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Zusammenfassung 
Rho Cas ist ein gelber Hyperriese vom Spektraltyp F8 bis K0 mit einer Masse von 40 Sonnenmassen 
im Sternbild Kassiopeia in 3500 Lichtjahre Entfernung. Das Besondere an Hyperriesen ist die aufgrund 
ihrer Masse kurze Lebensdauer. Instabilitäten in der Pulsationsphase führen zu Masseverlusten in der 
Größenordnung von 0,0001 Sonnenmassen pro Jahr. Aufgrund einer 2013/14 abgestoßenen 
Wasserstoffhülle und messbaren periodischen Helligkeitsschwankungen wird geschlossen, dass ein 
Supernovaereignis bevorsteht oder schon stattgefunden hat. Zudem haben Forscher Doppellinien in 
den Spektren verschiedener Elemente aufzeichnen können, die eine Kontraktion bzw. Expansion in 
den oberen Atmosphärenschichten nahelegen. 
Eigene hochauflösende Spektren (2018) wurden in Fortführung der Untersuchungen von V.G. 
Klochkova et al. (2008-2017) aufgenommen und auf Veränderungen untersucht. Diese neuen 
Beobachtungen sollen die weitere Entwicklung des Hyperriesen dokumentieren und bewerten. 
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1. Einleitung 
Rho Cas ist einer der seltenen gelben Hyperriesen und liegt im Sternbild Kassioppeia. Er hat eine 
Entfernung zur Erde von 8.154 Lichtjahren und hat den 450 fachen Sonnenradius. Zudem hat er die 
500.000 fache Leuchtkraft der Sonne. Er ist für Hyperriesen typisch ein sehr instabiler Stern. Seine 
aktuell starken Lichtschwankungen, sein instabiles Verhalten und die Ungewissheit, ob der Stern nicht 
schon längst in eine Supernova kollabiert ist, machen das Thema sehr interessant. Da diese Sternform 
(Gelbe Hyperriesen) in der Milchstraße sehr selten ist und mein Interesse stark geweckt war, habe ich 
mich entschieden, rho Cas genauer zu analysieren und zu erforschen. Meine konkreten Fragen waren 
vor allem, warum rho Cas so instabil ist, was ihn charakterisiert und warum er so schnell zu 
kollabieren scheint. Im Laufe der Arbeit habe ich versucht, genau diese Fragen zu beantworten. Für 
meine Beobachtungen habe ich den Stern spektroskopiert und die Spektren ausgewertet. 
 
Anschließend habe ich sie mit einer wichtigen Arbeit („Changes in the optical spectrum of the 
hypergiant Rho Cas due to a shell ejection in 2013“1) verglichen, die den Stern im Zeitraum von 2008-
2017 beobachtete und eine Abstoßung der Wasserstoffhülle belegen konnte und bestimmte 
Doppellinien im Spektrum genauer untersucht hat. Das Paper wurde von V.G.Klochkova, V.E.Panchuk 
und N.S.Tavolzhanskaya verfaßt.Meine eigenen Daten habe ich schließlich für das Jahr 2018 zugefügt. 
Mein Ziel war vor allem, die Ergebnisse fortzuführen, um den Stern in einem längeren Zeitraum 
beobachten zu können und zu verstehen, wie die Doppellinien zustande kommen und ob sie auch in 
meinem Spektrum vorhanden sind. 

2. Methode 
Zunächst werden die wichtigsten theoretische Grundlagen erläutert, um später auf die 
Arbeitsergebnisse einzugehen. 

2.1 Spektralklassen 
Spektralklassen ordnen Sterne in bestimmte 
Spektralklassen und Leuchtkraftklassen ein, 
welche eine Übersicht über den Sterntyp geben 
und sie klassifizieren. Die Sterne werden dabei 
gemäß ihrem Spektrum in verschiedene Klassen 
eingeteilt. Die Grundklassen sind O, B, A, F, G, K 
und M. Zudem gibt es noch die anderen Klassen 
für braune Zwerge (L, T, und Y), sowie die von den 
Kohlenstoffklassen der Roten Riesen (R, N und S).  
Die Spektralklassen werden zudem noch in 
Unterklassen von 0-9 eingeteilt. (Abb. 1) 
Zusätzlich werden Sterne damit auch in 
Leuchtkraftklassen mit den römischen Zahlen von 
0, I- VII eingeteilt, welche den Entwicklungsstand 
des Sternes darstellt und durch Eigenschaften 
bestimmt ist, die von seiner Leuchtkraft abhängen.2 3 4 

 

2.2 Hertzsprung-Russell-Diagramm 
Das Hertzsprung-Russell-Diagramm, oder auch kurz HDR, wurde von Henry Norris Russell und Ejnar 
Hertzsprung  im Jahr  1913 entwickelt und zeigt die Spektralklasse (x -Achse) in Abhängigkeit zu der 
Leuchtkraft (y-Achse). Dadurch ergeben sich charakteristische linienartige Häufungen. 
(Abb. 2). Durch die nuklearen Vorgänge im Inneren des Sternes verändern sich mit der Zeit die 

