Ernst Pollmann
Linienprofilbeobachtungen an β Lyrae

Artikel erschienen im
Journal für Astronomie Nr. 12,
Vereinszeitschrift der Vereinigung der Sternfreunde e.V. (VdS).
Bereitgestellt durch die VdS-Fachgruppe Spektroskopie.

Referenz:
Ernst Pollmann, VdS-Journal Nr. 12 (2003) 91ff

Diese Datei ist nur für Ihren persönlichen Bedarf bestimmt. Änderungen sowie die Vervielfältigung auf
einem anderen physischen oder virtuellen Datenträger sind untersagt!

RCHGAN

Abb.13:
verfolgteden
SebastianVoltmer ausSpicheren/Frankreich
Merkurdurchgangmit €inem3CCD-Chip-Camcorderhinter
f,r fügte mit
einem8-Zoll-Schmidt-Cassegrain-Teleskop,
Photoshop7.0 siebenVideo-Frames,
die im Abstandvon 20
Minuten ausgelesen
wurden,zu einer Reihenaufnahme
zusammen.

Abb.14:
Auch unserCartoonistGerhart Walther ausMühltal ma€hte
eineBeobachtung:
..Hier müssenwir stehen- am TtenMai, Da siehstDu sieauf
jeden Fall, Kosl Egal,welchesWetterwir haben!"
Abb.15:
GüntherWenkeausFrerenfotografierte die EndphasedesTransitsdurch
Wolkenhindurch mit einem250-mmKutter-Schiefspiegler
bei 5 m Brennweite,Er verwendeteein Sonnenpentaprismaund einenNeutralfilter
Dicht€2. Die Belichtungszeit
betrug
1/1000SekundeaufAgfa-Vista100
Farbfilm,

Linienprofilbeobachtungen
an B Lyrae
von Ernsl Pollmonn
Wohl kaum einem anderenSternsystemhat
sich die astronomischeForschungder vergangenenJahrhundertein teilweise minu-

und entdecktewenig späterß L).raeals veränderlichenStern. Die konkrete Ableitung
einer Bedeckungslichtkurvegelangjedocn

liöser Kleinarbeitso sehj ge\ idmel $ie
gerade diesem Bedeckungssternsystem.

erst Argelander im Jahr 1859 mit seiner
inzwischen berühmt gewordenenMethode

Wohl kaum einem anderenastronomischen

der visuellen Helligkeitsschätzung. Die
erslenBeobachtungen
eine. spektro.kopr-

Objekt sind dementsprechendviele Verötlenllichung geu idmel uorden. Bereirs
im Jahre 1784 war es dem taubstummen
Amateur John Goodricke vergönnt,die l3-

schen Orbits, die am Harvard Observalorium durchgeführtn urden.reichenbrsin

eine erste Modellanalyse von Myers im
Jahr 1898.Im ErgebnisseinerAnalyse
kam
Myers zu dem Schluss, dass das System
aufgrund seiner mittleren Dichte vergleichbar wäre mi1 der atmosphärischen
Dichte oder mit Systenen mit einer
,,nebelartigenBeschaffenheit".Außerdem
vermutete er eire ,,kaftvolle absorbierende Hülle", in die das System mit seinen
,,Massenkemen"eingebettetsei.

tägige Periode des Bedeckungslicht-

das Jahr 1886 zurück und wurden seincrzeit von BelopolsLy 1893 veröffentlicht.

wechsels zu entdecken. Auch William

Auf

Seitdemist ß Lyr wie in einem Püzzlespiel
über Generationenvon Astronomen geduF

Argelander stützte sich im wesentlichen

dig unlersuchw
r o r d e n .u o b e r h r e r i m
be.onderenOtto Stru\e ,/u en\ähnen isl,

