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1. Einleitung

Eine der  bedeutendsten  Leistungen des  20.  Jahrhunderts  ist  die  Untersuchung von sehr  leucht-
schwachen Galaxien im Feld und in entfernten Galaxienhaufen. Dazu gehören neben den Spiralga-
laxien auch Elliptische Galaxien (E), denen unter anderem die Zwergelliptischen Galaxien (dE) zu-
geordnet werden. In diesem Projekt untersuchten wir eine Gruppe von dEs aus dem Virgo-Haufen
(Distanz = 17 Mpc1).  Dazu benutzten wir hochaufgelöste Aufnahmen im R- sowie B-Band des
VLT2-Teleskops der  ESO3, welche wir von den Betreuern in vorreduzierter Form erhielten (d.h.
nach Korrektur  für bias-,  dark-,  flatfield-,  cosmics-  und sky) und das  ESO-MIDAS4-Datenana-
lyseprogramm. 
Die von uns untersuchten Objekte sind dE1- bis dE4-Galaxien wobei die Nummern den Grad der
Elliptizität angeben (Vgl. Kap.2.2. Galaxieklassifizierung und Eigenschaften). 
Eine Untersuchungsmöglichkeit Zwergelliptischer Galaxien liegt in der Betrachtung der Flächen-
helligkeitsverteilung. Diese zeigt eine monotone Abnahme nach außen und kann gemäß eines em-
pirischen Gesetzes approximiert werden. Daraus können Schlüsse auf die Sternverteilung in einer
Galaxie gezogen werden.
Da Galaxien keinen scharfen äußeren Rand besitzen, wird ihr Radius durch Isophoten konstanter
Flächenhelligkeit definiert. Wir haben dafür den Holmbergradius gewählt, der bei einer Flächenhel-
ligkeit von 26.5 mag/arcsec² liegt.
In einem Konturlinienplot zeigt sich, dass die Isophoten verschiedene Ausrichtungen ihrer Halb-
achsen (Positionswinkel) und unterschiedliche Elliptizitäten aufweisen. Positionswinkel- und Ellip-
tizitätsprofile  haben wir  dahingehend genauer  untersucht.  Isophotenverdrehung (isophotal  twist)
wird i.a. als Anzeichen eines triaxialen Aufbaus gedeutet.
Mit einer speziellen Methode (unsharp masking) kann man die Oberflächenstruktur auf winzige
Unregelmäßigkeiten  untersuchen,  die  evtl.  wichtige,  zusätzliche  Hinweise  über  den  Aufbau der
Galaxie geben. Eine Anwendung dieser Methode auf die Galaxie VCC 0856 aus dem Sample hat
z.B. eine zentrale Spiralstruktur zu Tage gebracht. 
Anhand von B-R Farbkarten wird gezeigt, dass die Sternpopulation von Elliptischen Galaxien aus
alten Sternen bestehen. Grund hierfür ist das fehlende Gas in diesen Galaxien, wodurch die Voraus-
setzungen für Sternentstehung nicht erfüllt sind. 

Die ESO ist eine staatenübergreifende, europäische Einrichtung bzw. Organisation, die Forschungs-
arbeit auf dem Gebiet der Astronomie betreibt. An der ESO sind zehn Staaten beteiligt: Belgien,
Dänemark,  Frankreich,  Italien,  Niederlande,  Portugal,  Schweiz,  Schweden,  Großbritannien  und
Deutschland;  am  1.  Juli  2004  folgte  als  elfter  Staat  Finnland.  Der  Hauptsitz  befindet  sich  in
Garching bei München.
Bekanntestes Observatorium der ESO und Bilddatenquelle des Projektes ist  das VLT,  eines der
besten erdgebundenen Teleskope.  Dies  befindet  sich  in  der  chilenischen Atacamawüste,  Mount
Paranal (2635 m ü.NN), etwa 130 km südlich von Antofagasta / 930 km nördlich von Santiago de
Chile. Der Standort zeichnet sich durch sehr gute Beobachtungsbedingungen aus. Das Gebiet ist auf
Grund der sich über dem kalten Humboldtstrom abregnenden pazifischen Luftmassen sehr trocken.
Diese Trockenheit und die Höhe bedingen an rund 330 Tagen im Jahr einen wolkenfreien Himmel
mit  weitestgehend  klarer  und  ruhiger  Luft.  Ein  weiterer  Vorteil  ist  die  Lage  abseits  großer
Streulichtquellen (z.B. Städte).