                                                 
1
 https://arxiv.org/abs/1808.00220 

2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Klassifizierung_der_Sterne 

3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse 

4
 https://www.leifiphysik.de/astronomie/fixsterne/grundwissen/spektralklassen 

Abbildung 1: Hertzsprung-Russell-Diagramm 

(FrancescoA,2008) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klassifizierung_der_Sterne
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse
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Zustandsgrößen der Effektivtemperatur, sowie die Leuchtkraft, das führt dazu, dass Sterne im HRD 
einen Weg durchlaufen. Die Geschwindigkeit variiert von Stern zu Stern.5 

 

 

2.3 P-Cygni-Profil 
Das P-Cygni-Profil tritt besonders dann auf, wenn der 
Stern von einer dicht expandierenden Hülle umgeben ist 
und zeigt sich in einigen der Spektrallinien. 
Es entsteht zum Beispiel auch durch einen Sternwind 
und kann durch eine breite unverschobene 
Emissionslinie (rot) und einer blauverschobenen 
Absorptionslinie (blau) charakterisiert werden.6 (Abb.3) 
 
Im Fall einer Sternhülle, wie bei rho Cas, bewegt sich ein 
Teil der Hülle auf die Erde zu, so dass eine 
Blauverschiebung zu erkennen ist. Der andere Teil der 
Hülle bewegt  sich vom Beobachter weg und ist 
demnach rotverschoben. Diese bewegende Hülle kann mit dem P-Cygni Profil somit bewiesen 
werden. Das vom Stern ausgesendete Licht wird in der Hülle absorbiert und gestreut.7 8 

                                                 
5
 https://de.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell-Diagramm 

6
 https://de.wikipedia.org/wiki/P-Cygni-Profil 

7
 https://de.wikipedia.org/wiki/P-Cygni-Profil 

8
 https://arxiv.org/abs/1808.00220 

rho Cas 

Abbildung 2:HRD (Richard 

Powell, 2011) 

Abbildung 3:P Cygni Profile (Sailsbystars, 2011) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell-Diagramm
https://de.wikipedia.org/wiki/P-Cygni-Profil
https://de.wikipedia.org/wiki/P-Cygni-Profil
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Mit dem Profil ist es möglich, Expansionsgeschwindigkeiten und die Ionendichte der Hülle des 
betroffenen Sternes zu analysieren und zu bestimmen. Diese P-Cygni-Profile sind gerade bei massiven 
Sternen, aber auch bei Supernovae, T-Tauri-Sterne (TTS: irregulären variable Sterne in einer dunklen 
Staubwolke), Zentralsternen, leuchtene Nebeln und molekulare Winden aktiver Galaxien 
wiederzufinden. 9 10 11 

2.4 gelbe Hyperriesen 
Gelbe Hyperriesen (engl. „warm/yellow hypergiants“) 
charakterisieren sich als sehr seltene massive Sterne, 
welche eine Instabilität aufweisen und daher im Vergleich 
zu anderen Sternen sehr schnell kollabieren. 
Ihre Temperaturen befinden sich in einem Bereich 
zwischen 4000 und 7000 Kelvin (Spektralklasse A). Ihre 
absolute Helligkeit liegt bei MV = −8 und ihre 
Leuchtklasse liegt bei Ia. Die Radien der sichtbaren 
Photosphäre betragen einige hundert Sonnenradien. 
 
Ihre besonderen Eigenschaften sind starke episodische 
Masseverluste, welche bis zu 0,05 Sonnenmassen pro 
Jahr erreichen können. Damit zusammenhängend haben 
diese Sterne starke Sternwinde, wobei schon 
Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometern pro Sekunde gemessen wurden, wobei kühles 
zirkumstellares Material vom Stern abströmt und die Strahlung absorbiert. Das dabei abströmende 
Gas ist so dicht, dass die eigentliche Oberfläche des Sternes nicht für einen Beobachter sichtbar ist 
und nur in der Pseudophotosphäre reemittiertes Licht analysiert werden kann. Die Sternwinde 
erkennt man folglich an den P-Cygni Profilen in den Spektren der Hyperriesen. 
 
