich dabei um einen
achromatischen Refraktor der Schulsternwarte, an dem Rückseitig ein Zenitspiegel mit
mittigem Loch mit 0,25mm Durchmesser angebracht wurde, in dem sich eine Glasfaser
befindet. Das reelle Bild des Refraktors wird auf den Spiegel und das Loch fokussiert.
Anstelle eine konventionellen Okulars verwenden wir eine achromatisch korrigierte,
bikonvexe Linse, welche auf den Spiegel fokussiert ist und damit sowohl von der
Spiegeloberfläche als auch von dem auf den Spiegel einfallenden Licht ein scharfes Bild
erzeugt. Die Glasfaser in beschriebenem Loch nimmt dabei das in sie einfallende Licht auf
und leitet es an einen digitalen, professionellen, allerdings ursprünglich nicht für
astronomischen Einsatz konzipierten Reflexionsgitter-Spektrographen. Dieser liefert einer
Software dann ein wellenlängenkalibriertes Spektrum, das gespeichert und ausgewertet
werden kann.
Abb. 8 zeigt den Anblick, den ein Feuerlöscher im Okular des Aufbaus erzeugt. Der helle
Punkt auf dem Feuerlöscher ist die Glasfaser, die in diesem Falle ein Spektrum des
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Lichtes an der Stelle des Feuerlöschers erzeugen würde, wo der helle Punkt liegt. In der
Praxis wird das Teleskop auf das zu spektroskopierende Objekt nachgeführt, dessen Bild
sich auf dem Ende der Glasfaser befindet und dann das gemessene Spektrum
gespeichert.

Abb. 8:: Blick durch das Okular des Spektrographen der MFPA
Durchführung und Auswertung
Da bereits ein grobes Konzept sowie ein Vorgängermodell, gebaut von einemanderen
Mitglied der Astronomie AG im Rahmen einer Jahresarbeit an der Waldorfschule,
existierte, entschloss ich mich, nicht etwas komplett neues zu bauen sondern das
bestehenden Konzept zu verbessern. Die Vorgängerversion nutzte anstatt eines
Zenitspiegels einen halbdurchlässigen Glaswürfel, der 50% des einfallenden Lichtes im
45° Winkel nach oben zu einem Fadenkreuzokular reflektierte, den Rest unabgelenkt zum
Glasfaserende passieren lies.
Diese Konstruktion erwies sich als äußerst schwer beherrschbar, da das
Fadenkreuzokular nie exakt auf dem Bild den Punkt markierte, der dem Glasfaserende
entsprach. Außerdem gingen 50% des Lichts für die Spektroskopie ans das Okular
verloren. Auf der Suche nach einer Lösung, stieß ich, nach einem Gespräch mit Dr.
Mugrauer der Fakultät Astronomie Jena auf einen Ansatz, der auch in der professionellen
Praxis Anwendung findet. Anstatt des halbdurchlässigen Würfels musste ein Spiegel mit
einem kleinen Loch verwendet werden, in den man das Glasfaserende einbringen konnte,
sowie anstatt des Okulars eine einfache Linse, deren Brennebene auf dem Ende der
Glasfaser liegt und damit auf dem Spiegel.
Die Konstruktion erforderte trotz einer vorhandenen optischen Bank in der MFPA, sowie
dazugehörigen Bauelementen, einige Eigenbauten. Der gesamte Spiegelblock wurde
dabei selbst hergestellt. Es handelte sich dabei um ein hohles, rechteckiges
Aluminiumprofil, welches schräg abgeschnitten wurde um den nötigen 45° Winkel zu
erreichen und einen weiteren Aluminiumblock, der ursprünglich poliert werden sollte um
die spiegelnde Oberfläche zu erreichen. Es gestaltete sich jedoch als äußerst schwierig
mit vorhanden Mitteln, sogar Poliergeräte aus der Zahntechnik, eine spiegelnde
Oberfläche zu erreichen und ein Loch von 0,2mm in einen fast 1cm starken
Aluminiumblock zu bohren.
Statt die Oberfläche glänzend und extrem eben zu polieren und ein derart kleines Loch zu
bohren, ersann ich mir eine Alternative. Auf den Aluminiumblock wurde ein Plastikspiegel
aufgeklebt, in den mit einer stark erhitzten Kanüle aus der Medizin mit 0,3mm
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Durchmesser ein Loch für die Glasfaser geschmolzen wurde. In den Aluminiumblock
wurde mit dem kleinsten erhältlichen Metallbohrer, mit 1mm Durchmesser, ein Loch
gebohrt, in das eine weitere Kanüle mit 0,3mm Durchmesser geklebt wurde, um die
Glasfaser bis zur Vorderseite des Spiegels zu führen und zu schützen. Der Bau derartiger
Kleinteile war sehr langwierig und aufgrund der Größe umständlich und erforderte
deshalb exotische Maßnahmen, wie medizinische Kanülen. Der Spiegel wurde dann auf
einen justierbaren Träger geklebt und die Linse, die als Okular dient, wegen mangelnder
Möglichkeiten der Bauteile der optischen Bank, mit doppelseitigem Klebeband an einen
weiteren Träger geklebt.
Diese Konstruktion bietet eine potenziell höhere Qualität der Spektren wegen der
höheren Auflösung des Spektrometers und der Unabhängigkeit der Breite der Linien vom
Fokus. Wegen der diversen auftretenden Schwierigkeiten beim Bau konnte das
Spektrometer erst im August 2010 das erste Mal getestet werden. Die Handhabung
erschien bei hellen Objekten ähnlich einfach, da das entstandene Bild des Objekts durch
das Objekt problemlos auf dem Ende der Glasfaser sichtbar war.
Leider ist das Spektrometer jedoch nicht sehr empfindlich, da es eigentlich für industrielle
Zwecke oder Messungen mit bedeutend höheren Lichtintensitäten konzipiert ist. Deshalb
war es nur möglich, ein Spektrum vom Mond zu gewinnen, der ausreichend hell ist. Auch
beim Mond war bereits die volle mögliche Belichtungszeit von 60s nötig, um ein
ausreichend starkes Signal zu erzeugen.
Eine Bestimmung der Rot- oder Blauverschiebung durch Radialgeschwindigkeit eines
Sterns wäre bei ausreichender Empfindlichkeit, mehr Licht durch größereOptik und
genauere Nachführung wahrscheinlich möglich gewesen, da das Spektrometer genau
genug arbeitet. Leider stand nichts von dem zur Verfügung. Die Bestimmung der
Oberflächentemperatur eines Objektes wäre jedoch auch mit diesem Gerät nicht möglich
gewesen, da auch hier die nötige Kalibration nicht möglich gewesen wäre. Das
gewonnene, darkstreamkalibrierte, Spektrum des Mondes ist im Anhang zu finden.
Fazit
Die Tätigkeit rund um die Spektroskopie eröffnete mir die interessante und
praxisorientierte Arbeit mit gebräuchlichen und teilweise zweckentfremdeten Materialien.
Trotz diverser Schwierigkeiten wurden gute Resultate erzielt, die vor allem eine
Identifikation einiger Spektrallinien ermöglichten. So war es mir möglich, gängige
Theorien der Astrophysik bezüglich der Stellarastronomie nachzuvollziehen und Kontakte
zu anderem Amateurastronomen sowie professionellen Astronomen zu knüpfen.
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