1 1 Mpc = 3.26ּ106 Lichtjahre
2 Very Large Telescope; http://www.eso.org/paranal/
3 European Southern Observatory; http://www.eso.org
4 Software der ESO für Bildbearbeitung und Analyse astrophysikalischer Daten. 
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2. Theorie

2.1. Very Large Telescope 

Das  Very Large Telescope (VLT) besteht aus vier eigenständigen Hauptteleskopen (UTs - Unit
Telescopes) mit  je 8.2  Metern Spiegeldurchmesser  sowie weiteren vier 1.8 m - Hilfsteleskopen
(ATs - Auxiliary Telescopes). Die Teleskope können zusammengeschaltet als Interferometer (VLTI
-  VLT  Interferometer)  genutzt  werden.  ''First  Light'',  die  Inbetriebnahme  der  Hauptteleskope,
erfolgte sukzessiv seit  Mai 1998 für UT1: März 1999 UT2, Januar 2000 UT4, September 2000
UT3. Beginn des regulären Forschungsbetriebes jeweils ca. 1 Jahr später. Der reguläre Forschungs-
betrieb als VLTI begann im Oktober 2001 (''First Light'' bereits im März) mit zwei, im September
2002 mit allen vier UTs; die Auflösung verbessert sich dadurch um etwa eine Größenordnung. Die
vier  Hilfsteleskope,  von denen  das  erste  im  Januar  2004  installiert  wurde,  sind  in  33  Tonnen
schweren mobilen Kuppeln untergebracht und können auf Schienen bis zu 200 m voneinander weg
bewegt werden. Dieses Interferometerarrangement, voraussichtlich 2006 fertiggestellt, erlaubt eine
um etwa zwei Größenordnungen höhere Auflösung als Aufnahmen mit den Einzelteleskopen.

Abb.2.1.: VLT mit den vier UTs [14]

