
Sonnen   Spektroskopie  

Projektkurs Astronomie
Kursleiter: Herr Koch
Schuljahr: 2019/2020

Philipp de Groot



Inhaltsverzeichnis

Ablauf: Seite 3
Was ist Licht: Seite 4
Spektroskopie: Seite 6
Verschiedene Spektren: Seite 7
Absorption und Emission: Seite 8
Aufnahme und Bearbeitung eines Spektrum: Seite 10
Abschlussworte : Seite 16
Quellen: Seite 16



Ablauf

Ich habe mich am Ende des letzten Schuljahres mit einen Mitschüler 
zusammen für den Projektkurs der Astronomie eingeschrieben.  Dieser hat 
jedoch die Schule verlassen und so stellte ich mich alleine der 
Herausforderung eine Projektarbeit zu schreiben.  Wir hatten gemeinsam das
Ziel erst den Projektkurs zu absolvieren und im Anschluss in der Q2 unser 
Projekt weiterzuführen und von der Möglichkeit im Abitur eine zusätzliche 
Lernleistung abzugeben Gebrauch zumachen.  Im Laufe des Schuljahres 
änderte sich allerdings mein Plan durch vielseitige persönliche Ereignisse 
und ich fasste den Schluss nur eine Projektarbeit in Angriff zu nehmen.

 Am Anfang des Jahres wurden wir zu erst in verschiedene Themen der 
Astronomie eingeführt.  Vieles weckte mein Interesse da das Angebot sehr 
vielseitig war. Ich entschied mich im Endeffekt meine Projektarbeit zum 
Thema Sonnen Spektroskopie zu schreiben.  Mich reizten vor allem zwei 
Faktoren.  Der eine ist die Sonne.  Sie ist unser tagtäglicher Begleiter, 
Lebensspender und eine unglaublicher Energieträger.   Obwohl wir sie 
mehrere Stunden am Tag betrachten können, gibt es immer noch ungelöste 
Rätsel und wir lernen immer mehr neues über sie.  Wie ich finde ein episches
Mysterium.  Der zweite Faktor war Spektroskopie an sich.  Es war etwas 
neues für mich.  Ich kannte diesen Messvorgang noch nicht und, dass es 
möglich ist nur am Anhand von Lichtstrahlen ganze Planeten erforschen zu 
können war etwas komplett neues für mich.  Mir war es nicht möglich 
vorzustellen wie dies funktionieren soll.   Also war für mich klar das ich dieses
Thema bearbeiten will.   

Auf Grund meines nicht vorhandenen Wissens, musste ich mich zu beginn 
schlau machen.  Glücklicherweise wurde in unserer Schule ein regelmäßiger 
Kurs angeboten der 3 Tage beinhaltet. Diese fanden am Wochenende statt, 
dem 09./10. November 2019 und am 30. November 2019.  Diese gingen in 
der Regel 10 Stunden und dort lernte ich meine komplette Theorie zum 
Thema Spektroskopie. Die ersten zwei Tage leitete ein Physiklehrer unserer 
Schule Herrn Winkhaus und am 30 November übernahm Herr Koch den 
praktischen Teil. Ich konnte sehr viel aus diesen drei Tagen mitnehmen.  Nun 
war ich gewappnet mit vielen Informationen und Material was ich ja alles 
schon selbst erarbeitet hatte.  Jetzt hatte ich Zeit mich um meine Arbeit zu 
kümmern und zu schreiben.  Wir hatten in unserem Kurs immer Mittwochs in 
der siebten und achten Stunde Zeit selbständig weiter zu arbeiten, dies 
verlief auf  Grund persönlicher Ereignisse nicht ideal worauf ich jetzt aber 
nicht näher eingehen werde.  So arbeitete ich selbstständig zwischendurch 
Nachmittags an meiner Projektarbeit.



Was ist Licht?

Um mit dem Thema Spektroskopie anzufangen muss erst das elementarste 
geklärt werden.  Was ist eigentlich Licht?  Diese Frage ist gar nicht so einfach
zu beantworten.  Als Newton sich damit anfing zu beschäftigen nahm er an, 
dass das Licht ein Teilchenphänomen sein müsste, da es die Eigenschaften 
der Reflexion besaß.  Diese Vorstellung allerdings konnte  nicht alle 
Probleme lösen oder erklären.  In einem optisch dichteren Medium zum 
Beispiel wird die Lichtgeschwindigkeit nicht größer sondern kleiner.  Im Laufe
der Jahre fing man dann an das Licht anders zu betrachten.  Mit dem 
Doppelspaltversuch konnte man beweisen, dass das Licht ein 
Wellenphänomen ist, und kein Teilchenphänomen.   Auf dem Schirm bildete 
sich ein Interferenzmuster, was ganz klar dem Wellenphänomen 
zugeschrieben wird.  

