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Viele der am Nachthimmel 

sichtbaren Sterne ziehen nicht 

einsam auf ihrer Bahn durchs 

All. Einige von ihnen sind Dop-

pelsterne, die sich schon mit einem Feld-

stecher oder Fernrohr in ihre Komponen-

ten auflösen lassen. In anderen Fällen 

stehen die Einzelsterne so nahe beieinan-

der, dass sie auch im größten Teleskop 

nicht zu trennen sind. Diese Systeme ent-

rätseln Forscher durch die Spektroskopie 

des Sternlichts; mit dieser Methode mes-

sen sie die Geschwindigkeiten der Einzel-

sterne und schließen auf deren Abstände.

Ein faszinierendes Beispiel für diese 

so genannten spektroskopischen Dop-

pelsterne ist der rund 2 mag helle Stern 

d   Scorpii im Sommersternbild Skorpion 

(siehe Kasten rechts). Dank seiner großen 

Helligkeit ist er ein lohnenswertes Ziel für 

spektroskopische Messungen von Ama-

teurastronomen. Nach seiner Entdeckung 

als Doppelstern wurde d Scorpii jedoch 

auch einige Male von Fachastronomen 

untersucht, um seine Bahnelemente ge-

nauer zu bestimmen.

Das wissenschaftliche Interesse 

flamm te im Juni 2000 erneut auf, als klar 

wurde, dass d Scorpii mehr als nur ein 

einfaches Doppelsternsystem ist: Der Beo-

bachter Sebastián Otero entdeckte damals 

eine stufenweise Erhöhung der visuellen 

Helligkeit von ursprünglich 2,3 mag auf 

1,9 mag, die sich innerhalb weniger Wo-

chen abspielte. Gleichzeitig entdeckten 

Wissenschaftler in parallel aufgenom-

menen Spektren des Sterns Emissions-

linien, die vor dem Helligkeitsausbruch 

nicht zu sehen waren. Bis zur ersten Jah-

reshälfte 2003 steigerte sich die Helligkeit 

von d   Scorpii auf 1,6  mag. Danach durch-

lief er eine Phase stark wechselnder Hel-

ligkeit und erreichte im Jahr 2011 erneut 

1,6 mag (siehe Diagramm rechts unten). Er 

gehört nunmehr zur Familie der 30 hells-

ten Sterne am Firmament.

Die Forscher interpretierten die neu 

aufgetretenen Emissionslinien und die 

Helligkeitszunahme als Zeichen einer 

Wasserstoffgasscheibe, die sich um den 

Primärstern gebildet hatte. Das dünne Gas 

wird durch das Ultraviolettlicht des Sterns 

zum Leuchten angeregt und erzeugt so 

die beobachteten Emissionslinien.

Seltenes Musterbeispiel
Nur bei sehr wenigen B-Sternen ließ sich 

bisher zeitgleich mit dem Beginn eines 

Helligkeitsausbruchs auch die Entwick-

lung einer zirkumstellaren Gasscheibe so 

gut beobachten. So sind in der Fachlitera-

tur die Übergangsstadien von fehlender 

 Delta Scorpii
Die Astrospektroskopie bietet engagierten Sternfreunden die Möglichkeit, aktiv 
an der aktuellen Forschung mitzuwirken. Gemeinsam mit Fachastronomen  
beobachteten sie im Jahr 2011 die Periastronpassage des ungewöhnlichen  
spektroskopischen Doppelsterns d Scorpii und erhielten dabei überraschende 
Ergebnisse.

Von Ernst Pollmann

Steckbrief von d Scorpii

 Delta Scorpii (d Scorpii) im Sternbild 
Skorpion ist von Mitteleuropa aus 

vom Jahresanfang bis in den Herbst 
sichtbar. Seine Himmelsko ordinaten für 
das Äquinoktium 2000.0 lauten  
a = 16h00m20s, d = –22° 37!19". Die 
Helligkeit schwankt um eine mittlere 
Helligkeit von rund 2 mag (siehe Grafik 
rechts unten). Astronomen entdeckten 
bereits 1974 mit Interferometern, dass 
d Scorpii ein Doppelsternsystem ist. Die 
beiden Sonnen umlaufen den gemein-
samen Schwerpunkt des Systems inner-
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Die dargestellte Lichtkurve von d Scorpii 
beginnt mit dem Helligkeitsanstieg im  
Juni 2000, der mit der Entstehung einer 
Gasscheibe um den Primärstern zusam-
menfällt.
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Die stark exzentrische Bahn (e = 0,94) des 
spektroskopischen Doppelsterns d Scorpii 
ist um rund 30 Grad gegen die Sichtlinie 
geneigt.