Diese ganzen besonderen Eigenschaften lassen sich vor allem mit der Instabilität der Sterne erklären. 
Durch ihre überdurchschnittliche Größe verläuft die Kernfusion innerhalb des Sternes schneller ab. 
Darum existieren diese Sterne im Vergleich zu anderen Sternen relativ kurz. Die Elemente, welche im 
Inneren des Sternes fusioniert werden, werden schnell aufgebracht und der Stern muss gegen die 
Gravitation, die ins Zentrum des Sternes drückt, ankämpfen. Durch diesen Prozess gerät der Stern in 
einen instabilen Zustand und beginnt zu sterben. Zunächst können Forscher oft eine Abstoßung der 
Hülle beobachten, ehe er zu einer Supernova explodiert. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm sind sie 
im Bereich der gelben Entwicklungslücke, aufgrund ihres Entwicklungszustandes. 
Insgesamt gehören gelbe Hyperriesen zu pulsationsveränderlichen Sternen mit einer meist geringen 
Amplitude von bis zu 0,3 mag und Pulsationsperioden zwischen 300 und 1000 Tagen, und hierzu auch 
ein unregelmäßiger Lichtwechsel.   Dadurch reabsorbiert das abgeschlossene Material die Strahlung 
und emittiert sie wieder bei niedrigen Temperaturen.   Die Pulsation lässt sich durch den Mangel an 
Brennstoff bei der Kernfusion erklären.  Durch diesen Mangel zieht sich der Stern zeitweise 
zusammen, was die Kernfusion im Inneren beschleunigt. Dadurch folgt wiederum, dass sich seine 
äußeren Schichten erneut expandieren. Die Gashülle wird damit periodisch zusammengezogen und 
ausgedehnt. Diese Lichtwechsel und Pulsationsperioden lassen sich mit der Instabilität und den 
Masseverlust in Verbindung bringen. Sie sind insgesamt sehr selten in der Milchstraße (12 bekannte) 
und der größte gelbe Hyperriese ist HR 5171A, welcher ca. 1.300 mal größer als die Sonne ist. 12 
Einige gelbe Hyperriesen scheinen sich sehr schnell zu entwickeln, mit einem Anstieg der Temperatur 
von 1000 °C innerhalb von 10 Jahren bei IRC+1042013 14  (Abb.4) 

                                                 
9
 https://de.wikipedia.org/wiki/T-Tauri-Stern 

10
 https://www.bav-astro.eu/rb/rb2010-4/238.pdf 

11
  https://www.usm.uni-muenchen.de/people/puls/hotstar_diag/node32.html 

12
 https://www.scinexx.de/news/kosmos/astronomen-entdecken-groessten-gelben-stern/ 

13
https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/veraenderliche.html 

Abbildung 4:IRC+10420 (Roberta M 

Humphreys (Urheber) 2016) 

https://www.bav-astro.eu/rb/rb2010-4/238.pdf
https://www.usm.uni-muenchen.de/people/puls/hotstar_diag/node32.html
https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/veraenderliche.html
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2.5 rho Cas 
Der Stern rho Cassiopeiae (rho Cas/ρCas) ist ein kühler gelber Hyperriese im Sternbild Kassiopeia15. 
Der stark leuchtende Stern vom Spektraltyp G2Iae16 gehört damit zu einer seltener Gruppe von 
Sternen im Universum und diese Gruppen sind die wahrscheinlichsten Vorläufer einer Supernova 
vom Typ SNII am Ende ihrer Existenz. Das liegt vor allem daran, dass die Sterne sehr massereich sind 
und diese Masse und die damit verbundene schnelle Kernfusion zu einer Supernova resultieren und 
sehr instabil sind. Im HRD liegen diese Sterne nahe an der Helligkeitsgrenze des Instabilitätsstreifens 
für AM-Sterne. Besonders auffällig sind, wie auch bei rho Cas zu beobachten, hohe Masseverluste 
durch Sternwinde und gasförmigen, staubigen zirkumstellaren Schalen. Zudem konnte Yu.A.Fadeyev 
durch eine Untersuchung der Kontraktion des Heliumkernes feststellen, dass massereiche Sterne, wie 
rho Cas, eine geringe Wahrscheinlichkeit für radiale Pulsationen innerhalb des Sternes haben. 17 
Neben diesen Instabilitätserscheinungen konnten zudem sporadische Variationen aufgezeichnet 
werden, die auch als Hüllenereignisse bekannt sind. Bei diesen Phänomenen hat der Stern einen 
besonders hohen Masseverlust, bei dem zudem die Umhüllung von kühlem und ausgestoßenem 
Material um den Stern beobachtet werden kann. Beim Ausbruch nimmt sie Helligkeit erheblich ab 
und  diese Hülle bildet über mehrere hundert Tage eine sogenannte Pseudo-Photosphäre. 
Das Zustandekommen dieser Hülle wird aufschlussreicher, wenn man sich den Stern im HRD genauer 
betrachtet. Hier liegt er zwischen der gelben Leere18 und trennt die Hyperriesen und LBV-Sternen in 
ihrer Ruhephase. Obwohl rho Cas zwischen 2000-2001 einen hohen Masseverlust  (3 x 10 -2 Mʘ) und 
Helligkeitsverlust (1m ) durchlaufen hat, konnte keine ausgedehnte Struktur außerhalb des Sternes 
festgestellt werden.19 12 Jahre später, im Jahr 2013, wurde ein Masseausstoß beobachtet, bei dem 
die Helligkeit um 0,5m abnahm. Man sieht hier, dass die Auswürfe eine geringe Zeitdifferenz haben 
und somit auf die Instabilität hinweisen. Die Pulsationen mit einer geringen Amplitude 
photosphärischer Schichten der Atmosphäre sind somit die Ursache für die Zeitvariabilität. Zudem 
konnten die Forscher (Klochkova et al.) rausstellen, dass 
die unteren Niveaus der langwelligen Komponenten der 
gespalteten Absorption von Ba II, Sr II Ti II und anderen 
starken Linien niedrige Anregungspotentiale haben und 
durch eine stationäre Emission in den kurzwelligen Flügeln 
verzerrt werden. Aufgrund der kurzen Zeitintervalle 
zwischen den Ausbrüchen und der Hülle, die der Stern 
bereits von sich gestoßen hat, ist eine dringende 
Weiterbeobachtung als sinnvoll anerkannt. 

