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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-
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PIE aufgegriffenund mit großem Interesse
vefolgt worden.

der WasserstoffemissionHct

Abb.4:
Phascnabhängige
Profilvariationder Heliumemissionbei
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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
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klar ist. in welchen Höhenbereichendie
jeweils beobachteteLinie erltsleht.
Für solche Untersuchungenkommen nur
die wenigen Linien in Frage, die in den
beobachtetenHöhenschichtenüber der
Sternoberflächenoch opak genug sind so
dass Unteßuchungen über die Form des
gesamten Prolils Aufschluss über die
zugrunde IregendenphysikalischenProzesselief'ern.Geradebei ü Orionis gab es
kaum Bemühungen.bei den CaII-Linten
Proliländerungen über einen Iängeren
Von
Zeitraum hinweg zu untersLLchen.

^lrb, 2:
vonü Ori, aufgenommen
mit einemObjekfivprismenspektroCCD-Spektrum
graphr.||f'lll und f Lll00mnri l)irp('r\ion= ll.J95tnl..pr,49..1
1/mnl

Entsprechenddem dritten Kirchhoffschen
Gesetz wird ein solches Spektrum produ-

Sternhülle- der Photosphäreund Chromosphäre, wie auch der äußeren Wind-

ziert, wenn kontinuierliche Strahlung aus
dem heißcn Sterninnern,kühle verdünnte
Gasschichten auf dem Weg zum Beob-

bereiche.
Dies dürfte auch der Grund dafür sein,
dass sich die Call-Profile je nach
Leuchtkraf-t und Spektraltyp des Sterns
sehr stark unterscheiden.Cenercll sind dle

achter passierf, und diese dabei aus dem
Kontinuurn Strahlung verschiedener
Welleniängen absorbiert. Soviel zur
Erklärung für das Auftreten der breitetl
Absorptionslinien H und K des ionisierten
Kalziums.
Bei detaillierter Betrachtung wird man
erkennen, dass im Zentrum der Absorpr i o n , l . n i ee r n el -m i . 5 i o n . k o m p o n ( nel ri n gelagert ist, die mit K2 bezeichnetwird.
Wie kann diese Emission erklärt werdenl
Entsprechend dem zweiten KirchhoffschenGesetzist es die hochverdünntc,
der PhotosphäreüberschichteteChiomo-

unterschiedlichenFbrmen der Call-Linien
bei roten Riesen schon lange bekannt,
wobei in der Vergangenheitvor allem auf'
die Breite der K2-Emission besonderes
Augenmerk gerichtet worden ist. Bereits
relativ kleine Anderungen der physikalischen Gcgebenheiten- wie Geschwindigkeit, Dichte, Temperatur. lonisationszustände, können hier sichtbar werden.
Die Linie zerlällt in drei bis vier Komponenten, die eine grobe, geometrische
Unterschcidungder variierendenBereiche

sphäre, in der diese chromosphärische ermöglichen.
Dahcr eignet sich diese Linie besonders
Emissionskomponenteentsteht. Dieses
gut zur Untersuchung von zeitlichen
Merkmal der chromosphärischenReeVariationen in Sternatmosphären.Variamission ist bei tr Orionis als M-Riese
tionenin den Hüllen Roter Riesenverdi"besondersbreit und daher wohl auch
Amateurinstrumentenmit etwas geringerem spektralen Auflösungsvermögen zugänglich.
ln Riesen und Uberriesen hoher Leuchtkraft ist in dieser chromosphärischen
Lmi."ion.komlonente nuch eine ./\reile
Absorptionskomponente eingelagcrt. die
mit K] bereichnetuird Die"e Sclb.rabsorption,wie sie auch genanntwird, entsteht in den Gasatomender sehr weit über
die Chromssphäre hinaus ausgedehnten,
dort wieder kühleren atmosphärischen
Schichten. Die Linienformen dieser
Kalzium-Linie variieren über den K-MBereich der Leuchtkratlklassen l-lll
erheblich. Die Linie unterliegl den
Einflüssen aller Bereiche der inneren