Für das System d Scorpii simulierte der 
Astronom Atsuo Okasaki im Computer, wie 
sich die Gasscheibe um den Zentral stern 
während der größten Annäherung der 
beiden Komponenten, der Periastronpassa-
ge, verhält. Die Abbildung zeigt die 
Situation 30 Tage nach dem Periastron. Der 
oben sichtbare, durch die Gezeitenwirkung 
des Begleiters beschleunigte Teil der 
Scheibe, entfernt sich in der Bahngeometrie 
vom Beobachter. Die Gasscheibe verriet sich 
auch in den gemessenen Spektren.

A. Meilland et al., A&A 532, A80 (2011) / SuW-Grafik

Mit freundlicher Genehmigung von Sebastian Otero (VARSAO, Estrellas Variables, Argentinien) / SuW-Grafik

halb von 10,8 Jahren (siehe Grafik rechts). 
Der Primärstern vom Spektraltyp B0 hat 
eine Masse von rund 16 Sonnenmassen und 
wird von einem Stern des Typs B2 bis B4 mit 
rund acht Sonnenmassen begleitet. 
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Gasscheibe zu voll ausgeprägter Scheibe 

und umgekehrt bisher lediglich sehr lü-

ckenhaft dokumentiert. Nur im Fall des 

Sterns My Centauri (µ Centauri) gelang es 

bisher, die Scheibenentwicklung mit Hilfe 

der Spektralanalyse zu erfassen. Daher 

sind Beobachtungen, wie sie gegenwärtig 

an d Scorpii durchgeführt werden, sehr 

wichtig, um die Mechanismen dieser Pha-

se der Sternentwicklung zu erforschen.

Am Himmel ist d Scorpii so hell, dass 

Amateur astronomen mit relativ einfa-

chen Mitteln wissenschaftlich wertvolle 

Messungen durchführen können (siehe 

Kasten oben). Bereits mit bloßem Auge 

sind Helligkeitsschätzungen möglich. Zu-

dem können Beobachter schon mit klei-

nen Teleskopen durch spektroskopische 

Messungen die Radialgeschwindigkeit 

der Sterne bestimmen. Mit diesen Daten 

lässt sich beispielsweise der Zeitpunkt 

der Periastronpassage präzise ermitteln: 

Während der größten Annäherung der 

Sterne kommt es bei d Scorpii zu starken 

Änderungen der Radialgeschwindigkeit 

der Sterne, was sich durch spektroskopi-

sche Messungen mit hoher Genauigkeit 

nachweisen lässt.

Koordinierte Kampagne
Für das Jahr 2011 war ein Periastrondurch-

gang zu erwarten. Rechtzeitig zuvor, im 

August 2010, vereinbarten Amateur- und 

Profiastronomen auf dem internationalen 

Workshop für Amateur-Astrospektrosko-

pie im Observatoire de Haute-Provence 

in Südfrankreich eine Beobachtungskam-

pagne. Die sehr beliebten, jährlich statt-

findenden Workshops führen Spektro-

skopiebegeisterte aus aller Welt während 

eines einwöchigen Treffens zusammen. 

Im Mittelpunkt steht der Erfahrungs- und 

Gedankenaustausch sowie die gemein-

same nächtliche Spektrengewinnung an 

eigenen Instrumenten. Heutzutage verfü-

gen Sternfreunde über Spektrografen von 

so hoher Qualität, dass sie gemeinsam mit 

Fachleuten aktiv forschen können (siehe 

SuW 7/2012, S. 76). Die auf dem Workshop 

2010 vereinbarte Kampagne sollte eine 

möglichst lückenlose Überwachung des 

Periastrons durch spektroskopische Mes-

sungen der Amateurastronomen gewähr-

leisten.

Radialgeschwindigkeitsmessung mit Hilfe der Spektroskopie

 Die Radialgeschwindigkeit ist die Komponente der tatsäch-
lichen Raumbewegung entlang der Sichtlinie des Beob-

achters. Positive Werte bedeuten eine Bewegung des Sterns vom 
Beobachter weg, negative Werte kennzeichnen eine Bewegung 
auf ihn zu. 

Die Radialgeschwindigkeit lässt sich über die Verschiebung 
der Spektrallinien im Sternlicht auf Grund des Dopplereffekts 
messen (siehe SuW 7/2012, Seite 76). Der Beobachter ermittelt 
den Betrag der Verschiebung relativ zu den ruhenden Linien 
eines Vergleichsspektrums, beispielsweise zu den Absorptions-
linien des atmosphärischen Wasserdampfs. Je größer die Ver-
schiebung der Spektrallinie in Richtung längerer oder kürzerer 
Wellenlängen ist, desto größer ist die Radialgeschwindigkeit von 
uns weg beziehungsweise auf uns zu.