 

3. Arbeitshypothese 
Rho Cas ist ein sehr impulsiver Stern, der am Ende seines 
Lebens steht. Folglich erwarte ich erneute Ereignisse, die 
die Instabilität betonen oder sogar eine Supernova. Da 
man nicht genau voraussagen kann, welche neuen 
Veränderungen der Stern durchlebt, oder wann  er 
tatsächlich seinem Ende gegenüber steht, sind 
regelmäßige Spektren und deren Analyse höchst hilfreich. 
Sie geben nicht nur Aufschluss über das Ende von rho Cas, 
sondern auch generell zu anderen gelben Hyperriesen, die 

                                                                                                                                                         
14

 https://de.wikipedia.org/wiki/Gelber_Hyperriese 
15

 https://de.wikipedia.org/wiki/Rho_Cassiopeiae 
16

 https://arxiv.org/abs/1808.00220 
17

 Yu. A. Fadeev, Astron. Lett. 37, 403 (2011). 
18

 https://arxiv.org/abs/1808.00220v1 
19

 https://arxiv.org/abs/1808.00220 

Abbildung 5:CDK20 Teleskop (2019) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gelber_Hyperriese
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in unserem Universum bisher nur selten gefunden wurden. Des Weiteren kann man sehen, wie die 
Atmosphäre des Sternes pulsiert und starke Sternenwinde auf ihr stattfinden. Der Stern hat zudem 
auch einen starken Masseverlust im Jahr 2001 aufgewiesen 

4. Experimenteller Aufbau und Durchführung 

4.1 Vorbereitung 
Die Beobachtungen habe ich auf der Sternwarte des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums in Wuppertal 
aufgenommen. 
Für mein Projekt habe ich am dem CDK20 Astrograph Teleskop gearbeitet. 
Es hat eine 50cm Öffnung und ist auf einer 10Micron GM4000IIPS Montierung befestigt. Der 
Spiegeldurchmesser beträgt 505mm und die Brennweite bei 3.454mm. (Abb.5). 
 
In Kombination zu dem Teleskop habe ich den BACHES 
Echelle Spektrographen verwendet, welcher die 
Untersuchung und Aufnahme der Spektren ermöglicht. 
Die Spektren vom 26.10.2018 wurden um 20.49-20.53 
Uhr MEZ aufgenommen und die letzten von 21.52-
21.53 Uhr MEZ (mit einer Stunde Differenz). 

4.2 Durchführung 
Zur Wellenlängenkalibierung werden mit dem gleichen 
Spektrographen auch Referenzkalibrationsspektren mit 
einer Thorium-Argon Lampe aufgenommen und zudem 
auch Flatflieldspektren und Darkframes erzeugt. Eine 
Halogenlampe dient dabei dazu, spektrale 
Ordnungen festzulegen. Durch eine unvermeidliche 
Variabilität der Temperaturen in einer 
Aufnahmereihe nimmt man mehrere Referenzspektren vor und nach den Sternspektren auf. Sie 
werden im Folgenden zu einem Bild gemittelt. Die Dunkelbilder/Darkframes ((Aufnahme mit 
geschlossenen Shutter)  vor der Aufnahme des Sternspektrums, dienen für die Herausrechnung von 
Fehlern an der Kamera selbst. 
 
Bevor man mit den Aufnahmen des Sternspektrums beginnt, muss die Synchronisation und 
Verknüpfung diverser Programme, wie die  Steuerung des Teleskopes, sowie Aufnahmeprogramme 
beachten. Durch Zeitserver kann eine exakte Bestimmung des Aufnahmezeitpunktes ermöglicht 
werden. 

