
Sterne (6)   Photometrie 



Sternhelligkeiten 

Neben der Position ist die „Helligkeit“ eine wichtige Charaktergröße eines Sterns  

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten Sternhelligkeiten nur geschätzt werden. 
Man bediente sich dazu einer aus der Antike stammenden Skala, die 6 „Sterngrößen“ 
umfaßte, wobei die Helligkeitsabstände zwischen jeweils benachbarten Sterngrößen der 
Skala vom Sinneseindruck her als jeweils gleich (= 1 Größenklasse) angesehen werden. 

Die ersten systematischen Helligkeitsschätzungen stammen in der Neuzeit von 
Friedrich Wilhelm August Argelander (1799-1875) und haben Einzug zuerst in 
den Sternkatalog „Uranometria Nova“ und später in die „Bonner Durchmusterung“ 
gefunden. 

Mit dem freien Auge kann 
man ungefähr eine halbe 
Größenklasse unterscheiden. 
 
Beim „Einschätzen“ zwischen 
einem helleren und einem 
dunkleren Stern erreicht 
man visuell eine Genauigkeit 
von ungefähr 1/10 Größenklasse. 
 
Argelandersche Stufenschätzmethode 



Erste theoretische Untersuchungen zur mathematischen Behandlung  
von Helligkeitsunterschieden  

Johann Heinrich Lambert (1728-1777) 

Begriff:  Lambert-Strahler 
                Albedo 

Erscheint ein Objekt unabhängig vom 
Betrachtungswinkel immer gleich hell, 
sann handelt es sich um einen Lambert- 
Strahler. 

Der Mensch kann mit seinem Auge nur die Leuchtdichte und nicht die Intensität 
einer Strahlungsquelle bewerten. 
 
Frage:  Wie stehen physiologisch wahrnehmbare Leuchtdichten und Intensitäten in 
             Beziehung? 



Das Psychophysische Grundgesetz von Weber und Fechner 

Gustav Theodor Fechner (1801-1887) 
Ernst Heinrich Weber (1795-1878) 

Durch Versuche mit Schallwellen stellten sie fest, daß sich die „Empfindungen“ (d.h. 
die wahrgenommene Lautstärke) proportional den Logarithmen der Reize (d.h. der 
Schalldruck) verhalten.  
 
Dieses Gesetz – Psychophysisches Grundgesetz genannt – gilt für alle Art von Reizen, 
also auch für Wärme und Licht. 

Da Sterne im Auge „Lichtreize“ verursachen (als „Sterngröße“ m wahrgenommen), muß 
es folgenden Zusammenhang einer „Helligkeitsdifferenz“ zu den Intensitäten geben: 

∆𝑚 = 𝑚𝐴 −𝑚𝐵 = 𝑐 log
𝐼𝐴
𝐼𝐵

 

In dieser Beziehung indizieren A und B zwei Sterne, die einen Helligkeitsunterschied 
von ∆𝑚 Größenklassen aufweisen. 



Festlegung des „Nullpunktes“ der Größenklassenskala 

∆𝑚 = 𝑚𝐴 −𝑚𝐵 = 𝑐 log
𝐼𝐴
𝐼𝐵

 ∆𝑚 = 𝑚𝐴 −𝑚𝐵 = −2.5 log
𝐼𝐴
𝐼𝐵

 

Zuerst wurde die Konstante c so gewählt, daß der Polarstern die Helligkeit 2.12 mag 
erhält (Festlegung). Als man feststellte, daß der Polarstern ein schwach veränderlicher 
Stern vom Typ Delta Cephei ist, legte man als „Nullpunkt“ – und zwar für alle Farben 
des sichtbaren Lichts – den Stern Wega fest: 

𝑚 = 2.5 (log 𝐼 Wega − log 𝐼)     

Der Stern Wega hat nach dieser Definition in allen Wellenlängenbereichen die 
Helligkeit 0.03 mag. 
 
 Sterne heller als Wega haben negative Größenklassen  (Sirius -1.5 mag) 
 Sterne schwächer als Wega positive Größenklassen 



Intensitäten und Strahlungsströme 

Die Intensität einer Strahlungsquelle bei einer vorgegebenen Frequenz entspricht 
physikalisch dem Betrag des Pointing-Vektors der elektromagnetischen Welle 
und ist völlig unabhängig von der Entfernung der Strahlungsquelle.  Sie gibt diejenige 
Energiemenge an, die pro Raumwinkel- und Frequenzeinheit pro Sekunde durch eine 
senkrecht zum Strahlungsfluß stehende Meßfläche strömt:    
 