Die Überwachung der Radialgeschwindigkeit ermöglicht auf 
diese Weise eine genaue Kenntnis der Abstandsverhältnisse der 
Komponenten in diesem Doppelsternsystem. Etwa zur Zeit des 
geringsten Abstands der beiden Sternkomponenten zueinander 
tritt bei d Scorpii die maximale Radialgeschwindigkeitsänderung 
ein. Eine möglichst genaue Bestimmung dieses Zeitpunkts ist 
deshalb von fundamentaler Bedeutung für die Berechnung der 
Umlaufbahnen des Begleitsterns um den Zentralstern.

Die an der Beobachtungskampagne von d Scorpii beteilig-
ten Amateure nutzen zum Großteil hoch auflösende Littrow-
Spektrografen vom Typ LHIRES III (siehe SuW 7/2010, Seite 76 
und SuW 6/2005, Seite 64, Bild im Kasten). Dieser Spektrograf 
erreicht bei der Wellenlänge der Wasserstofflinie H-alpha von  
l = 656,3 nm eine hohe spektrale Auflösung R = l/Dl im Bereich 
von 10 000 bis 20 000.

Die Spektren wurden mit dem für Radialgeschwindigkeits-
messungen entwickelten Programm SpecRaVE gemessen (siehe 
Weblink am Schluss des Beitrags). Im Gegensatz zum wohl 
bekanntesten Auswertungsprogramm in der Amateurastro-
spektroskopie, Visual Spec, lassen sich mit SpecRaVE sowohl die 
Kalibrationslinien des atmosphärischen Wasserdampfs als auch 
das H-alpha-Linienprofil flexibler kalibrieren. Der Anwender 
kann die Breite des idealisierten Linienprofils der verwendeten 
Messapparatur optimal anpassen und so den Fehler bei der 
Radialgeschwindigkeitsmessung minimieren.
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Der Littrow-Spektrograph LHIRES III wurde besonders für die 
Amateurastrospektroskopie entwickelt und bei zahlreichen 
internationalen Kooperationen von Amateur- und Fach astro-
nomen eingesetzt. Hier wird er am Celestron-14-Teleskop der 
Arbeitssternwarte der VdS in Köln genutzt.
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Der Schwerpunkt der Kampagne im 

Jahr 2011 bestand zunächst in der Mes-

sung der Radialgeschwindigkeit anhand 

einer Absorp tionslinie des ionisierten 

Heliums (He II) bei einer Wellenlänge 

von 468,6 Nanometern und an der H-

alpha-Emissionslinie des Wasserstoffs bei 

656,3   Nanometern (siehe Bilder oben). 

Andere Beobachtungsziele waren die 

Überwachung der Intensität und mög-

licher Änderungen des Linienprofils der 

H-alpha-Linie. Ebenso regten die Fach-

astronomen an, weitere Emissionslinien 

des Wasserstoffs und des Heliums zu 

beobachten, um damit unterschiedliche 

Regionen der zirkumstellaren Gasscheibe 

zu untersuchen.

Die Forscher hatten bereits die voraus-

gegangene Periastronpassage im August 

und September des Jahres 2000 unter-

sucht. Doch die Beobachtungszeit an pro-

fessionellen Teleskopen ist begrenzt, und 

Wissenschaftler aus aller Welt konkurrie-

ren um ihre Nutzung. Daher war im Jahr 

2000 die spektroskopische Überwachung 

alles andere als lückenlos. Im Gegensatz 

dazu führte die erfreulich hohe Beteili-

gung von 14   internationalen Beobachtern 

in der seit Januar 2011 laufenden Kampa-

gne zu einer bis dahin unübertroffenen 

Zahl von Messungen an d  Scorpii.

So erreichten Amateur- und Fachas-

tronomen mühelos ihr selbstgestecktes 

Ziel, den Zeitpunkt der Periastronpassage 

exakt zu ermitteln. Die Messungen der Ra-

dialgeschwindigkeit zeigen das Minimum 

zum Zeitpunkt des Periastrons (siehe Bild 

unten). Das genaue Datum wird bei d Scor-

pii gemäß einer aus der Beobachtung ver-

änderlicher Sterne bekannten Methode 

bestimmt. Dazu wird die Abnahme der 

Radialgeschwindigkeit vor dem Mini-

mum sowie der anschließende Anstieg 

jeweils durch eine Gerade angenähert. Der 

Schnittpunkt beider Geraden bestimmt 

den Zeitpunkt der Passage. Auf diese Wei-

se ergibt sich der 1. Juli 2011, 2:30 Uhr UT. 

