ASTRONOMIE UND PRAXIS: ASTROSZENE
Beteigeuze

Rainer Borchmann

Staranalyser

Das oben dargestellte Spektrum des Sterns Beteigeuze ließ sich
auf einfache Weise mit einem »Staranalyser« beobachten –
ein Blaze-Gitter, welches das Sternlicht in seine einzelnen Farben
zerlegt. Das Gitter wird an Stelle eines Okulars am Teleskop
betrieben und lässt sich in Kombination mit den üblichen Kameras
zur Fotografie von Spektren nutzen. Die Tagung der VdSFachgruppe verdeutlichte, dass sich auch mit solch relativ preiswertem Zubehör aussagekräftige Ergebnisse gewinnen lassen.

Spektren für jedermann
VdS-Fachgruppe Spektroskopie tagte in Köln
Aktive Spektroskopiker folgen alljährlich dem Ruf der Fachgruppe Spektroskopie
der Vereinigung der Sternfreunde e. V. zu ihrer Jahreskonferenz »ASpekt«.
Vom 16. bis zum 18. Mai 2014 trafen sich 50 Amateur- und Profiastronomen im
Kölner Tagungs- und Gästehaus St. Georg. Sie diskutierten Methoden und Technik,
stellten eigene Projekte vor und besprachen Fragen und Probleme.
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Das Spektrum des Sterns Ny Cygni (n Cyg)
ist hier als Diagramm gezeigt, das die
n Cyg Rohdaten
n Cyg normalisiert
Quantenausbeute

auf dem Rohbild (darüber) gemessene Intensität in Abhängigkeit von der Wellenlänge darstellt. Werden die gerätespezifischen
Eigenschaften (grün) herausgerechnet,
bleibt das korrigierte Sternspektrum (rot)
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Spektren lassen sich nicht nur an kosmischen Objekten beobachten. Am Abend
betrachten Emily Aldoretta und Olivier
Thizy in entspannter Atmosphäre das Na
triumspektrum einer Salzstange.

gen bestimmen lassen. Dabei stellte er
die Auswertungen seiner Beobachtungen
der Nova Delphini, des Wolf-Rayet-Sterns
WR  136 und der diesjährigen Supernova
2014j in der Spiralgalaxie Messier 82 vor.
Einen zweiten Spektrografen, der Amateurastronomen den Einstieg in die Praxis
erleichtern soll, brachte Daniel Sablowski
mit. Seinen »MiniSpec«, den er als ambi
tioniertes Projekt selbst entwickelte und
der mittlerweile die Serienreife erreicht
hat, stellte er auf einem Technikstand aus.
Des Weiteren referierte der am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam Studierende animationsgewaltig und eindrucksEmily Aldoretta

voll über die Einsatzmöglichkeiten der so
genannten 3-D-Spektroskopie. Sie erlaubt
es dem Beobachter, für jeden Bildpunkt
auf einer von der Instrumentierung abhängigen Fläche am Himmel die spektrale
Information aufzuzeichnen.
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Eine Direktschaltung nach Montreal er
möglichte die Teilnahme des Astronomen
Noel Richardson. Er berichtete über die

Olivier Thizy

Spektren des Sternsystems Delta Orionis.
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auch Einsteigern Wege, sich der Spektroskopie zu widmen

von der Université de Montreal (siehe Bild
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zutauschen. Im Vordergrund standen dabei unter anderem die Erfahrungen mit
der spektroskopischen Beobachtung der
Nova Delphini 2013, die am 14. August
2013 entdeckt wurde (siehe Kasten rechts
und den Beitrag ab S. 72 in diesem Heft).
In den darauf folgenden zwei Tagen stieg
die Helligkeit des »neuen Sterns« steil um
das Sechsfache an und erreichte am 16.
August ihr Maximum von 4,4 mag.
Bereits mit bloßem Auge lässt sich der
mittlere Deichselstern des Großen WaNASA / CXC / M. Weiss

gens als Doppelstern ausmachen. Tatsächlich sind die beiden erkennbaren Komponenten aber wiederum spektroskopische
Doppelsterne: enge Sternsysteme, die in
einem Teleskop nicht getrennt gesehen
werden können. Bei ihnen verraten sich
die beiden Komponenten nur durch ihre
Linien im beobachteten Spektrum. Während ihres Umlaufs um den gemeinsamen
Schwerpunkt des Systems ändert sich ihre
Radialgeschwindigkeit periodisch. Diese