4.3. Auswertung 
Mit dem Programm Maxim DL werden die Referenzspektren gemittelt und auf die 
Weiterverarbeitung  mit den Programm MIDAS in LINUX vorbereitet. Anschließend wird das 
Dunkelbild von jedem Sternspektrum abgezogen und zu einem Summenbild addiert, um Fehler, die 
bei einer Mittelung zu Verfälschungen führen können, zu vermeiden. 
Beim Scan der Referenzspektren beginnt die Kalibrierung und spektrale Ordnungen werden erkannt 
und eine Auslesung der Wellenlängen findet statt. Nach diesem Vorgang wird nun auch das 
Sternspektrum kalibriert und die daraus entstehenden Plots/Dateien bilden einen Intensitätsgraphen. 
Diese Art der Darstellung ist noch nicht optimal, weshalb man eine Normierung des Spektrums 
durchführt, wobei alle das Pseudokontinuum eliminiert wird. (Abb.7) 

Abbildung 6:BACHES Echelle Spektrograph 

(rot umkreist) am Teleskop montiert (2019) 
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5. Fortsetzung des Spektrums von der Referenzarbeit und meinen Forschungen 
Um meine Ergebnisse mit den aktuellen Themen zu vergleichen und weiter zu führen, sowie einen 
Eindruck zu den aktuelleren Ergebnissen zu bekommen, habe ich mich an die Referenzarbeit von 
Klochkova et al. (2018)20 gehalten, welche die Spektrale Analyse von Elementen mit Doppellinien im 
Spektrum in rho Cas, das Zeitintervall vor und nach dem Schalenauswurf 2013, sowie den Vergleich 
von den bereits erwähnten Elementen beinhaltet. 
Die Arbeit bezieht sich auf einen Forschungszeitraum von 2008-2017 und meine persönlichen 
Ergebnisse wurden 2018  aufgenommen und stellen damit eine Fortführung der bereits vorhandenen 
Ergebnisse dar. Die Ergebnisse von Klochkova wurden im Astrophysikalischen Observatorium (SAO), 
der Russischen Akademie der Wissenschaften mit dem Echelle Spektrographen (NES) und einen 6-m-
Teleskop aufgenommen. Die x-Achse aller folgenden Diagramme stellt die Geschwindigkeit in km/s 
(velocity) dar. Die Y-Achse stellt hingegen die relative Intensität dar. Auch in meinen eigenen 
Diagrammen zeigt die x-Achse die Geschwindigkeit (velocity) in km/s an und die y-Achse die relative 
Intensität. 

5.1. Verhalten des Hα-Profils 
Mit den Hα Aufnahmen von 2008-2017 kann man anhand des Dopplereffektes nachweisen, dass die 
Gashülle vom Stern abgestoßen wurde und sich somit auch von dem Stern wegbewegt. 
Das Besondere ist allerdings, dass man in den Aufnahmen ebenso erkennen konnte, dass die Hülle ab 
2014 auf den Stern zurückfällt. 
 
Das Hα-Profil ist von 2013-2017 enthalten und besonders auffällig. Aus den Spektren konnte man 
zudem im Weiteren schließen, dass die besagte abgestoßene Hülle eine Wasserstoffhülle ist. 

                                                 
20

 https://arxiv.org/abs/1808.00220v1 

Abbildung 7:Normierung: Ursprüngliches Spektrum oben, normiertes Spektrum unten 

(2018) 
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Besonders an dem Paper ist zudem, dass ein Zeitraum dokumentiert wird, in der ein Ausbruch des 
Sternes stattgefunden hat, nämlich zwischen dem 02 Februar 2013 und dem 1 Oktober 2014. Das Hα 
Profil verändert sich stetig im Zeitraum. 
 
Das bekannte Absorptions-Emissions-Profil wird in den oberen Schichten des Sternes gebildet, da sich 
das Material der Hülle bewegt oder durch Sternwinde und Schocks. Dabei hat die Position des 
Absorptionskernes die Intensität der Emissionskomponente und das Verhältnis ihrer Intensitäten 
variieren mit der Zeit. (Abb.8) 
 