Das heißt ja eigentlich, dass Licht eine Welle sein müsste, aber trotzdem hat 
es Teilcheneigenschaften.  Licht hat so gar Wellenlängen, die messbar sind.  
Und nicht nur das jede Lichtfarbe hat auch eine andere Wellenlänge. 
Sichtbares Licht hat eine Wellenlänge zwischen 380nm(blau) bis 750nm(rot). 
Ist Licht nun eine Welle oder ein Teilchen?  Nun mit klassischer Physik ist 
dies kaum zu beantworten und wir müssen uns mit der Arbeit von Albert 
Einstein beschäftigen mit der er seinen Nobelpreis 1921 (1922 verliehen) 
verdient hat.  Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem photoelektrischen Effekt.  



Der photoelektrische Effekt oder auch Photoeffekt entkräftet auch die 
Theorie, das Licht ein Wellenphänomen ist.  Es ist also weder eine Welle 
noch ein Teilchen, sondern es ist ein Quant.  Aber wie hat Albert Einstein dies
herausgefunden?  Dies ist ein Schaubild zum Experiment:

Wir haben eine Kathode, die Elektronen gespeichert hat, aus der wir später die 
Elektronen entziehen wollen.  Eine Ringanode durch die später die herausgelösten 
Elektronen fließen.  Dann noch eine Spannungsquelle für den Stromfluss und ein  
Messgerät um diesen später messen zu können.  Als erstes stellen wir die 
Spannungsquelle ab, so dass eigentlich kein Strom fließen dürfte.  Nun bestrahlen 
wir die Kathode mit Photonen (Lichtteilchen).  Das Strommessgerät wird melden, 
dass Strom fließt obwohl die Spannungsquelle ja ausgeschaltet ist. Dieser 
Elektronenfluss kommt von den Photonen die die Elektronen aus der Kathode 
gelöst haben.  Dies geschieht dadurch, da Licht ein Energieträger ist und genug 
Energie aufbringt die Elektronen zu lösen.  Nun aber schließen wir die 
Spannungsquelle wieder an um zu messen wie viel Energie das Licht mitbringt.  
Zwischen Anode und Kathode herrscht auch eine Spannung durch den Photoeffekt.
Wir wollen deshalb so eine Gegenspannung aufbauen bis die Spannung 0 Ampere 
beträgt.  Nun kann man experimentieren  mit verschieden Lichtfarben, was passiert
und wird zwei essentielle Dinge feststellen:

1. Es ändert nichts am Ergebnis wie viel ich welches Licht auf die Kathode schieße,
es bleibt beim gleichen Ergebnis.  Die Intensität ist egal.
2. Die Energie ist nur abhängig von der Frequenz, das heißt blaues Licht trägt viel 
mehr Energie als rotes Licht.



Was kann man daraus schließen?  Nun Licht ist sozusagen quantisiert also wird die
Energie in kleinen Päckchen auf die Kathode geschickt.  Es ist also egal wie viel 
rotes Licht darauf scheint die Energie bleibt gleich.  Sendet man aber blaues Licht 
auf die Kathode also erhöht man die Frequenz kommt mehr Energie durch die 
Energiepäckchen an.  Es widerspricht sich also mit der Theorie Licht als 
Wellenphänomen zu betrachten, da Wellen mehr Energie übertragen würden wenn 
die Intensität erhöht wird.  

Dies ist sehr wichtig für das Verständnis der Spektroskopie, da verschieden 
farbiges Licht verschieden stark Elektronen herausziehen.  Das heißt wenn ich 
gleich mich mit Spektren auseinander setze kann man anhand der Menge der 
Lichtfarben von violett bis rot gewisse Informationen über die Moleküle einfach 
ablesen.

Spektroskopie

Was ist eigentlich ein Spektrum und was kann man daraus lesen?  Nun als erstes 
hat Newton sehr stumpf sich damit beschäftigt.  Er ließ sichtbares weißes Licht 
scheinen und erkannte, dass weißes Licht aus verschiedenen anderen Lichtfarben 
besteht (violett, blau, grün, gelb, orange, rot).  Diese werden unterschiedlich stark 
vom Licht gebrochen.  Rot also Energie armes Licht wird deutlich weniger stark 
beim Eintritt und Austritt gebrochen als blaues Licht.  Dieser breit gefächerte 
Regenbogen den wir sehen nennt man Spektrum.  Das heißt ein Alltagsbeispiel für 
ein Lichtbrechung ist der Regenbogen.  Das Licht wird aber in diesem Fall durch 
die vielen kleinen Wassertropfen gebrochen.  