Die 53 m2 großen, 22 t schweren Zerodurspiegel (besonders stabil bei rund 90% weniger Gewicht)
der Hauptteleskope haben einen Durchmesser von 8.2 m bei einer Dicke von lediglich 17 cm. Sie
sind mit einer Aluminiumschicht von 80 nm bedampft und reflektieren durchschnittlich mehr als
90% des einfallenden Sternenlichts über einen zweiten, kleineren Berylliumspiegel (ø 1.1m) in die
Beobachtungsinstrumente  an  einem  der  beiden  Foki  (Cassegrain-Fokus  /  Nasmyth-Fokus).  Die
Ausrichtung der Teleskope ist bis auf weniger als eine Bogensekunde genau und die Abweichung
bei Rotation um die Vertikale von der ursprünglichen Drehachse liegt bei 80 µm. Hersteller der
Spiegelrohlinge, die in Frankreich weiterbearbeitet wurden, sind die Schott-Werke, Mainz. Kleine
Stifte können den Spiegel punktweise in seiner Fläche korrigieren. Dies basiert auf dem Prinzip, den
Spiegel bis zu 100 Mal pro Sekunde zu refokussieren - schneller als Turbulenzen eine Aufnahme
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unscharf werden lassen.
Das VLT ist  zurzeit  mit  sieben von zehn geplanten verschiedenen Instrumenten ausgestattet.  In
Betrieb sind die Mehrzweckinstrumente FORS1 (UT1) und FORS2 (UT2) (FOcal Reducer / low
dispersion Spectrograph), welche die im Projekt verwendeten Bilddaten lieferten, sowie ISAAC (In-
frared Spectrometer And Array Camera),  UVES (Ultraviolet  and Visible Echelle Spectrograph),
NAOS-CONICA (adaptive  Optik,  die  Bilder  ohne  atmosphärische  Störungen liefert  (qualitative
Verbesserung um zwei Größenordnungen)), VIMOS (VIsible Multi-Object Spectrograph; zeitglei-
che Aufnahme von Spektren von bis  zu 1000 Galaxien mit  geringer Auflösung) und FLAMES
(Fibre Large Array Multi-Element Spectrograph; zeitgleiche Betrachtung von bis zu 100 nahen Ein-
zelsternen bei höherer spektraler Auflösung). Die weiteren Instrumente werden voraussichtlich bis
Ende  2005  installiert  und  nutzbar  sein.  Weitere  Instrumente  für  spezielle  Spektralbereiche
(''Bänder'')  mit  höheren  Auflösungen und anderen  Spezifikationen  sollen  folgen.  Seit  Inbetrieb-
nahme lieferten die Instrumente bereits mehr als eine Millionen Aufnahmen und Spektren  für die
Hauptdatenbank. Alle gemachten Beobachtungen werden ein Jahr später dem ESO-Archiv zuge-
führt, auf die jeder Zugriff hat.
Die FORS-Instrumente (First Light für FORS1 September 1998) wurden in Zusammenarbeit der
Landessternwarte Heidelberg mit den Universitäts-Sternwarten Göttingen und München entwor-
fen, konstruiert und getestet. Das Gerät misst etwa 3 x 1,5 m bei einem Gewicht von ca. 2,3 t und
kann Bilder in zwei verschiedenen Abbildungsmaßstäben sowie Spektren unterschiedlicher spek-
traler Auflösung sowohl von einzelnen als auch mehreren Objekten liefern. Bei 2048 x 2048 Pixeln
und einer Auflösung von 0,2 arcsec / Pixel mit dem Standard Resolution Collimator (SR) deckt der
Aufnahmebereich 6,8 x 6,8 arcmin ab,  bei  Verwendung des High Resolution Collimators  (HR)
misst der Aufnahmebereich 3,4 x 3,4 arcmin am FORS1 (Tektronix CCD 24µm/Pixel). Das FORS2
ist mit einem im roten Bereich empfindlicheren CCD-Chip (MIT CCD Mosaic, 2x 2048 x 4096
Pixel,  15  µm/Pixel)  ausgestattet;  Bildausschnitt  4,2  x  4,2  arcmin.  Der  Aufnahmebereich  liegt
zwischen 330 und 1100 nm.
Optik des Instrumentes sowie die Software zur Datenverarbeitung stammen aus Heidelberg, die
Software zur Steuerung der mechanischen und elektronischen Komponenten sowie die elektromech-
anischen Komponenten selbst lieferte die Universität München, wo auch abschließende Tests des
FORS stattfanden. Die Universität Göttingen zeichnet sich verantwortlich für Konstruktion, Her-
stellung und Zusammenbau der gesamten Mechanik und Feinmechanik sowie der nötigen Werkzeu-
ge, zudem für entsprechende Analysen der mechanischen und thermischen Belastbarkeit des Spek-
trographen. Für Entwurf, Planung und den Bau des FORS konnten die beteiligten Sternwarten ''ga-
rantierte Beobachtungszeit'' für ihre aktuellen Forschungen gewinnen.
Für den Betrieb der UTs mit den angeschlossenen Instrumenten wie FORS stehen entsprechend des
jeweiligen Gerätes verschiedene Filter (unterschiedliche Spektralbereiche / Bänder) sowie Blenden
und Gitter-, Prismen- und kombinierte Gitter-Prismen-Optiken (''Grisms'') zur Verfügung.