Zwischen 2008 und 2011 ist eine nahezu symmetrische Absorption zu sehen, bei der sich der Kern 
nahe der Systemgeschwindigkeit befindet. Er verändert sich fast gar nicht und damit ist er in einer 
ruhigen Phase und das H-Alpha Profil ist vergleichsweise zu anderen Sternen normal. 
Im Februar 2013, kurz vor dem Hüllenereignis, verschob sich das Profil in Richtung längerer 
Wellenlängen (Rotverschiebung), was explizit auf das bevorstehende Ereignis hinweist. 
Das Hüllenereignis an sich wurde knapp verpasst und das nächste Spektrum wurde kurz nach dem 
Hüllenereignis im Oktober 2014 aufgenommen. Hier kann ein doppelter Kern beobachtet werden und 
die Helligkeit liegt bei ca. 0,9m. Das bedeutet, dass sowohl Absorption sowie Emission stattfindet und 
sich somit etwas zu allen Seiten des Zentrums wegbewegt, nämlich die Hülle. Die kurzwellige 
Komponente ist dabei um ein Vielfaches nach oben verschoben und liegt bei 50km/s, entsprechend 
zur Systemgeschwindigkeit (Blauverschiebung). Beobachtet wird also ein Teil, der sich auf den 
Beobachter zu bewegt und somit rotverschoben ist und ein anderer Teil, der sich auf der anderen 
Seite vom Stern wegbewegt und somit blau verschoben wird. Drei Jahre später, im Februar 2017, 
ähnelt das Profil dann einem inversen P-Cygni Profil, wobei sich der Kern erneut verdoppelt bis 
August, in Richtung  längerer Wellenlängen. Dies zeugt von einer Kontraktion der oberen Schichten 
der Atmosphäre. H-Alpha liegt hier bei 1,2. Beide Beobachtungsmomente entsprechen dem 
aufsteigenden Ast vor der maximalen Helligkeit. Das Verhalten weist auf eine hohe Instabilität in den 
oberen Schichten der Sternatmosphäre hin. Hinzu kommt, dass die Helligkeit vor und nach dem 
Auswurf ebenso schwanken. 
 
Meine Messungen(Abb. 8, rechts) habe ich der Systemgeschwindigkeit von -47km/s angepasst und 
festgestellt, von dass das Hα Profil dem Profil von 2008 und somit „Dem Normalzustand“ ähnelt. Es 
gibt keinen Doppelkern mehr, allerdings ist der Kern minimal rotverschoben. Die Emission liegt unter 
1 und ist leicht kleiner als die von 2008. Zum anderen fällt aber auf, dass der Absorptionskern um 0,2 
in der Helligkeit gestiegen ist und bei 0,6 liegt. Man konnte beobachten, wie der Kern sich im Laufe 
der gesamten Aufnahmen von 2008 bis 2018 in der Helligkeit immer mehr gesteigert hat. 
Insgesamt schließe ich daraus, dass sich die Wasserstoffhülle nach dem Hüllenereignis wieder 
beruhigt hat. 
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5.2. Das Verhalten von Barium, Hα und Eisen 
Um zu beweisen, dass die abgestoßene Hülle eine Wasserstoffhülle ist, wurde Hα mit anderen 
Elementen mit Doppellinien verglichen, nämlich Barium II und Eisen. Die Elemente wurden in einem 
Zeitraum von 2014-2017 aufgenommen und zusammen mit den Hα Spektren in ein 
Koordinatensystem gelegt und verglichen. Die Systemgeschwindigkeit liegt bei -47km/s. Das sieht 
man an den besonders starken Veränderungen von Hα im Gegensatz zu anderen Elementen. (Abb. 9) 
 
Der kurzwellige Flügel der Ba II Linie (Februar 2013) könnte die Folge eines starken Sternenwindes vor 
dem Auswurf sein, der auf die kinematische Instabilität der oberen Atmosphärenschichten hindeutet. 

Abbildung 8:H-Alpha (von Klochkova:2008-2017/von L. 

Hofmann:2018) 
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Hier unterscheidet sich Barium am deutlichsten. In den anderen Epochen verändert es sich nur leicht 
(Doppelkern). Die kurzwellige Komponente ist blauverschoben (2014).Bei dem Barium hat sich sehr 
wahrscheinlich durch ein Sternenwind ein Doppelkern gebildet, kurz vor dem Schalenereignis. 
Im Spektrum von 2014 vor dem Auftreten der Hα-Emission. Die Position und Breite des Profils 
von dieser Linie stimmten fast mit denen für die geteilten Absorptionen überein. Die Veränderung 
der Bariumlinien und Eisenlinien ist sehr gering. Zudem ist die Lichtintensität in allen drei Elementen 
bis 2017 leicht gestiegen. Dennoch unterscheidet sich Hα, denn während die anderen Elemente sich 
kaum verändert haben, hat Hα, wie bereits erwähnt, eine starke Emission im Jahr 2017 (Februar) 
gehabt und auch ihre Lichtintensität ist stark gestiegen. Da hier die kurzwellige Komponente von 

Barium II in derselben Lage bleibt, wird hier kein Zusammenhang mit der Hüllenemission gesehen. 
Zudem ist die kurzwellige Komponente des Splittings durch Sternenwind beeinflusst. Diese Emission 
ist schon im August verschwunden und einen Monat später hat sich das Hα Profil fast normalisiert. 
Durch die ständige Veränderung des Hα Profils und das nahezu identische Verhalten der anderen 
Elemente, grenzt Wasserstoff komplett vor der Sternoberfläche ab, so dass Wasserstoff die Hülle 
darstellen muss. 
Im August 2017 ist der Unterschied zwischen V(Hα) und V(sym) besonders stark überein mit dem 
absteigenden Ast der Helligkeitsschwankungen. 
 