     



Verschiedene Spektren

Je nach Lichtquelle aber erhalten wir verschiedene Spektren.  Insgesamt gibt es 
drei Spektren: rein kontinuierliche Spektren, reine Emissionslinien Spektren, 
Absorptionslinien Spektren.  

Rein kontinuierliches Spektrum:  Das rein kontinuierliche Spektrum zeigt die       
ganze band breite des Regenbogens.  Es startet links beim dem langwelligen rot 
bis zum kurzwelligen blau.  Dieses Spektrum entsteht unter hohem Druck von 
glühenden Festkörpern, Gase und Flüssigkeiten.  Dieses Spektrum könnte zum 
Beispiel von einem glühenden Draht kommen.  In der Astronomie treten fast 
ausschließlich nur rein kontinuierliche Spektren auf, bei sehr heißen Sternen oder 
sehr kühlen Infrarotobjekten.

Reine Emissionslinien Spektrum:  Reine Emissionslinien Spektren treten vor 
allem bei heißem Gas in Verbindung mit wenig Druck auf.  Es zeigt nicht das 
typische Regenbogenbild, wie andere Spektren, sondern besteht nur aus 
sogenannten Emissionslinien.  Diese Spektren treten auf durch Gasnebel, die 
durch andere benachbarte Sterne angeleuchtet werden.

Absorptionslinien Spektrum: Die Absorptionslinien Spektren entstehen durch 
kontinuierliches Licht wie um Beispiel die Sonne.  Dieses Licht scheint aber noch 
durch ein kühles Gas.  Charakteristisch sind bei diesem Spektrum aber diese 
schwarzen Linien.  Diese Absorptionslinien sind essentiell für meine spätere Arbeit. 
Man könnte auch sagen sie sind wie ein Fingerabdruck für ein chemisches 
Element.  Diese entstehen durch den Weg, den das Licht zurücklegen muss.  Das 
eigentliche Sonnenlicht stammt aus der Photosphäre, einer Schicht in der Sonne.  
Das Licht scheint aber dann noch durch die so genannte Chromosphäre dort 
entstehen erst die Absorptionslinien durch das kühle Gas.  Dieser Vorgang sorgt 
aber auch gleichzeitig für Messfehler, denn jedes Spektrum was von der Erde aus 
gemessen wird enthält auch Informationen von unserer Atmosphäre.  Also würde 
ein Spektrum vom Sonnenlicht von einem Satelliten aus gemessen genauere 
Informationen über die Sonne beinhalten.  Meistens zeigen Sterne wie die Sonne 
Absorptionslinien Spektren.  



Absorption und Emissionen

Das Photonen also Lichtquantenobjekte Quanteneigenschaften besitzen wurde 
bereits geklärt.  Verschiedene Versuche in der Physik haben ergeben das alle 
Teilchen in der Welt Quantenobjekte sind, heißt Wellen- und Teilcheneigenschaften 
besitzen.  Der französische Prinz Louis de Brogelie stelle 1924 diese These auf, die
1927 durch zwei andere Wissenschaftler experimentell bestätigt wurde.  

Atome und Moleküle im ganzen Universum erzeugen Atome Strahlung, diese 
erhalten wir dann von den Sternen.  Jede elektromagnetische Strahlung, egal ob 
sichtbar oder unsichtbar, hat ihren Ursprung in Energieveränderung in den Atomen.
Ein Elektron priorisiert immer den Grundzustand, der Energie ärmste Zustand.  Alle 
Atome befinden sich auf so genanten Schalen, die um den Atomkern sich 
existieren.  Kommt aber ein Störfaktor von außen, gibt es die Möglichkeit, dass 
man ein Elektron in eine höhere Schale befördern kann.  Unser Elektron muss aber
genau den Energiebetrag aufnehmen damit es diesen Sprung schafft.  Diesen 
Zustand nennt man „angeregten Zustand“.  Das Elektron bleibt dort aber nicht 
lange da es wieder in den Energie armen Grundzustand zurück möchte.  Den 
Vorgang, wenn man ein Elektron auf eine höhere Schale zieht nennt man 
Absorption und Emission falls das Elektron wieder zu seinem Grundzustand 
zurückfällt.  