Herschel hatte bereits einige Jahre zuvor
irgendeineAn von Lichtwechsel vermutet

diese Arbeiten sowie auf oer
Grundlage der Lichtkurvenmessungenvon
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Instruwerden.Dasverwendete
abgedeckt
mentarium(Abb.2) bestehtaus einem
200-mm-Schmidt-CassegrainTeleskop f/4,5 (bekannt als
;
Lichtenknecker Fiat-FieldAnderun-.:J$S
dcsser einmal......die
Kamera) kombiniert mit
gen des Lichtwechsels im
einem
GitterspektroRahmen eines Nachtdienstes
graphen
der Dispersion
während des ersten Welt0,395 fuPixel in dem
krieges beobachtete..."
der Spektralbereich
und danach dann weitere
von 6.400 - 6.700 A
35 Jahre vor allem das
abgebildetwird, einer
spektroskopische VerCCD-Kamera mit
halten studierte. Die
dem KODAK-Chip
heutige modeme astroKAF400 (768 5r2
nomische Forschung,vor
'-'
etty'etvoa
-n,*,
Pixel,Größe9 9p)
20"Jahre
allemderletzten
äl*"--f
-L,."..
\"r/
*V ^f,
der Auflösung R =
und
hat -{f\
des20. Jahrhundefls.
\
|
,/
l"/Al" bei Hd von 8.3004.
Die Auswertungder SpekstandenesSystemangesehen
sich austlen konzentrierte
werden kann.
werden
kann. Die
Die umfassenumfassenfrte Sy9tem ft-yf
I
phasenauf
die
schließlich
den Kampagnenvon Flora Abb. l:
i
abhängige Profilvariation
und Hack [1] sowiedie aus- Drs Modell votr llorr lnd Erck (1980) hschttlbt, wle dl€ spekhd€r
der H0- (Abb. 3) und Helgedehnte ErgebniszusamMerlimale in urterschiedlichen Phrsetr des B€d€ckurgEprozc$es
(Abb. 4).
6678-Emissionen
menfassungaus interferome- erklärt werden können.
In beiden Darstellungen
trischen, spektroskopischen
handeltsich um sog. norund photometrischenUnterder praktischsein gesamtesLeben der
gewidErforschungdiesesSternsystems
methat.[n einerseinervielenVeröffenf
lichungenerinnerteer 1958daran, "$

I
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suchungenvon Harmanecet al. [2] haben
zu einem tiefen Verständnisder astrophyslkalischen Züsammenhänge des Systems
und zu folgender Hauptzusammenfassung
gelührt (vgl. hierzu Abb. 1).
Der Hauptanteil der Ho(- und Hel-6678Emissionenhat scheinbarseinenUrsprung
in Bereichen von Materiejets, die senk-

Hel-6678-Emissionen.Vom 6.3.01 b1s
29.8.01 konnten von mir in der Arbeitsslernwarte der Vereinigung der Stern-

mierte Spekten, die phasenbezogen(mit
aufgetrakonstantem
Offsel)überetnander
gen worden sind. Unter Bezug auf das

mit meinem eigenen
Gitterspektrographenan sieben Spektren
die Phasensituationenvon 0,14 - 0,986

schematischeModell der erstenAbbildung
la.sensich nun auf dieseWeisedie variablen Profilformen und Intensitätenbeider

freunde Köln

recht zum Orbit des Doppelsternsystems
\erlau[en. Diese N4aterieJels
slehen in
engemZusammenhangmit der massiveren
Komponente (früher B-Stern. umgeben
von einer dicken Akkretionsscheibe),und
wahrscheinlich einem absffömenden,
nahezu punktförmigem Materieflüss,
einem sog. ..hot spot" in der Gasscheibe,
wechselwirkenden Region des
Gasflusses von der B6-8ll-Komponente
hin zu dem frühen B-Stern. ALrßerdem
fand man, dassein gewisserBeitrag zu den
einer

genanntenEmissionenauch aus Bereichen
zwischen beiden Stemen (dem Gasstrom,
und dem ,.hot spot" selbst) sowie der
,,Pseudoatmosphäre" der Akkretionsscheibedes B-Sternsstammt.
Das Studium der Ergebnislage aus [2]
machte deutlich, dass mit aüsreichend
großem spektralen Auflösungsvermögen
(R = ), / ^I), ausgesprochenspannende
Veränderungenim Gesamtspektrumvon p
Lyr auch vom Amateur ,,nachvollzogen"
werden können. Gemeint sind hier die
phasenabhängigenVeränderungenin der
Profilform und der lntensität der Ho- und