Abbildung 9:Barium, Eisen und H-Alpha (von Klochkova 2014-2017) 
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Mein selbst erforschtes Spektrum (Abb. 10) 
passt sich den anderen Spektren  von August 
2017 sehr an. Die Doppellinien sind von der 
Lichtintensität um ungefähr 0,2 gestiegen. Auch 
die Intensität der Wasserstoffhülle ist um 0,2 
gestiegen (von 0,4 auf 0,6).Hier ist die H-Alpha 
Linie so wie 2008, also in ihrem Normalzustand. 
Barium und Eisen haben sich nicht stark verän-
dert. Also sieht man in meinen Beobachtungen 
auf der einen Seite, dass die Hülle unabhängig 
ist, da sich h-Alpha unabhängig von den ande-
ren Linien verändert. Zum anderen erkennt 
man ebenso, dass sich Hα schnell reguliert hat 
nach dem Ausbruch und erst mal wieder eine 
einigermaßen stabile Lage einnimmt. Der Ster-
nenwind, der für den doppelten Barium Kern 
beeinflusst, ist nicht in meinem Spektrum zu 
erkennen (aufgrund geringerer Auflösung). 

5.3. Vergleich: Natrium, Kalium und Barium 
In der Figur wurden Na I (5889Å), K I(7698Å) und 
Ba I (6141Å) übereinander gesetzt und die Geschwindigkeiten der Elemente dargestellt (Abb. 11, 

links). Das Spektrum wurde am 6 August 2017, also nach dem Hüllenereignis aufgenommen. Aus den 
vorherigen Spektren konnte man feststellen, dass sich das Hα-Profil zu diesem Zeitpunkt wieder wei-
testgehend „normalisiert“ hatte und nicht mit den anderen Elementen mit Doppellinien zusammen-
hängt. Barium und Natrium zeigen beide Doppellinien auf. In meinen eigenen Forschungen konnte 
ich Kalium nicht einbeziehen, da diese Wellenlänge (7698 Å) nicht mehr in meinem Spektrum vor-
handen war. Die kleinen Balken im Skript zeigen die interstellaren Linien der Elemente. Durch das 
Barium Profil wird laut Klochkova die These unterstützt, dass sich die Kurzwellenlängenkomponenten 
der gespaltenen Absorption im zirkumstellaren Medium bilden. Man konnte zudem feststellen, dass 
sich die Amplitude der Pulsationsradialgeschwindigkeit auf ± 13/14 km/s gestiegen ist, allerdings gilt 
das nicht für die Emissionslinien, die in der äußeren verdünnten Schale gebildet werden. Insgesamt 
schließen die Forscher daraus, dass die Bewegungen nach Außen mit der systemischen Geschwindig-
keit dominieren. Werden die Metalllinien in einer Region hinter der Stoßfront emittiert, müsste man 
die Emission in der nahen Hemisphäre beobachten können. Die in dem Diagramm entdeckte Aufspal-
tung von Absorptionen in drei Komponenten passt wiederum nicht dazu, dass die Stoßfront in der 
Mitte des Sternes ruht. Hier sind noch Unklarheiten. 
 
In meinem eigenen Natrium Profil (Abb11, rechts)  kann man die Komponenten mit der 
Geschwindigkeit -12km/s und -49,7km/s nicht erkennen. Ich konnte aber feststellen, dass die relative 
Intensität hier um 0,2 gestiegen ist (,wie auch in Abb. 8, 9, 10 zu beobachten ist). Die Helligkeit ist 
auch beim Barium um 0,2 gestiegen. Auch hier konnte ich nur 2 Komponenten feststellen. Zudem 
erkennt man in meinem Diagramm noch, dass die zweite Komponente stark verundeutlicht und 
zurückgewichen ist. Sie ist nicht mehr so stark ausgeprägt. Hinzu kommt, dass sich auch die relative 
Intensität verändert hat, allerdings ist diese gestiegen. Sie war in den Aufzeichnungen des Skriptes 
bei ca. 0,25. In meiner eigenen Aufzeichnung liegt sie bei 0,52. Insgesamt sieht man, dass sich das 
Element Barium stark verändert und sogar eine Komponete komplett abschwächt, während Natrium 
zum größten Teil kaum verändert wird. Beide Elemente haben aber eine steigende relative Intensität 
mit dem Wert 0,2. Die Zurückbildung der Barium Komponente ist hier besonders auffällig und 
erforschenswert.21 

                                                 
21

 https://arxiv.org/abs/1808.00220v1 

Abbildung 10:Barium, Eisen und H-Alpha 

(L.Hofmann:2018) 
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Abbildung 11: Natrium und Barium (Klochkova links, L.Hofmann rechts) 