Das Spektrum der Nova Delphini 2013

E

ine Nova leuchtet für den irdischen Beobachter wie ein »neuer Stern« unvermittelt am Himmel auf. Zuletzt machte die »Nova Delphini« von sich reden, die im

Jahr 2013 im Sternbild Delfin entdeckt wurde. Eine Nova entsteht in einem engen

Bewegung lässt sich als Dopplerverschie-

Doppelsternsystem, bestehend aus einem Weißen Zwerg und einem Begleitstern.

bung der Spektrallinien nachweisen – ein

Der Zwerg zieht Materie vom Begleiter zu sich herüber (siehe Bild oben). Sie sammelt

spannendes Beobachtungsprojekt für alle

sich in einer Gasscheibe, der so genannten Akkretionsscheibe, und fällt anschließend

Spektroskopiebegeisterten. Des Weiteren

auf die Oberfläche des Weißen Zwergs. Dieser Vorgang setzt Energie frei und führt zu

trugen Olivier Thizy und Robin Leadbeater

einem Temperaturanstieg. Wird dabei die für das Wasserstoffbrennen kritische Tem-

mit Posterpräsentationen zum Programm

peratur erreicht, so setzen explosionsartig Kernfusionsreaktionen ein. Die thermonu-

bei. Sie informierten über den Einsatz klei-

klearen Reaktionen breiten sich über die gesamte Oberfläche des Weißen Zwergs aus

ner Teleskope in der Spektroskopie.

und führen zu dem beobachteten Helligkeitsausbruch. Dabei nimmt die Leuchtkraft

Insgesamt lässt sich festhalten, dass

bis zu einem Höchstwert zu und klingt anschließend wieder ab.

die ASpekt 2014 eine intensive und dicht

Das Diagramm unten veranschaulicht die zeitliche Entwicklung der beobachteten

gepackte Jahreskonferenz war – und ein

Spektren der Nova Delpini 2013. Im Nachgang des Intensitätsmaximums am 16.  Au-

Erfolg für die VdS-Fachgruppe Spektro-

gust 2013 klingen sowohl die Kontinuumsstrahlung als auch die charakteristischen

skopie. Ansprechende und lehrreiche

Spektrallinien des sich abkühlenden Objekts ab. Danach wird das Spektrum durch die

Vorträge, die von der Kompetenz der

Wasserstoffemission der während der Ausbrüche abgestoßenen Hülle des Weißen

Amateurszene, aber auch von der frucht-

Zwergs dominiert. Deutlich sichtbar sind die markanten Linien H-Alpha bei 656,3  Na-

baren Zusammenarbeit mit den Fachas-

nometern und H-Beta bei 486,1 Nanometern. Die schwächeren Linien gehen unter

tronomen zeugten, gaben den Teilneh-

anderem auf Anteile von Sauerstoff, Kalzium und Eisen zurück. Sie zeugen zum Teil

mern neue Impulse und eröffneten auch

auch von der chemischen Zusammensetzung des Begleitsterns.

Einsteigern Wege, sich diesem Hobby zu
1,0

mit Vorfreude auf die kommende Tagung,
die vom 1. bis zum 3. Mai 2015 in Freiburg
0,8

Interessenten, insbesondere Einsteiger,
dazu ein.
RAINER BORCHMANN ist Sprecher der
Fachgruppe Spektroskopie. Schon während
seiner Schulzeit bastelte er sein erstes Tele
skop aus dem legendären Zeiss-Bausatz. Die
schlechten Sichtbedingungen im Ruhrgebiet

normierte Intensität

im Breisgau stattfinden wird, und lädt alle

Objekt:
Teleskop:
Spektrograf:
Gitter:
Messzeit:

Nova Delphini
10-Zoll LX 200 ACF
Czerny Turner, fasergekoppelt
300 l/mm
1200 s

0,6

28. 8. 2013

16. 8. 2013

0,4

Ulrich Waldschläger / SuW-Grafik

widmen. Die Fachgruppe blickt bereits

20. 8. 2013

0,2

24. 8. 2013

zwangen ihn zur Spektroskopie.
Weiterführende Informationen zur Tagung
finden Sie unter: www.sterne-und-weltraum/
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