Abb.2:
f*o,,,.",o. = 135mm, frnaq€= 135
Ei|lblick in den geöffnetenGitterspektrographen,
'
mmi Gitter 50 50 mm. 1.200Linien/mm.
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Emissionslinienverstehen.
Ohne nun hier auf tiefer gehende Beschreibungender Zusammenhängeeinzugehen(dazu seien dem geneigtenLeser die
genanntenVeröffentlichungenempfohlen),
möchte ich es lediglich bei der Feststellung
belassen, dass man mit einem entsprechend leistungsfähigen Spektrographen

Abb.3:
PhasenabhängigeProlilvrriation

durchaus den Wissensstandder aktuellen
astronomischen Forschung an diesem
Bedeckungssysrem
nachvollziehen
kann.
Erfieulicherweise sind die dahingehenden
Möglichkeiten bereits von einigen MiG
gliedern der FachgruppeSPEKTROSKO-

[]l Floru, U., Hack, M., 1980:Astrcn.
A s t u p h y s .S u p p l S e x1 9 , 5 7
[2] Harmanec, P, et al. 1996 . Astron.
Astrophys.312,879

PIE aufgegriffenund mit großem Interesse
vefolgt worden.

der WasserstoffemissionHct

Abb.4:
Phascnabhängige
Profilvariationder Heliumemissionbei
6.678A

C aI I- Profilbeobachtungen
an M- und K-Riesensternen
von ErnstPollmonn
In der wissenschaftlichen
Spektroskopie
gibt es für AmateurekaumMöglichkeiten,
qualitativmit Großobservatorien
zu konkurrieren.Andersdagegenverhältes sich
in Bezug auf die Qualltitätvon Einzelbeobachtungen.
So isl esbeispielswei5e
in
praktischunmöglich,
der Fachastronomie
für Variationsbeobachtungen,
die einer
hohen Beobachtungsdichtebedürfen,
regelmäßigoder gar kontinuierlichBeobachtungszeitenan croßteleskopen zu
erhalten.
DieseTatsache
stelltsichdemberufsmäßigenAsrronomen
als ein echlesHindernis
dar,wogegen
esdemAmateu vergönntist,
praktisch in jeder klaren Nacht seine
Beobachtungen
Bei vielen
durchzuführen.
Roten Riesenist es bis heuteungeklärt,
waszurVariationder Call-Variationführt.
Grundsätzlich ist bekannt, dass die
von Riesensternen
in ihrer
Spektrallinien
Stärke und im Linienprofil vielfach
Va ationenzeigen.Sowird unterandercm
dadber be chtet,dassdie Call-LinienH
und K zeitlichvariieren,wobeiesvielfach
ungeklärtist, was die Gdnde lür diese

Linienvariationen sin{ und es darum von
großemInteresseist, den zeitlichenVerlauf
der Linienintensität zu kennen. ln diesem
konkreten Fall wäre es beispiels$eise
wichtig, den zeitlichen Verlauf der
Emissionsintensität über mehrere Sichf
barkeitsperiodenzu kennen bzw. zu beobachten.Mit der entsprechendeninstrumentellen Ausstattung hätte hier der spektro-

bezeichnet wird. Die Photosphäreder
Sterne ist die niedrigste erkennbare
Atmosphärenschichtund zugleich auch die
sichtbareOberflächedes Sterns.in der der
Hauptteil der sichtbaren Strahlung entsteht. Wenn wir den Stern mit einem
Spektro<kop
betrachten.
so sehenwir hier
ein helles Kontinuum, in dem dunkle
Absorptionslinien eingelagertsind.

skopierende Amateur durchaus die
Möglichkeit, einen
bescheidenen wissenschaftlich relevanten Beitrag einzubringen.
Bei der sehr starken
Kalziumlinie K werden bei vielen Riesenstemen drci bis
vier Komponenten
unterschieden(Abb.
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1). Da ist zunächst
die photosphärische
Absorptionskomponente, die mit K1

Abb. lr
SchematischeDarsfellungeinestypischenK-Linienprofils

