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Spektrallinien im Sonnenspektrum
"First Light" des Olbers-Spektrometers
Ulrich v. Kusserow
„Sonnenspektrum und CCD-Kamera“, so hieß der in
den Olbers-Nachrichten 241 im April 2013 veröffentlichte Artikel mit ersten Informationen zum Bau des
Sonnenspektrometers der Olbers-Gesellschaft. Im
Rahmen des von uns betreuten Praktikumsversuchs
„Helio-Observation der magnetischen Sonne“, von
Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft Sonne aber
auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unseres
Vereins soll dieser Spektrograph zur Vermessung der
spektralen Absorptionslinien im Sonnenspektrum
eingesetzt werden. Mit Hilfe dieses Instruments
lassen sich unter anderem die Elementzusammensetzung der Sonne sowie die Anregungsbedingungen
der unterschiedlichen neutralen oder ionisierten
Atome auf der Oberfläche unseres Heimatsterns
ermitteln. Wir werden demnächst die Rotationsgeschwindigkeit der Sonne von Studenten ermitteln
lassen, vielleicht sogar die Existent starker magnetischer Feldstrukturen in Sonnenflecken nachweisen
können.

Abb. 1: Bauteile des Olbers-Sonnenspektrometers: Blick
in das noch unvollendete Messinstrument (oben links), auf
die Kamera- und Kollimatorspiegel (oben rechts), das
„geschwärzte“ Spektrometer vor dem Einsatz (Mitte links),
auf die Lichtleiter-Fokussier-Einrichtung und den Rasierklingen-Spektrographenspalt (Mitte rechts), auf das durch
den Schrittmotor drehbare Beugungsgitter (unten links)
sowie auf die vom Computer "ansprechbaren" elektronischen Steuerelemente des Schrittmotors (unten rechts).
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Unser Sternwartenleiter Holger VOIGT hatte ein
großes Spektrographen-Gehäuse hergestellt (siehe im
Folgenden Abb. 1 und ON 241, Seite 6). Dieter
GORETZKI, der uns schon wiederholt in Bremen
besucht hat, um uns beim Bau des Spektrometers
tatkräftig zu unterstützen, schenkte uns schon vor
einiger Zeit mit dem Gitter des Spektrographen, mit
zwei baugleichen Hohlspiegeln, dem Spektrographen-Spalt, einem Lichtleiter und einer dazugehörigen Fokussier-Einrichtung wichtigste Bauteile für
dieses Instrument. Finanziell unterstützt von Professor Ilja RÜCKMANN, dem Praktikumsleiter der Universität Bremen für den Bereich der Physik, hatte
Uwe GROßKOPF bereits eine Menge Arbeit in die
Vorinstallation dieses Instrumentes zur Sonnenbeobachtung und Vermessung gesteckt. Walter
FEDDERWITZ, der Vorsitzende unserer OlbersGesellschaft hatte inzwischen die elektronische
Steuerungseinrichtung für das Beugungsgitter fertiggestellt (Abb. 1, unten rechts) . Nach dem Kauf der
DMK 41AU02 CCD-Kamera bei der Bremer Firma
The Imaging Source gelang uns nach fachlicher
Beratung durch unseren so erfolgreichen Nachtastronomen Carsten REESE inzwischen auch der Kauf
einer gekühlten ATIK 383L+ CCD-Kamera (siehe
ON 242, Seite 39). Und mit dem ebenfalls von der
Universität Bremen monetär unterstützten Studenten
Florian KRAUSE haben wir außerdem einen
interessierten Mitarbeiter gewonnen, der unsere
Arbeit an diesem nicht ganz einfach zu bedienenden
Gerät vielleicht nicht nur im nächsten Studiensemester tatkräftig und kenntnisreich unterstützen
Zur Feinjustierung des Spektrometers und zum
wird.
Einsatz der gekühlten ATIK-CCD Kamera besuchten
uns Dieter GORETZKI sowie Günter GEBHARD, der
Fachmann für den Umgang mit dem von der Europäischen Südsternwarte ESO kostenlos zur Verfügung
gestellten MIDAS-Programm zur Verarbeitung der
Spektren vom 25. bis 28. August in Bremen. Dieter
und vor allem Günter hatten zwei Wünsche, die sie
bei ihrem Besuch in der Hansestadt von uns gerne
erfüllt haben wollten. Sie wünschten sich ein Abendessen im Ratskeller, und wenn irgendwie möglich,
einen Besuch des Heimatmuseums in Lilienthal, um
mehr über die eng mit dem Namen Johann Hieronymus SCHROETER verbundene astronomische Geschichte der damaligen Sternwarte zu erfahren. Außer
einer von der Olbers-Gesellschaft vergüteten, für
unseren Verein besonders günstig ausgefallenen
Geldpauschale und dem Essen im Ratskeller wollten
beide für ihre Anfahrtskosten und ihren dreitätigen
Aufenthalt nichts erstattet bekommen (Dieter und
Günter, ganz herzlichen Dank für Eure so großzügige
Unterstützung).
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Abb. 2: Erster Einsatz des "Rasierklingen"- Spektrometers:
Uwe Großkopf und Florian Krause (oben links) am
Spektrometer mit ungekühlter CCD-Kamera (oben rechts),
das von einer Quecksilber-Lampe abgeleitete Licht (Mitte
links) zeigt ein charakteristisches Linienspektrum (Mitte
rechts), Ausrichtung des Lichtleiters auf die Sonne (unten
links), und ein erstes noch verschwommenes Lilienspektrum der Sonne (unten rechts).