Das Periastron ereignete sich somit etwa 

vier Tage vor dem erwarteten Zeitpunkt. 

Entscheidend bei der Vermessung der 

Spektren ist es, die scheinbare Wellen-

länge der betrachteten Emissionslinie 

möglichst genau zu erfassen. Die Radial-

geschwindigkeit lässt sich dann anhand 

der Verschiebung der Spektrallinien im 

Sternspektrum auf Grund des Doppler-

effekts messen (siehe SuW 7/2010, S. 76). 

Das H-alpha-Linienprofil wird im Wesent-

lichen von zwei Faktoren geprägt: Die 

Dichte- und Geschwindigkeitsverteilung 

des Wasserstoffs in der Gasscheibe um 

den Zentralstern verbreitern das Profil. 

Zudem prägt der in der irdischen Luft-

hülle vorhandene Wasserdampf dem 

Spektrum zusätzliche Absorptionslinien 

auf, die das Profil stören können. Diese 

Linien mit ihren sehr genau bekannten 

Wellenlängen sind andererseits sehr will-

kommene Referenzlinien zur Kalibration 

des eigentlichen Sternspektrums.

Die neue Auswertungssoftware Spec-

RaVE ermöglichte es, die Radialgeschwin-

digkeit mit der bislang höchsten Genau-

igkeit zu bestimmen (sie he Kasten links). 

Die Messfehler setzten sich zu gleichen 

Teilen aus den Fehlern der Wellenlän-

genkalibration und der Profilanpassung 

zusammen. Die Zuordnung der Wellen-

längen zu den Spektrallinien gelang mit 

einer Standardabweichung von weniger 

als 0,004 Nanometern. Dies entspricht 

Diese Spektrallinien des Doppelsternsys-
tems d Scorpii nutzten die Beobachter,  
um die Ra dial  ge schwin digkeit zu ermitteln. 
Ganz links ist der Spektralbereich um die 
Absorptionslinie des Heliums bei 
468,6  Nano meter dargestellt, links der 
Bereich um die H-alpha-Emis sionslinie bei 
656,3  Nanometer.

Die spektroskopischen Messungen der 
Radialgeschwindigkeit aller beteiligten 
Amateur astronomen zeigen deutlich ein 
Minimum der Radialgeschwindigkeit 
während der Periastronpassage. Ihr 
Zeitpunkt wird durch ein Nährungsverfah-
ren mit Hilfe zweier Geraden bestimmt. 
Nach dem Periastron lässt sich kurzfristig 
eine erneute Abnahme der Radialgeschwin-
digkeit erkennen, die auf einen bislang 
unbekannten dritten Körper im Doppel-
sternsystem hindeutet.
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Mit freundlicher Genehmigung von A. Miroshnichenko / SuW-Grafik
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einem Fehler der Radialgeschwindigkeit 

von ±  1,8 Kilometern pro Sekunde. Der 

Fehler bei der Profilanpassung lag bei 

rund ± 1,5 Kilometern pro Sekunde, so 

dass ein Gesamtfehler von ±  3,3 Kilome-

tern pro Sekunde berücksichtigt wurde.

Die Fachastronomen empfahlen vor 

Beginn der Kampagne zwei Entschei-

dungskriterien zur Qualitätssicherung der 

von den Amateuren gemessenen Ra dial -

geschwindigkeiten: den Ausschluss von 

Messungen, deren Fehlerbetrag ± 5   Ki-

lometer pro Sekunde überschreitet, und 

den Vergleich der Messungen an d   Scorpii 

mit Referenzmessungen am Stern a Ser-

pentis, der eine zeitlich konstante Radial-

geschwindigkeit von 2,6  ±  0,2   Kilo metern 

pro Sekunde aufweist. Nur zwei der betei-

ligten Amateure führten die zusätzlichen 

Referenzmessungen durch. Dennoch 

wird der ermittelte Gesamtverlauf der 

Radial geschwindigkeit nur geringfügig 

von den beschriebenen Messfehlern be-

einflusst, da diejenigen Ergebnisse, die 

Referenzmes sungen an a Serpentis bein-

halten, mit den übrigen konsistent sind.