5.4. Fazit 
Bei meinen Forschungen habe ich festgestellt, dass verschiedene Linien im Spektrum variabel sind 
und weisen so auf eine Region innerhalb des Sternes sowie eine Ausdehnung der Atmosphäre hin. 
Bei der Untersuchung der symetrischen Absorptionslinien (Vr(sym)) ist aufgefallen, dass die 
Geschwindigkeit, die von den Absorptionslinien abgeleitet wird, variabel ist, mit einer Amplitude 
höher als 10km/s. Man erkennt, dass sich der Stern insgesamt wieder „normalisiert hat“ im Jahr 
2018, nach seinem Auswurf im Jahr 2014. Auch die Helligkeit ist wieder konstant und niedriger. 
Betrachtet man Hα, kann man erkennen, dass meine Aufnahme von 2018 sehr stark der ähnelt, die 
2008 von Klochkova et al. aufgenommen wurde. Man kann hier nur erkennen, dass die Helligkeit 
leicht erhöht wurde. Vermutlich liegt das daran, dass das Licht des Sternes nun durch die sich 
fortbewegende Gashülle scheint und das Element somit zum leuchten angeregt wird. Auch in 
meinem  Vergleich von Hα zu Barium und Eisen sieht man, dass Hα, wie bereits erwartet und 
bewiesen, unabhängig zu den anderen Elementen ist und insgesamt unterscheidet es sich nicht 
bedeutend von den Ergebnissen der Referenzarbeit (Qualität ausgenommen). Durch die Entdeckung 
2017, dass nun drei statt zwei Komponenten vorhanden sind, lässt Genaueres zu der Struktur von rho 
Cas schließen, nämlich, dass die kurzwelligen Komponenten von den Linien in der zirkumstellaren 
Hülle gebildet werden, wo auch schwache Emissionen von Metallen und einer der breiten 
Komponenten des Na I Dubletts gebildet werden. Durch die Variabilität der Ba II 6141 Linie 2013 
(V~150km/s) vor dem Massenauswurf zeigt zudem die kinematische Instabilität des Sternes. Diese 
instabile Atmosphäre ist zudem auch starken Sternwinden ausgesetzt. In meinem Diagramm zur 
Entwicklung von Barium und Eisen sieht man auch, dass beide Elemente nun ebenfalls heller 
scheinen. Durch den Rückgang der Hülle kommen sie mehr zur Geltung und werden weniger 
absorbiert. Doppellinien sind bei den bereits bekannten Elementen allerdings vorhanden geblieben, 
was zeigt, dass die Hülle noch existiert aber nun nicht mehr so nah am Stern ist.  
Zusammengefasst sieht man durch die Entdeckung 2017, dass nun drei statt zwei Komponenten 
vorhanden sind. Das lässt Genaueres zu der Struktur von rho Cas schließen, nämlich, dass die 
kurzwelligen Komponenten von den Linien in der zirkumstellaren Hülle gebildet werden, wo auch 
schwache Emissionen von Metallen und einer der breiten Komponenten des Na I Dubletts gebildet 
werden. 
Durch die Variabilität der Ba II 6141 Linie 2013 (V~150km/s) vor dem Massenauswurf zeigt zudem die 
kinematische Instabilität des Sternes. Diese instabile Atmosphäre ist zudem auch starken 
Sternwinden ausgesetzt. 
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6. Ausblick 
Für die Zukunft bleibt rho Cas ein aktuelles und wichtiges Forschungsobjekt, durch die vorhandene 
Instabilität und der bevorstehenden Supernova. Man sieht mittlerweile schon Veränderungen und 
Instabilitäten im Stern, die besonders für das Sterben von Hyperriesen interessant sind. Da es nur 
wenige Hyperriesen gibt, die man von der Erde beobachten kann, ist rho Cas eine optimale Chance, 
diese Objekte weiter zu beobachten und zu verstehen. Des Weiteren ist es wichtig, regelmäßig zu 
beobachten, in welcher Periode der Stern Masseauswürfe hat und wie sich dieses Intervall in der 
Zukunft verändert. Auch die Helligkeit gibt weiterhin Aufschluss auf sein Verhalten. So ist es 
besonders wichtig, auch die Helligkeit der verschiedenen Elemente in Relation zueinander zu 
beobachten und die Doppellinien weiterhin zu dokumentieren und deren Veränderungen.   
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Abb 6: BACHES Echelle Spektrograph (rot umkreist) am Teleskop montiert (2019) 
 
Abb 9:H-Alpha (von Klochkova:2008-2017/von L. Hofmann:2018) 
 
Abb 9:Barium, Eisen und H-Alpha (von Klochkova 2014-2017) 
 
Abb 11: Natrium und Barium (Klochkova links, L.Hofmann rechts) 
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