In den Tagen vor den eigentlichen Feinjustierarbeiten
durch die aus dem Frankfurter und Nürnberger Raum
mit dem Auto anreisenden Fachleute hatten Uwe und
ich den Innenraum des Spektrographen zur Vermeidung des unerwünschten Einfalls reflektierter Lichtbündel mit schwarzer Pappe ausgelegt (Abb. 2, oben
rechts). In Zusammenarbeit mit Florian (Abb. 2, oben
links) erstellten wir danach ein erstes, auf Grund des
verwendeten breiten Rasierklingen-Spalts (Abb. 1,
Mitte rechts) noch unscharfes Emissionsspektrum
(Abb. 2, Mitte rechts) einer Quecksilberlampe
(Abb. 2, Mitte links). Nachdem Florian den Lichtleiter auf die Sonne ausgerichtet hatte (Abb. 2, links
unten) gelang Uwe die Darstellung eines allerdings
noch sehr flauen, verrauschten Ausschnitts des Absorptionsspektrums der Sonne (Abb. 2, unten rechts)
auf dem Bildschirm des (brandneuen) Computers der
Olbers-Gesellschaft.
Am Sonntag, den 25.August trafen sich Dieter,
Günter und ich zum verabredeten gemütlichen
Abendessen im historischen Bremer Ratskeller (Abb.
3, oben links). Am Montag wurden zusammen mit
Uwe am Vormittag erste Justierungsarbeiten am
Spektrometer durchgeführt (Abb. 3, oben rechts),
dabei erstmals die neue CCD-Kamera eingesetzt. Die
ausführlichen Erklärungen zur grundsätzlichen Funktionsweise und zum Einsatz unserer gekühlten CCDKamera durch Günter erwiesen sich für Uwe und
mich als sehr lehrreich (Abb. 4, unten links).
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Nach einem „sonnigen“ Mittagessen im Cafe Sand
am Weserstrand besuchten wir am Nachmittag des
26. August die Sparkasse (Abb. 3, Mitte rechts) und
das Museum des Heimatvereins (Abb. 3, unten links)
in Lilienthal. Hans-Joachim LEUE demonstrierte die
Funktionstüchtigkeit eines von ihm selbst vor vielen
Jahren nachgebauten historischen Lilienthaler Teleskops. Er und Peter RICHTER (vielen Dank für Euer
großes Engagement an diesem Nachmittag), der
stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins
informierten uns vor Ort über das Leben und die
Arbeit von Johann Hyronimus SCHRÖTER (1745 1816) in der vor mehr als 200 Jahren zweitgrößten
Sternwarte der Welt in so großer Nähe zum Wohnort
des Namensgebers unseres astronomischen Vereins.
Im Verlaufe des Dienstags gelang dann eine schon
einigermaßen zufriedenstellende Justierung des
Spektrometers der Olbers-Gesellschaft. Nachdem
Uwe ausschnittsweise die Erzeugung eines ersten
scharfen Bildes des Absorptionsspektrums der Sonne
mit einer Vielzahl unterschiedlich breiter und intensiver schwarzer Absorptionslinien gelungen war,
versammelten wir uns zur Würdigung der ersten
Erfolge im Rahmen des „first lights“ unseres
Spektrographen auf dem Balkon der Walter-SteinSternwarte (Abb. 3, unten rechts).