  Watt pro Quadratmeter und Hertz und Steradiant 

Der Strahlungsstrom, der von einem Stern ausgeht, hängt vom Strahlungsstrom an 
der Sternoberfläche 𝐼∗ (Photosphäre) sowie vom Sternradius 𝑅 ab. Er wird um so geringer, 
je weiter man sich von der Strahlungsquelle entfernt (𝑙 = Entfernung):  

𝑓 𝜆 = 𝜋 𝐼∗
𝑅2

𝑙2
  

Da die meisten Sterne räumlich nicht aufgelöst werden können (extrem kleiner 
Raumwinkel), macht es außer bei ausgedehnten Objekten (Sonne, Planeten) keinen 
Sinn von „Intensitäten“ zu sprechen. In der Sternphysik wird dieser Begriff deshalb immer 
als Synonym für einen Strahlungsstrom verwendet, 



Sternstrahlung, die auf der Erde ankommt… 

 selektive Wirkung der Erdatmosphäre auf Frequenz und Intensität (im Sinne von 
     (Strahlungsstrom) 

 selektive Wirkung der Strahlungsmeßgeräte (Fernrohroptik, spektrale Empfindlichkeit 
     des Detektorsystems)   

„Wahrer“ spektraler Strahlungsfluß: 𝐼Δ𝜆 =  𝐼 𝜆  𝑑𝜆

𝜆2

𝜆1

 

„Meßbarer“ spektraler Strahlungsfluß: 𝐼Δ𝜆,∗ =  𝐾 𝜆  𝐸 𝜆  𝐼 𝜆  𝑑𝜆

𝜆2

𝜆1

 

𝐾 𝜆   Transmissionseigenschaften der Optik, spektrale Empfindlichkeit des Deteltors 

𝐸 𝜆   Extinktive Wirkung der Erdatmosphäre 



„Physikalische“ Definition der Größenklasse 

∆𝑚 = 𝑚𝐴 −𝑚𝐵 = −2.5 log
 𝐾 𝜆  𝐸 𝜆  𝐼𝐴 𝜆  𝑑𝜆
𝜆2
𝜆1

 𝐾 𝜆  𝐸 𝜆  𝐼𝐵 𝜆  𝑑𝜆
𝜆2
𝜆1  

 

Sternfarben 

Sterne sind farbig: Es gibt weiße, blaue, orangene und rote Sterne.  
 
Wie kann man diese Beobachtung quantifizieren? 



Monochromatische Sternhelligkeit: lim
𝜆→𝜆𝑐

 𝐾 𝜆  𝐸 𝜆  𝐼 𝜆  𝑑𝜆 = 𝐼∗ 𝜆

𝜆 

𝜆𝑐

 

Farben-Index: 𝑚 𝜆1 −𝑚 𝜆2 = 2.5 log 𝐼∗ 𝜆2 − log 𝐼∗ 𝜆1               𝜆1 < 𝜆2          

In der Praxis definiert man verschiedene Farbenindizes. Zu ihre Charakterisierung 
werden Wellenlängenintervalle verwendet  Breitbandphotometrie 

Farbe Wellenlänge Bandbreite 

U 360 nm 68 nm 

B 440 nm 98 nm 

V 550 nm 89 nm 

R 700 nm 220 nm 

I 900 nm 240 nm 



Das UBV-System nach Johnson 



Der Einfluß der Erdatmosphäre auf die Helligkeit und die Farbe der Stern 

𝐼Δ𝜆,∗ =  𝐾 𝜆  𝑬 𝝀  𝐼 𝜆  𝑑𝜆

𝜆2

𝜆1

 

Beobachtungen: 
 
• Die scheinbare Helligkeit der Sterne variiert mit der „Klarheit“ der Luft und mit dem 

Horizontabstand (Synonym:  Zenitdistanz) 

• Die Abschwächung des Sternlichts in der Erdatmosphäre ist frequenzabhängig 

• Licht wird in der Atmosphäre gestreut   Farbänderung 



Transmissionseigenschaften der Erdatmosphäre 



Extinktion – Abschwächung des Sternlichts in der Erdatmosphäre 

Ursachen: 
 
a) Absorption bestimmter Wellenlängen durch molekulare Gase (Linien- und 

Bandenabsorption, z.B. von Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon) 

b) Rayleigh-Streuung an den Luftmolekülen 

c) weitgehend wellenlängenunabhängige Streeung an kolloidalen Luftpartikeln und 
Staub (Mie-Streuung) 

Irdische „Sauerstoffbande“ im NIR des Sonnenspektrums  

Die Ausprägung hängt 
von der Luftmasse ab, 
die das Licht zum 
Beobachter durch- 
queren muß… 



Absorptionsverhalten 
einiger Moleküle in 
der Erdatmosphäre 