nen dabei besonderes Interesse,weil
die Ursachen, die
bei solchen Sternen
zur Windbcschleunigung führen, noch
nicht völlig geklärt
sind. Um die hierzu
existierenden verschiedenen Theorien zu überprüfen
und zu vergleichen,
sind Beobachtungsdaten aus den Bereichen des Stemwindes erfordcrlich,
wobei oftmals nicht

t

I

A.rrtlnomender HrmburgcrSlernüarleisl
schon vor mehrcren .lahren daraul hingewiesen worden, von tr Orionis und einigen
anderen Roten Riesen Uberwachungsspektren auf)unehmen, wober hierzu die
Auflösung des Spektrographen etwa I
Angströmoderbesserseinsolltewie die Tabelle I zeigt und wie eingangs
bereits erwähnt, ist die chromosphärische
Emission(K2R - K2V) bei diesemStern
besondersbreit und daher wohl auch dem
geringeren Aullösungsvermögen von
zugänglich.
Amateurspektrographe11
Der Weg zu cinem gut belichteten, d. hoptimal geschwärztenund auch sonst gut
auq\ errbcrcn speklrum ur,r gelangenisl
jedoch nicht so leicht wic man sich das
zunächst vorstelit. Wie gesagt, muss als
wichtigste Voraussetzungcin Auflösungsvermögen von I Angshöm oder bessea
ange5treblwcrdcn. Di(. erlorderl cinc
Mindestdispersion im wellenlängenbereich der Call-Linien von etwa 50
Almm, lange Brennweitender Primäroptik
und eine sehr sauber arbeitende Nachführung. Riesen der SpektralklasseK-M
haben in dem wellcnlängenbereich der
Call-Linien H (3969 A) und K (393,1A)
kaum Stnhlungsfluss, was bedeutet,dass
man fotografisch bei Verwendung von z.
B. KODAK TMAX400 mit relativ langen
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A bb. 3:
Normicrtes CCD-Spckhum von o- (Jrionis im llereich der Ilund K-l,iricn
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Belichtungszeitenrechnenmuss.
Versuche mit diesem Film an d Ori und
einem Prismenspektrographen von 10 cm
Öffnung und 1.000 mm Brennweite
(Prisma 30' F2) führten bei unverbreitertem Spektrum zu Belichtungszertenin
Kulmination von etwa 20 Minuten, wobel
im genannten Spektralbereich sich die
Schwäzung im Spektralbereich der Hund K-Linien als noch völlig unzureichend
herausstellte. An der fiü diese Beobachtungsaufgabe zu geringen Blauempfindlichkeit der gängigen Filmemulsionen
(hier KODAK TMAX400) wird man auch
durch Hypersensibilisierung nicht viel
ändern können. Bei Verwendung von
Amateurspektrographendieser Dispersion
bedeutetdies, dassman nur efolgrcich gut