Abb. 3: Dieter Goretzki und Günter Gebhart zu Besuch in
Bremen: beim Abendessen im Ratskeller (oben links), mit
Uwe Großkopf am noch unjustierten Spektrometer (oben
rechts), Günters Besuch im Olbers-Planetarium (Mitte
links), mit Hans-Joachim Leue vor dessen Nachbau eines
alten Lilienthaler Teleskops (Mitte rechts), mit HansJoachim Leue und Peter Richter im Lilienthaler Heimatmuseum (unten links), mit Uwe Großkopf und Ulrich v.
Kusserow auf dem Balkon der Walter-Stein-Sternwarte
(unten rechts).
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Die Arbeiten am Dienstag begannen mit der Feinjustierung des Strahlengangs im Spektrographen, mit
der korrekten Lenkung des Lichtleiters auf den
geeignet zu positionierenden schmalen Spalt, mit der
„Scharfstellung“ der Apparatur und der exakten
Ausrichtung der CCD-Kamera. Mit Hilfe eines
Computerprogramms für unsere CCD-Kamera
konnten zur Kalibrierung des Spektrometers Emissionspektren anhand der im roten und blauen Wellenlängenbereich des Spektrums bekannte und hinsichtlich ihrer Wellenlängen präzise vermessene Linien
einer Neon- und einer Quecksilberlampe erzeugt
werden (nach zukünftig noch erforderlicher gründlicher mechanischer Überarbeitung der Schrittmotorsteuerung kann damit jeweils der gewünschte
Wellenlängenbereich im Sonnenspektrum durch geeignete Ausrichtung des Spektralgitters eingestellt
werden). Zur Messung des Dunkelstroms (Erläuterungen dazu siehe unten) wurde das Ende des Lichtleiters in den verschlossenen und dadurch dunklen
Innenraum unseres blauen Sternwartenschranks
(Abb. 4, Mitte rechts im Hintergrund) positioniert.
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Die auf etwa -20°C gekühlte Kamera erzeugte dann
den auf dem Computermonitor zu betrachtenden
Ausschnitt des Sonnenspektrums (Abb. 5, Mitte
rechts). Mit Hilfe des MIDAS-Programms der ESO
erstellte Günter daraus die Intensitätsverteilung
dieses Spektralausschnitts (Abb. 5, oben links).
Anstelle einer Flatfield-Aufnahme (Erläuterungen
dazu siehe unten) fügte er eine Ausgleichskurve ein
(Abb. 5, oben rechts), ermittelte den normierten und
damit realistischen Verlauf des Spektrums durch
MIDAS (Abb. 5, Mitte links).

Abb. 5: Erzeugung eines ersten hochaufgelösten Ausschnitts des Sonnenspektrums: Intensitätsverteilungen in
einem schmalen Wellenlängenbereich (oben links), das
Einfügen einer Ausgleichskurve (oben rechts), die normierte Intensitätsverteilung (Mitte links), parallele Darstellung des Sonnenspektrums, der Intensitätsverteilung sowie
eines Helligkeits-Histogramm auf dem Computer-Bildschirm (Mitte rechts) und Uwes erster, „gelungener“ Teil
des Sonnenspektrums (unten).

Abb. 4: Die Spektroskopiker bei der Arbeit: am Computer
(oben links),mit der gekühlten CCD-Kamera (oben rechts),
beim Einfangen des Sonnenlichts am Projektionstisch
(Mitte links), noch ein wenig ratlos (Mitte rechts), bei den
notwendigen Erläuterungen zur Funktionsweise einer
CCD-Kamera (unten links), beim Sichten der ersten
Ergebnisse am Bildschirm (unten rechts).