Man kann diese Veränderung der Schalen anhand der so genannten Balmerserie 
veranschaulichen.  Hier wird dies am Wasserstoffatom gezeigt.  Für die 
Spektroskopie wird auch nur die Balmerserie benötigt weil diese sich im Bereich 
des sichtbaren Lichts bewegt.  Die „n“ stehen für das Energieniveau des Elektron.  
Was bedacht werden muss ist das die Wellenlänge die abgegeben wird immer 
antiproportional zur Energie ist.  Das heißt, das die Linie Hα sich im roten Bereich 
wiederfindet, da der Energieaufwand der betrieben werden muss, um das Elektron 
auf den angeregten Zustand n3 relativ gering ist.  Denn rotes Licht ist Energie 
armes Licht und es hat dann eine Wellenlänge von 656,3nm.  Je heißer ein Stern 
ist umso „blauer“ wird das Spektrum.  Unsere Sonnen befindet sich an einem 
Spektrum gemessen im gelben Bereich.  Die wichtigsten Wasserstofflinien sind:
   
Hα   (n=3) 656,3nm = λ 

Hβ   (n=4) 486,1nm = λ 

Hγ   (n=5) 434,0nm = λ 

Hδ   (n=6) 410,2nm = λ 

Hε   (n=7) 397,0nm = λ 

H∞  (n=8) 388,9nm = λ 

Wenn also unsere Sonne Licht abgibt und noch nicht die Photosphäre erreicht hat, 
kann man ein kontinuierliches Spektrum messen.  So bald es je doch die 
Photosphäre erreicht hat stößt das Licht auf einzelne Atome.  Diese nehmen 
Energie auf (absorbieren sie) und stoßen diese aber wieder ab um auf ihren 
Grundzustand wieder zurück zu gelangen.  Diese Energie wird in Form von Licht in 
eine willkürliche Richtung wieder abgegeben und so entstehen diese schwarzen 
Spektrallinien im Spektrum der Sonne.  Jede Absorptionslinie ist individuell und 
kann deswegen so bestimmt werden.  Diese Linien sind in jedem 
Absorptionsspektrum gleich und so können Wissenschaftler viele Informationen 
über Veränderungen von Sternen in unvorstellbarer Entfernung messen.



Aufnahme und Bearbeitung eines Spektrums

In meinem zweiten Teil des Spektroskopiekurs haben wir uns mit dem praktischen 
Teil beschäftigt, nämlich wie man ein Spektrum aufnimmt, es am Computer 
bearbeitet und kennzeichnet.  Wir bekamen auch eine genaue Einweisung, wie 
unser Aufnahmegerät aufgebaut ist und wie wir es zu verwenden haben.  Ich habe 
an diesem Tag zusammen mit meinem Mitschüler Anton Ohu gearbeitet, einem 
Schüler aus der jetzigen Q2.  Damit gehören die Ergebnisse nicht alleine mir 
sondern sind in Gemeinschaftsarbeit entstanden.  Genauso werden Bilder 
verwendet zur Erklärung des Spektographen.  Ich besitze hier auch nicht die 
Rechte sondern sind aus einer Präsentation von Bernd Koch, ich werde dies auch 
Kennzeichnen aber wollte dies hier noch mal deutlich klarstellen, da ich nicht den 
Eindruck machen möchte, dass diese von mir erstellt sind. 

Vor ab ein paar allgemeine Infos:  Für mein Sonnenspektrum verwendete ich ein 
DADOS V36D mit einer Canon EOS 450D und eine SFT-8300M CCD Kamera.  Die
Programme die ich benutzt habe sind:  MaxIm DL für die Spektrenaufnahme, die 
Spektrenverarbeitung absolvierte ich mit BASS und für den letzten Schritt die 
Beschriftung habe ich Photoshop verwendet.   

Aufbau des DADOS Spektrographen mit Canon 450D

Inbus-Schlüssel‘‘Los dados“ – Die Würfel (spanisch)

T2-Ring

Fokusklemme
Drehfokussierung

Klemmschraube, 
vor Drehen an der 
Mikrometerschraube lösen

Würfel 2
mit Gitter

Würfel 1 mit 
Spaltplättchen

Micrometerschraube,
Verstellung des 
Spektrums

Slit viewer

Nachführokular, 
Blick auf die Spalte

2‘‘-Steckhülse
 Teleskop

Spaltumfeldbeleuchtung
mit roter LED und 
2 St. LR41-Batterien 1,5V



Hier kann man sehr gut den Verlauf des 
Lichtes sehen bis hin zur Kamera.
Für mein Spektrum habe ich ein Gitter
mit 200L/mm verwendet und einen Spalt
mit 25 Mikrometer.
Der Vorgang ist hier mit dem des 
Doppelspalteffekts, der zuvor schon 
erklärt wurde, zu vergleichen.  So bildet
sich das Interferenzmuster, welches dann
auf dem Computer durch das Programm
MaxIm DL aufgezeichnet wird.