2.2. Galaxien

2.2.1. Galaxieklassifizierung

Genauere Beobachtungen des Virgohaufens, aus dem unsere zu untersuchenden Objekte stammen,
haben neben den etwa 250 Riesengalaxien zur Entdeckung von mehr als 2000 Zwerggalaxien ge-
führt.
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Abb.2.2.: Die Abbildung zeigt die Hubble Sequenz mit deren Hilfe Galaxien in fünf Klassen nach
ihrer  Morphologie  eingeteilt  werden:  Elliptische  (E)  und  Linsenförmige  Galaxien (S0  /  SB0),
Spiralgalaxien (S),  Balkenspiralen (SB) und Irreguläre Galaxien (Irr).  Innerhalb dieser Klassen
werden weitere Unterteilungen  vorgenommen (Es: 0-7 und Ss/SBs: a-c). [19]

Anhand  der  Hubble-Sequenz  (Hubble-Sandage-Schema)  werden  die  Galaxien  nach  ihrer  Form
ausschließlich auf Blauaufnahmen klassifiziert.  Sie werden in  Elliptische (E) und Linsenförmige
Galaxien (S0 /  SB0),  Spiralen (S),  Balkenspiralen (SB) und Irreguläre Galaxien (Irr) eingeteilt.
Zwerggalaxien, der am häufigsten vorkommenden Galaxietypen im Universum, wurden nicht in das
Hubble-Schema aufgenommen, später hat man sie nach ihrer Entdeckung durch ein d gekennzeich-
net (z.B.: dS, dSB, dI, dE ). 

Den Beginn der Hubble-Sequenz bilden die Elliptischen Galaxien. Sie werden nochmal in Unter-
klassen eingeteilt. Dabei richtet man sich nach der Stärke ihrer scheinbaren (die am Himmel erkenn-
bare) Elliptizität. Die Galaxien werden mit dem  Kürzel E[N] bezeichnet. 
Es gilt mit N = 0...7:

                                                               N=10 1− b
a
                                                                   (2.1)

In (2.1) bezeichnen a und b die große und die kleine Halbachse.
Eine E0 Galaxie besitzt eine fast kreisförmige Gestalt, dagegen ist eine E7 Galaxie stark abgeplattet.
Bei den darauffolgenden Linsenförmigen Galaxien (S0) sind Andeutungen einer Scheibe  mit einer
zentralen sphäroidalen Komponente zu finden. Die SB0-Galaxien haben zusätzlich einen aus dem
Zentrum hervorspringenden Balken.
Die Sequenz gabelt sich bei den S0- und S-Typen. Eine Unterscheidung der Spiralgalaxien wird mit
den zusätzlichen Bezeichnungen a, b und c vorgenommen, je nachdem, wie groß das Zentralgebiet
relativ zur Gesamtgalaxie ist und wie offen die Windungen der Spiralarme sind. Sa-Galaxien besit-
zen ein großes Zentralgebiet und geschlossene Arme. Auch bei den Spiralgalaxien wird zwischen
denen ohne Balken (S) und denen mit Balken (SB) unterschieden.
Die sich direkt anschließenden Irr I–Galaxien zeigen zunächst keine Rotationssymetrie und keine
ausgeprägten Spiralarme. Genauere Untersuchungen haben ergeben dass die unregelmäßige Hellig-
keitsverteilung nur auf Blauaufnahmen besonders stark hervortritt. Rotaufnahmen zeigen eine viel
regelmäßigere und abgeplattetere Form. Die Amorphen (Irr II) Galaxien zeigen auf Blauaufnahmen
ein  glattes,  nicht  aufgelöstes  Erscheinungsbild  ohne  Spiralstrukturen,  welches  manchmal  durch
Staubabsorbtion unterbrochen ist.
Mit der später von G. de Vaucouleurs eingeführten Erweiterung der Hubble-Sequenz mit den Typen
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Sd, Sm und Im (SBd ,SBm und IBm), die auf den Sc-Typ (SBc) folgen, wurde ein stetiger Übergang
zu dem Irr I-Typ geschaffen.