Das zu analysierende Sonnenlicht gelangte schließlich vom Projektionstisch (Abb. 4, Mitte links) über
den zur Modenmischung (zur Vermeidung des Bildrauschens aufgrund gleichbleibender Reflexion von
Lichtbündeln an den Wänden des Lichtleiters) stets
zu bewegenden Lichtleiter in den Spektrographen.

Auch mit Hilfe des so genannten FITSWORKProgramms werden wir in Zukunft die Intensitätsverteilungen im Sonnenspektrum ermitteln, durch
Steuerung des Histogramms (Abb. 5, Mitte rechts)
auch die Verteilung der Helligkeitsverhältnisse im
Spektralbild geeignet verändern können. Erst hochaufgelöste Spektren (Abb. 5, unten) ermöglichen die
Gewinnung wichtiger Daten aus der Photosphäre
unserer Sonne. Für die Zukunft bleibt deshalb der
Wunsch nach dem Kauf eines noch höher auflösenden Reflexionsgitters. Statt 1200 Linien sollten es
dann 2400 Linien pro mm sein, die eine noch deutlichere Aufspaltung des Sonnenlichts in Form seiner
spektralen Fingerabdrücke, seiner komplex strukturierten Spektrallinien möglich machen. Dann können
wir den genauen Verlauf aller etwa 6000 solaren
Spektrallinien sehr präzise darstellen und studieren.
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Zur Funktionsweise und Einsatz gekühlter
CCD-Kameras

Abb. 6: Die gekühlte ATIK 383L+ CCD-Kamera unseres
Vereins: Blick von oben auf den geschützten KameraCCD-Chip und die Kühlungsschlitze (links), die technischen Daten der Kamera © ATIK cameras

In einer CCD- Kamera werden von der Wellenlängen
abhängige Lichtsignale entsprechend ihrer Intensität
in unterschiedlich starke elektrische Signale verwandelt. Die Abkürzung CCD steht dabei im Englischen
für „charge coupled device“, was frei übersetzt ein
„ladungsgekoppeltes Bauelement“ bezeichnet. CCDChips bestehen aus einem rechteckigen Feld mit je
nach Größe dieses elektronischen Bauteils unterschiedlich großer Anzahl und unterschiedlich großer
pixelförmiger Bildsensoren (siehe technische Daten
unserer Kamera in Abbildung 6). Das auf die einzelnen Sensoren einfallende Licht überträgt seine Energie durch einen inneren photoelektrischen Effekt auf
die Elektronen eines sogenannten Halbleiters. Diese
negativ geladenen elektrische Teilchen werden
jeweils in den einzelnen Potentialtöpfen gesammelt,
gespeichert und schließlich seriell nacheinander
ausgelesen und einem Ausleseverstärker zugeführt.
Die für jedes Pixel registrierte Spannung sollte dabei
proportional zur jeweils aufgetroffenen Lichtmenge
sein.
Nur etwa 50% der Lichtquanten befreien im CCDChip der Kamera ein zur elektrischen Spannung
beitragendes Elektron. Aufgrund störender Wärmestrahlung werden zusätzlich aber stets weitere Elektronen in die Potentialtöpfe gehoben, wodurch das
gewünschte Bildsignal verfälscht wird. Ein dadurch
bedingte Bildrauschen lässt sich durch eine starke
Kühlung des Chips zwar wesentlich reduzieren.
Dennoch kann ein geringer Dunkelstrom durch
Wärmebewegungen ausgelöster Elektronen nie ganz
vermieden werden. Er verfälscht die Bildqualität
auch ohne jegliche Lichteinwirkung auf den CCDChip. Um die optimale Bildinformation zu rekonstruieren, muss dieser Dunkelstrom mit Hilfe eines
Computerprogramms für jedes einzelne Pixel vom
registrierten Stromfluss subtrahiert werden. Darüber
entstehen Bildfehler auch dadurch, dass die einzelnen
Pixel des Kamerachips aufgrund von Staub, Lichtreflexen optischer Elemente oder durch ungleiche
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Ausleuchten des Bildes (Vignettierung) nicht über
die gesamte Chipfläche verteilt gleich empfindlich
sind. Es wird deshalb zunächst eine ebenfalls durch
Abzug des Dunkelstroms zu korrigierende sogenannte Flatfield-Aufnahme von einer den gesamten Chip
gesichert gleichmäßig beleuchtenden Lampe gemacht. Eine optimale Rekonstruktion der Lichtsignale erhält man danach erst durch Division der korrigierten elektrischen Original-Signalwerte durch
solche Flatfield-Werte mit Hilfe eines entsprechenden Computerprogramms.
optimales Bildsignal
registrierter Signalwert - Dunkelstrom des Signalwerts
=
Signalwert Flatfield - Dunkelstrom Flatfield