   
Als Ergebnis kam dann ein Rohspektrum heraus, welches aber noch angepasst 
werden muss.  Unten kann man ein paar Versuche sehen, bis ich das Spektrum 
angepasst habe welches ich für die weitere Verarbeitung mit BASS benutzen kann.

Spalt

Spiegel

Kollimator

Objektiv

Gitter

Focalebene



Allerdings hat die Canon einen Nachteil, sie nimmt die Bilder nicht so scharf auf wie
eine CCD Kamera, die Aufnahmen verschwimmen mehr.  Am Aufbau ändert sich 
nichts mit dem DADOS außer, dass ich nun eine andere Kamera verwende.  Diese 
Kamera kühlt sich selber erst mal auf Betriebstemperatur runter  und nimmt das 
Spektrum in schwarz weiß auf.  Der restliche Vorgang mit dem Anpassen auf 
MaxIm DL bleibt gleich. 

Hier auf diesem Bild erkennt den Vorgang der Anpassung auf MaxIm DL mit dem 
CCD Spektrum.  



Es fehlen aber noch ein paar Dinge.  Erstens die Farbe, dieses ist noch schwarz 
weiß und zweitens kann man noch nicht wirklich die gewollten Informationen 
ablesen die man haben möchte.  Also fügt man nun dieses Rohspektrum in das 
BASS Programm ein.  Dort erhalten wir dann oben unser Spektrum und unten groß
unser Spektrumprofil auf welchem man arbeitet.

Unten auf der x-Achse ist die Pixelposition, die noch in die Wellenlänge 
umgerechnet werden muss, diesen Vorgang nennt man Wellenlängenkalibrierung. 
Links auf der y-Achse sehen wir „Flux“, welches die Intensität der Pixelpositionen 
angibt.  Man kann hier schon die sehen wo die Frauenhoferlinien sich befinden, 
nämlich dort wo das Spektrumprofil „einbricht“.  Mit BASS kann man nun das 
Spektrum oben langziehen, damit es mit dem Profil übereinstimmt und das 
Spektrum wieder mit Farbe füllen.  Danach geht es an die 
Wellenlängenkalibrierung, indem man gewisse Spektrallinien mit ihrem zugehörigen
Element markiert.  Hier kommt es sehr auf exakte Arbeit an, denn je genauer man 
diese bestimmt desto schöner
das Ergebnis am Ende.
Rechts auf dem Bild kann
man das Fenster erkennen
mit denen man das Element
bestimmt und die Fehlerrate.
Und auf der nächsten Seite
sieht man wie das
Spektrumprofil aussieht dazu.



Als nächstes verstecken wir diese roten Linien und normieren das Profil.  So kann 
man gleich besser die Spektrallinien beschriften auf Photoshop. 



Die Beschriftung kann man automatisch einfügen lassen oder wie wir es in 
unserem Kurs gemacht haben mit Photoshop.  Dies war dann mein Ergebnis:

Alles was oben als tellurisch eingezeichnet ist sind Messwerte, die mit auf dem 
Weg des Lichtes durch das Weltall und Erdatmosphären dazugekommen sind also 
nicht von der Sonne stammen.  Deswegen habe ich zum Abschluss und Ende 
dieser Projektarbeit noch ein Ideal Spektrum über meins gelegt um den Vergleich 
nochmal zu legen.  

Ich finde man sieht hier nochmal ganz klar die Ungenauigkeit die wir haben, wenn 
wir Spektren von der Erde aus messen. 



Abschlussworte

Nun nach all diesen weltverändernden Erkenntnissen möchte ich mein 
Projektarbeit mit ein paar persönlichen Worten abschließen.  Ich finde es absolut 
erstaunlich das diese kleine Dinge wie Atome und Moleküle dieses riesige 
Universum stemmen mit ihren Eigenschaften.  Man sieht wieder ganz klar das nur 
große Dinge durch kleine Vorgänge existieren und wir nicht immer uns auf das 
große beschränken sollten.  Klein aber fein fällt mir persönlich dazu ein.  Auch ist 
mir wieder klargeworden durch Albert Einstein, der erst mit seinen Theorien zum 
Photoeffekt belächelt wurde, das man an seine Ideen, Träume und Ideale verfolgen
sollte auch wenn sie von anderen schlecht geredet werden, denn so kann man wie 
Albert Einstein großes bewirken.  Auch wenn es eigentlich eine Arbeit zur 
Astronomie war konnte ich persönlich was fürs Leben mitnehmen.  
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