2.2.2. Galaxietypen

Elliptische Galaxien

Elliptische Galaxien haben eine nahezu rotationsymetrische Gestalt  ohne ausgeprägte Strukturen.
Der Durchmesser  der  Zwergelliptischen Galaxien  beschränkt  sich im Gegensatz  zu  den großen
elliptischen Galaxien, die eine Größe von 30 kpc bis 50 kpc besitzen, auf 0.4 kpc bis 5 kpc. Dabei
weisen sie eine Masse von 106 bis 109 Sonnenmassen auf, wogegen die Es ca.1010 bis 1013 Sonnen-
massen besitzen. Auf Grund fehlender Gasvorkommen findet innerhalb Elliptischer Galaxien keine
Sternentstehung statt, deshalb besteht deren Sternpopulation aus alten Sternen.  Der Flächenhellig-
keitsverlauf von Elliptischen  Galaxien nimmt gleichmäßig von innen nach außen ab.  Nach heuti-
gem Wissen ist dieser Galaxietyp häufig nicht axialsymmetrisch, triaxial und sphäroidal. Der Fläch-
enhelligkeitsverlauf großer Elliptischer Galaxien wird durch das de Vaucouleurs-Gesetz5 beschrie-
ben.  Das  sogenannte  Sérsic-Gesetz6 wird  auf  die  Flächenhelligkeit  Zwergelliptischer  und
Elliptischer Galaxien angewendet. 

Spiralgalaxien

Die Spiralgalaxien haben ein Zentralgebiet  (Bulge), aus dem die Spiralarme mehr oder weniger
symmetrisch herauswachsen. Bei den Balkenspiralen kommt aus dem Zentralgebiet zunächst ein ge-
rader Balken heraus, an dem dann fast senkrecht die Spiralarme angesetzt sind. Diese scheibenför-
migen Galaxien haben höchstens eine Größe von 30 kpc. Sie besitzen einen großen Anteil an Gas,
Staub und jungen Sternen, welcher von den Sa- zu den Sc- Typen zunimmt. D.h. die Sternbildung
ist in den Sa-Typen viel geringer als in den, der Hubble Sequenz folgenden, Spiralgalaxien. Die
Flächenhelligkeitsverteilung von Spiralgalaxien wird durch das Exponentialgesetz von de Vaucou-
leurs7 beschrieben.

Irreguläre Galaxien

Die  Masse  irregulärer  Galaxien  kann  eine  Größenordnung von  7ּ108  Sonnenmassen  bis  2ּ1011

Sonnenmmassen betragen. Sie bestehen aus überwiegend blauen, hellen Sternen, die von Gasnebeln
umgeben sind. Daneben existiert aber auch eine alte Sternpopulation. Diese Systeme weisen unge-
ordnete Sternenstehungszentren auf, wodurch sie in Blauaufnahmen irregulärer erscheinen als in
Rotaufnahmen (junge Sterne leuchten blau). 

5 siehe Kap.3.9. Formel (3.8)
6 siehe Kap.3.9. Formel (3.9)
7 siehe Kap.3.9. Formel (3.7)
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2.3. Sternentwicklung

2.3.1. Sternentstehung und Einsetzen der Fusion

Sternentstehung findet in Molekülwolken statt, da in ihnen die dafür wichtigste Voraussetzung er-
füllt ist, das Vorhandensein von Gas. Bis zum zünden irgendwelcher Kernreaktionen ist die einzige
Energiequelle die Gravitationsenergie.

                   
R

GMEG

2

            (2.2)

Diese  entsteht  durch  die  Zusammenballung  der  ursprünglich  weit  verteilten  Materie  zu  einem
''Klumpen'' mit dem Radius R und der Masse M. 
Je mehr sich die Materie verdichtet, desto größer wird der Druck, der auf die Atome wirkt, so dass
die Temperatur des Sterns steigt. Ist die Temperatur hoch genug, setzen nukleare Kernreaktionen
ein. Dabei werden  über die Proton-Proton-Kette vier Wasserstoffatome (Protonen) zu einem Hel-
iumkern vereinigt, dieser Prozess wird auch Wasserstoffbrennen genannt.