Mit der Fertigstellung des Sonnenspektrometers
bieten sich den Studenten eine Vielzahl weiterer
anspruchsvoller Themenbereiche, die sie bei ihrem
Praktikumsversuch zur Sonnenbeobachtung wahlweise bearbeiten können:
•

•

•

•

Erstellung einer grundlegenden KalibrierGeraden, anhand derer jeder gewünschter Wellenlängenbereich aus dem Sonnenspektrum durch
geeignete computergesteuerte Ausrichtung des
Spektralgitters auf dem Computerbildschirm dargestellt werden kann.
Bestimmung der Rotationsgeschwindigkeit der
Sonne durch Vergleich von am Ost- beziehungsweise Westrand der Sonne gewonnener, auf
Grund des Doppler-Effekts relativ zueinander
verschobener Spektren
Rückschlüsse auf Temperaturen in unterschiedlichen Tiefen der Sonnenatmosphäre durch Vergleich der am Sonnenrand beziehungsweise in
der Sonnenmitte erstellten Spektren. In der Sonnenmitte blickt der Beobachter bekanntlich tiefer
in die dort heißeren Atmosphärenschichten hinein. Die Anregungsbedingungen zur Erzeugung
des Lichts und damit auch die Eigenschaften der
Spektren sind deshalb gegenüber denen am Sonnenrand deutlich verändert.
Der Vergleich der Spektren in den Aktivitätsgebieten zur ruhigen Sonne ermöglicht Rückschlüsse auf die Auswirkungen Magnetfeldstrukturen.
Möglicherweise gelingt nach weiterer Verbesserung des Instrumentes sogar der Nachweis der
Existenz solarer Magnetfelder durch Wirkung des
Zeeman-Effekts. Magnetisch empfindliche Spektrallinien erscheinen bekanntlich verbreitert oder
proportional zur magnetischen Flussdichte sogar
unterschiedlich stark aufgespalten, wenn der
Spalt des Spektrographen mit Licht aus einem
Fleckengebiet mit starker Flussdichte bestrahlt
wird.
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Abb. 7: Das Poster der Bremer Studenten Sonja Meissner und Florian Littkau

Natürlich sollen sich die Studenten, Aktiven oder
Besucher unseres Vereins auch weiterhin vor allem
an der direkten Beobachtung solarer magnetischer
Feldstrukturen durch Betrachtung der Sonne durch
das H-alpha Filter erfreuen (s. das von den Studenten
Sonja Meissner und Florian Littkau erstellte beeindruckende Poster in Abb. 7). Mit dem Spektrometer
hat die Olbers-Gesellschaft jetzt aber ergänzend ein
weiteres leistungsfähiges Gerät erworben, mit dem
die faszinierenden Phänomene auf unserer Sonne
studiert und vor allem bewundert werden können.

Vielleicht gewinnt unser Verein dadurch neue, vor
allem auch jüngere, heute mehr denn je auch an der
Technik interessierte Mitglieder. Sie könnten die
Arbeit und die astronomische Bedeutung der OlbersGesellschaft für unsere Stadt in Zukunft verstärkt
auch nicht nur in der Öffentlichkeit publik machen.
Lieber Dieter, lieber Günter, ganz herzlichen Dank
für Eure große „spektroskopische“ Unterstützung.

