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Im Jahr 1886 entdeckten der französische
Astronom Jules Janssen (linkes Inset) und
der englische Forscher Norman Lockyer
(rechtes Inset) unabhängig voneinander
das Element Helium im Sonnenspektrum.
Es zeigt sich als gelbe Linie in einem Spek
trum der Chromosphäre, das bei der totalen
Sonnenfinsternis vom 11. August 1999
Heliumlinie

aufgenommen wurde.

Keine Helium-Linien im Sonnenspektrum?
Im Artikel von D. Lemke über J. Fraunhofer steht auf Seite 50 von

sondern als Emissionslinie in der Chromosphäre. In der deutschen

SuW 1/2015 als Bildlegende (letzter Satz) neben dem schönen

Version von Wikipedia findet man die folgenden Angaben:

Vierprismenspektrografen der Satz: »…Helium als zweithäufigstes Element zeigt keine Fraunhoferlinien.« Damit ist das
Sonnenspektrum gemeint.
Nach meinem Kenntnisstand wurde eben genau mittels

»Hinweise auf das Element Helium erhielt man zum ersten
Mal aufgrund einer hellen gelben Spektrallinie bei einer Wellenlänge von 587,49 Nanometern im Spektrum der Chromosphäre
der Sonne. Diese Beobachtung machte der französische Astronom

Spektralanalyse Helium zuerst auf der Sonne gefunden. Und

Jules Janssen in Indien während der totalen Sonnenfinsternis vom

Helium kann sich doch nur über eine Linie bemerkbar machen

18. August 1868. Als er seine Entdeckung bekannt machte, wollte
ihm zunächst niemand glauben, da bislang noch nie ein neues
Element im Weltall gefunden wurde, bevor der Nachweis auf der
Erde geführt werden konnte. Am 20. Oktober desselben Jahres
bestätigte der Engländer Norman Lockyer, dass die gelbe Linie
tatsächlich im Sonnenspektrum vorhanden ist und schloss daraus, dass sie von einem bislang unbekannten Element verursacht
wurde.«
Die Heliumlinien im normalen Sonnenspektrum sind tatsächlich so schwach, dass sie bis 1868 nicht zur Kenntnis genommen
wurden. Auf der Erde wurde Helium erst 1882/1895 entdeckt. U. B.

auf anderen Sternen? Man hatte zunächst nur Probleme, diese
Linie auf der Erde künstlich zu erzeugen, da Helium in unserer
Atmosphäre fast nicht vorkommt beziehungsweise überhaupt
eben bei uns sehr selten ist.Dr. Berthold Stober,


Glan-Münchweiler

Herr Stober hat Recht. Präzise hätte der Satz lauten müssen »…
keine deutlichen Fraunhoferlinien«. Im einzelnen ist die Sache
allerdings etwas komplizierter. Tatsächlich ist das Element nämlich nicht im Fraunhoferspektrum der Sonne entdeckt worden,
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work. SuW is without doubt
the best amateur astronomy
magazine in the world!
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Dietrich Lemke

Extremer Ausbruch des BL Lac-Objekts S5 0716+71
Beim BL-Lacertae-Objekt S5 0716+71 im

schnelle Helligkeitsanstieg. Bei meiner

Ausbruchs müssen nun die Beobachtun-

Sternbild Drache (ausführliche Beschrei-

letzten Beobachtung vor dem Ausbruch,

gen der nächsten Monate zeigen. Derzeit

am 9. Januar, schätzte ich noch 14,1 mag,

ist dieser aktive Galaxienkern jedenfalls

und auch am 11. Januar wurde das Objekt

eine halbe Größenklasse heller als der viel

Ausbruch. Bei der routinemäßigen visu-

noch von anderen Beobachtern bei

bekanntere Quasar 3C 273. Klaus Wenzel,

ellen Kontrollbeobachtung an meinem

14,1 mag gesichtet. Umso überraschender



16-Zoll-Newton-Teleskop beobachtete
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ich diesen Blazar am Abend des 17. Januar

nahezu zwei Größenklassen innerhalb
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einer Ausdehnung von rund 11 3 9 Bogen-

S5 0716+71
Klaus Wenzel

Klaus Wenzel /
SuW-Grafik

mit einer Helligkeit von 12,4 mag. Diese
Helligkeit wurde zwar schon öfter erreicht,

Helligkeit in mag

bung siehe SuW 1/2007, S. 77) ereignete
sich Mitte Januar 2015 ein historischer

12,4 mag

minuten mit Vergleichssternhelligkeiten.

Diese Lichtkurve von Dezember 2014 bis

Die Aufnahme entstand am 4. Dezember

Januar 2015 entstand nach visuellen Beob-

2014 am Bradford Robotic Telescope in

achtungen von Klaus Wenzel. Die Strahlung

Teneriffa. Die Koordinaten des Objekts
lauten 07h21m53s, +71°20,69. Es lässt sich

vom extrem massereichen Schwarzen Loch

ganzjährig gut beobachten.

um das Fünffache.

Die CCD-Kamera STXL-11002, Testbericht
Im Testbericht »Die CCD-
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Kamera STXL-11002 von
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reren tausend Euro aber
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in S5 0716+71 erhöhte sich binnen Tagen

Erratum

In dem Essay »Die Sterne am Himmel«, das in SuW 2/2015, S. 40,
erschien, wurde das Zitat aus dem
Lied »Imagine« von John Lennon
falsch wiedergegeben. Richtig muss
es heißen: »Imagine there’s no heaven
… above us only sky …«. Wir danken
unserem Leser Steffen Heinrich für
diesen Hinweis.
Red.

Bonn
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