Überraschung  
nach dem Periastron
Doch die Daten der Amateurastronomen 

erbrachten nicht nur den Zeitpunkt der 

Periastronpassage mit hoher Genauigkeit, 

sondern zeigten auch einen unerwarteten 

Effekt. Zuerst stieg die Radialgeschwindig-

keit nach der Passage wie erwartet an, fiel 

dann aber erneut zwischen dem 11. und 

dem 23. Juli 2011 und kehrte erst danach 

zum vorherigen Trend zurück (siehe Bild 

S. 85 unten). Die Bewegung des Sterns hat-

te sich also für wenige Tage verlangsamt 

und dann wieder beschleunigt. Wie ist 

dieses erstaunliche Verhalten zu erklären?

Ersten Mutmaßungen der Fachastro-

nomen zufolge könnte ein bislang unbe-

kannter dritter Körper im Doppelsternsys-

tem für die vorübergehende Abnahme 

der Radialgeschwindigkeit verantwortlich 

sein. Die Wissenschaftler schätzten die 

Bahn des dritten Sterns, der sich mit einer 

Umlaufperiode von rund 300 Tagen auf 

einem exzentrischen Orbit bewegt, mit 

Hilfe einer Analyse von Radialgeschwin-

digkeitsmessungen aus den Jahren 1902 

bis 1975 ab. Dabei liegen die berechneten 

Periastronpassagen des dritten Körpers 

und des Doppelsternpaars in den Jahren 

2000 und 2011 zeitlich dicht beieinander. 

Somit könnte eine enge Annäherung der 

drei Sterne nahe dem Periastron im Jahr 

2011 die überraschende Abbremsung 

durch die gravitative Wechselwirkung der 

Sterne erklären. 

Die Existenz eines engen Gefährten 

würde sich zudem auf die Bildung und 

Entwicklung der zirkumstellaren Gas-

scheibe auswirken. Inwieweit diese Spe-

kulationen in der Fachdiskussion Bestand 

haben, bleibt abzuwarten. Selbstverständ-

lich werden die Amateurastronomen ihre 

sämtlichen Ergebnisse und präzisen Spek-

tren den Forschern zur Verfügung stellen.

Ein weiteres, unerwartetes Ergebnis 

der Messungen ist die Ausprägung eines 

»Buckels« (englisch: bump) auf der lang-

welligen Flanke des H-alpha-Profils, den 

der australische Beobachter Bernhard 

Heathcote deutlich in hoch aufgelösten 

Spektren nachwies (siehe Bild oben). Eine 

mögliche Erklärung liefert eine Compu-

tersimulation der Gasscheibe des Astro-

nomen Atsuo Okazaki. Dabei entfernt sich 

rund 20 bis 30 Tage nach dem Periastron 

ein Teil der Begleiterscheibe vom Beob-

achter (siehe Bild S. 82 oben). Die davon 

abgegebene Strahlung ist wegen des 

Dopplereffekts rotverschoben und könnte 

den Buckel auf der rotseitigen Flanke der 

H-alpha-Emission verursachen.

Die erfolgreiche weltweite Beobach-

tung dieses Ereignisses in der Zusam-

menarbeit von professionellen und 

Amateurastronomen wird mit Sicherheit 

zu einer Vielfalt weiterer, spannender Pu-

blikationen führen. Dieser Bericht sollte 

lediglich einen ersten Überblick über 

die aktuelle Situation aus der Sicht der 

Amateurastronomie liefern. Die Beobach-

tungskampagne zeigt außerdem, dass en-

gagierte Amateure wertvolle Messungen 

durchführen und aktiv an modernster 

Forschung teilnehmen können. 

Auf der langwelligen Flanke der H-alpha-
Emission zeigte sich in hoch aufgelösten 
Spektren ein »Bump«. Als mögliche Ursache 
hierfür kommt die Gezeitenwirkung des 
Begleitsterns in Betracht, welche die 
Gasscheibe störte. In der Folge könnte sich 
ein Teil des Gases schnell vom Beobachter 
entfernt und die als Bump detektierte  
rotverschobene H-alpha-Emission erzeugt 
haben. Die Daten für dieses Diagramm 
nahm der australische Amateurastronom 
Bernard Heathcote am 12. August 2011 auf.

Literaturhinweise
Meilland, A. et al.: The Binary Be Star 
d Scorpii at High Spectral and Spatial 
Resolution. In: Astronomy & Astrophy-
sics 532, A80, S. 1 - 10, 2011
Pollmann, E.: Periodisches Verhalten 
der He I 6678-Emission in d Sco. BAV-
Rundbrief 3/2010, S. 1 - 4 

Weblinks zum Thema finden Sie unter  
www.sterne-und-weltraum.de/artikel/
1166137
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troskopie, die er bis 2009 
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