Auf der Aufnahme mit dem Weltraumteleskop Hubble lässt sich die Muttergalaxie
xie identifizieren.

SNLS-04D2dc

Eine Supernova baut sich auf

3 Bogensekunden
30 000 Lichtjahre

Licht aus dem Innern eines Roten Überriesen
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der Supernova SNLS-04D2dc als Spiralgala-

Bei der gezielten Durchforstung älterer Messungen mit dem Satelliten GALEX
wurde eine britisch-deutsche Astronomengruppe fündig: Ihr gelang der Nachweis
von ultraviolettem Licht, das einer Supernova-Explosion vorausging.
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Eine neue Phase beginnt, in der sich die
Sternhülle mit mehr als 10 000 Kilometer
pro Sekunde ausdehnt. Die Karten sind neu
gemischt, und ein neues Zusammenspiel
zwischen der Dichte der Schichten und ihrer nun auftretenden radioaktiven Heizung
bestimmt das Aufleuchten der optischen
Supernova, das schon so oft gesehen wurde, aber jetzt nicht im Vordergrund steht.
Der Clou ist vielmehr die fünfstündige

Die Scheibe von 51 Ophiuchi
Ein Zwilling von Beta Pictoris?
Die ausgefeilte Technik der Nulling-Interferometrie ermöglichte
Astronomen am Keck-Observatorium den Nachweis einer Scheibe
um den heißen B-Stern 51 Ophiuchi.

S

trahlt ein Stern im Infrarotbereich hel-

Der Prototyp

ler, als sein Spektraltyp vermuten

Beta Pictoris im südlichen Sternbild Maler

lässt, dann ist er Kandidat für ein im Ent-

ist ein Stern vierter Größenklasse. Der an-

ren. Die Form der Lichtkurve hängt vom ge-

stehen begriffenes Planetensystem. 51

sonsten unscheinbare Stern zog im Jahr

nauen Dichteprofil des Sterns ab, doch diese

Ophiuchi im Sternbild Schlangenträger ist

1983 starkes Interesse auf sich, als der Inf-

Details lassen sich in einem Computermo-

ein solcher Stern. Er zeigt einen deutlichen

rared Astronomical Satellite IRAS bei die-

dell der Stoßwelle simulieren und so lange

Überschuss an Infrarotstrahlung in der

sem Stern und auch bei Wega, Fomalhaut

variieren, bis sie der Beobachtung entspre-

spektralen Energieverteilung, was auf Sili-

und Epsilon Eridani einen Infrarotüber-

chen. An dieser kritischen Stelle half der

katkörner im Umfeld des Sterns hinweist.

schuss feststellte. IRAS war das erste im

Plasmaphysiker Tony Bell mit. Die Modellie-

mittleren und fernen infraroten Spektral-

rung von Strahlungstransport in einem
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Fall leider nicht durchführen, weil die Su-
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pernova einfach viel zu weit von uns ent-

Die H-alpha-Linie zeigt ein Doppelmaxi-

Wellenlängen ab. Beta Pictoris und die

fernt und daher die gemessene Lichtkurve

mum, ein Hinweis darauf, dass das Gas

drei anderen Sterne gerieten sofort unter

zu verrauscht war. Aus 2,4 Milliarden

um den Zentralstern rotiert. Aus der Ana-

Lichtjahren Entfernung kam eben zu we-

lyse der CO-Banden im Spektrum leiteten

Diese Simulation zeigt die aus Modellrech-

nig Licht bei uns an, um noch über Details

Astronomen für das Gas innerhalb des

nungen abgeleitete Helligkeitsverteilung

zu berichten. Immerhin erzielte das For-

Sublimationsradius der Staubkomponen-

der zirkumstellaren Scheibe von 51 Oph bei

scherteam aber einen qualitativen Durch-

te eine Temperatur von 2000 bis 4000 Kel-

einer Wellenlänge von zehn Mikrometern.

bruch: Zum ersten Mal wurde ein UV-Flare

vin ab. Der Sublimationsradius beschreibt

Die innere Scheibe reicht bis 30 Millibogen-

aus dem Inneren eines Sterns nachgewie-

jene Grenze, innerhalb derer die Staub-

sekunden vom Stern, die äußere Scheibe bis

sen und untersucht, wie sich die werdende

körnchen im Strahlungsbad des Sterns

9,2 Bogensekunden und damit weit über

Supernova aufbaut. Schön wäre es, wenn

verdampfen (siehe »Zum Nachdenken«).

den gezeigten Bereich hinaus.

Dauer des ersten Maximums in der Lichtkurve, die anzeigt, wie lange die Stoßwelle
benötigte, um die Sternhülle zu durchque-

Stoßwelle durch den Stern

bereich arbeitende Satellitenobservatori-

das noch häufiger geschehen könnte. Besonders attraktiv wäre eine Supernova in
geringerer Distanz mit präziseren Beobachtungen.
Doch es wird wohl reiner Zufall sein,
wenn GALEX oder ein zukünftiges UV-Te
leskop noch einmal rechtzeitig hinschauen sollte. Denn angesichts kosmisch langer
Herausforderung: Wie sollen wir das nächste Opfer erkennen, noch bevor das Leuchten der expandierenden Sternfetzen entFringe-Abstand
bei 10 Mikrometer

deckt wird? Ein Netzwerk aus großen UVTeleskopen, die den ganzen Himmel kontrollieren, wäre eine Lösung, aber ob sich
die Astronomen solch ein Projekt jemals
leisten können, das steht nun wirklich in
den Sternen.
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Zeiträume im Leben der Sterne bleibt die