derAbbildung2 absolutnichtzu erkennen,
ganTzu sch\,eigen
vonderin derK-Linie
eingebettetenEmissionskomponenteK2,
die hier mit einerBreitevon etwa 1,5 A
ermittelt werdenkonnte.Der Versuchzeigt
übeüaschenderweise,
dass mit CCDKameras bestückte Objektivprismenspektrographender Dispersion 49 Ä,/mm
durchausin der Lage sind derart spektroskopischeFeinieiten in Spektrenheller
Überriesen,zudem in Bereichenrelativ
geringenStrahlungsflusses,
nachzuweisen.
Wilson(1954,1959,196'7,1970a,
1970b,
1976)sowieWilsonundBappu(1957)fanden für Rote Riesen eine lineare Beziehungzwischender Breite der Komponenteund absolutervisuellerHelligkeit
(Wilson-Bappu-Effekt).Reimers ( 1973)
Quantenausbeute, zeigte.dasssie im Grundevondenphlsigleichwohlwerdendie Belichtungszeiten kalischenParametern
g (Schwerebeschleuum Größenordnungen
niedriger liegen als
nigung) und Teff (Effektivtemperatur)
bei Verwendung
von Filmemulsionen.
Bei
abh:ingl.
dem CCD-Spektrum
in Abbildung2 handelt es sich um ein so genanntes
Summenspektrum
aus 20 Einzelaufnah- l alson,oC.. t954:n Proc.of the
menmit jeweils64 Sekrulden
Belichtung,
National Science FoundationConlerence
gewonnenmit der Kamera CCD14SC
on Stellar Atmospheres,lndisna Universiq)
(OES)in Verbindung
mit einemMaksutovPrismenspektrographen,
dermit einemF2Astropb)s.
J 130,499
[2]Mlsa,OC., 1959.
Prismaund einembrechendenWinkel von
Wlson,
Publ.
O.C.,
1967:
Asrotl.
Soc
[3]
war.
30oausgestattet
Pacilit 79, 46
Der ScandiesesRohspektrums
mit ansch- [4J Wilson,O.C, 1970a:Astrophys..].
160,225
ließenderNormierung(d. h. Beseitigung [5] Wson, O.C.,1970b.Publ Astron.Soc.
des Pseudokontinuums)
führte zu dem
Pacilic82,865
Spektrumin Abbildung3.
[6] Wkon, O C.. 1976:AstrophysJ. 205,823
Details.wie sie in dieserDarslellung
in
[7] Reiners,D.. 1973:Aston. Astropb)s.24,
79
Erscheimrngtreten, sind im Rohspektrum

Sternbedeckungen:
Vergangenheitund Zukunft
von Hons'loochtmBode llaTA,tESl
Von Kolumbus wird berichtet,dasser die
geografische
LängeseinerPositionin der
Karibik dadurch ermittelte, dass er die
OrtszeitdesSchatten-Einund -Austrittes
währendeinerMondfinstemisbestimmte.
Die hierausresultierende
Zeitdifferenz
zur
OrtszeitseinerHeimatermöglichte
esihm,
den Längengradfestzulegen,auf dem er
sich befand, wogegen die Breitenbestinmung ,,simpel" über die Polarsternvermessungerfolgte.
Zweifelsohnebestandhier keine hohe
Messgenauigkeit,
weshalbin den folgenden Jahrhunderten auch wegen der
SeltenieitdieserHrmmelserscheinung

dieses Verfahren durch Zeitbestimmungen
unter anderem von Stembedeckungen

gen berechnet. Basis war der ZodiakalKatalog (ZC), welcher 3.539 Steme bis zur

durch den Mond ersetzt wurde.
Das war einer der Gründe die rechnende
Astronomie aufzufordem, Ereignissedieser Art als auch Annäherungen des
Mondes an helle Steme pr?iise vorherzu-

Gröljenklasse 7,5 mag enthält: Die Vorhersagegenauigkeit betrug im Mondäquator-

sagen.Die Konsequenz:Das HM\AO in
Greenwich entwickelte die,,occultationmachine". Da es zur damaligen Zeit noch
keine Computer gab, wurde hier ein grafisches Verfahren mit anschließender detaillierter Berechnung..maschinell"prakti-

bereich ca. 0,1 Minuten.
Verbesserte Positionsbestimmungsmöglichkeiten in der Seefahrt haben mittlerweile Sternbedeckungenfür diese Zwecke
übedüssig gemacht- neben der Tatsache,
dass oft genug das Wetter einen Strich
durch die Rechnung zieht: Erwähnt seien
hier die beiden Venusdurchgänge deut-

ziert. Bis in die fünfziger Jahre des 20.

scher Expeditionen 1874/1882, deren
Rahmenprograrnin darin bestand, mehrere

Jahrhunderts wurden so Sternbedeckun-

1.000 Stembedeckurgen beobachten zu