Abb.2.3.: Gezeigt wird der Prozess der Proton-Proton-Kette. Aus zwei Protonen (rot) ensteht ein
Deuteron indem eines von ihnen ein Neutrino (grün) und ein Positron (schwarz) emittiert. Ein 3He
entsteht indem sich ein Deuteron unter aussenden eines Gammaquants (purpur) mit einem Proton
verbindet. Aus zwei dieser bildet sich ein 4He unter Abgabe von zwei Protonen. [20]

Dabei  verwandelt  sich  ein  Proton  in  ein  Neutron  unter  Emission  eines  Neutrinos,  sowie  eines
Positrons. Dieses Neutron verbindet sich mit einem weiteren Proton, woraus ein Deuteron entsteht.
Anschließend kommt es zur Bildung eines 3He indem das Deuteron unter Energieabgabe eine Bin-
dung mit einem Proton eingeht. Im letzten Schritt wird aus zwei solchen 3He ein 4He und zwei Pro-
tonen. Die in dem Prozess frei werdende Energie wird nach Einsteins entdeckter Beziehung zwisch-
en Energie und Masse bestimmt.

                    2mcE              (2.3)

Bei jeder Fusion wird eine Energiemenge von 26.73 MeV freigesetzt, die jedoch durch die Neu-
trinostrahlung nur in etwas geringerer Menge als nutzbare Energie zur Verfügung steht, dies sind
dann etwa 26.23 MeV. 
Da nun Energie abgestrahlt wird, entsteht ein nach außen gerichteter Strahlungsdruck, der dem Gra-
vitationsdruck entgegengerichtet ist, so dass der Stern nicht weiter kollabiert. Die noch wirkende
Gravitation sorgt für das Einsetzen eines stetigen Wasserstoffbrennens.
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2.3.2. Hauptreihensterne

Für Sterne der gleichen Bauart und chemischen Zusammensetzung (homologe Sterne) gibt es einen
Zusammenhang zwischen Leuchtkraft und Effektivtemperatur.

                 424 effTRL             (2.4)

Dabei ist s die Stefan-Boltzmann-Strahlungskonstante ( 4281067.5  KWm ). Für die Effektiv-
temperatur gilt:

                    4

FTeff                               (2.5)

Fλ ist der Strahlungsstrom des Sterns an seiner Oberfläche.
Die Leuchtkraft eines Sterns ergibt sich aus der Approximation des Planckschen Strahlungs-Geset-
zes für die Schwarzkörperstrahlung.

                                                      BT =
2 h3

c2
1

eh/kT−1
                                              (2.6)

Der Gesamtstrahlungsstrom Fλ ergibt sich indem man über Bν(T) integriert. Dies ist das sogenannte
Stefan-Bolzmannsche Strahlungsgesetz.
                                                                 F =T 4                                                                    (2.7)

Abb.2.4.: Die Planck-Funktion BV(T)  ist  für  verschiedene  Temperaturen doppelt-logarithmisch
über die Frequenz ν aufgetragen. νmax steigt mit der Temperatur. [19]

Das Maximum der Planck-Funktion ist durch das Wiensche Verschiebungsgesetz gegeben.

                                                        
c

max
T = 5.10·10-3mK                                                         (2.8)
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Beim Einsetzen des zentralen Wasserstoffbrennens sind die  noch jungen, homogenen Sterne im
Farb-Helligkeits-Diagramm (siehe Kap.2.5.)  auf einer Linie angeordnet, welche auch als Anfangs-
Hauptsequenz8 bezeichnet wird. Von dort aus entwickeln sich die Sterne durch das nukleare Bren-
nen nach rechts oben im Hertzsprung-Russel-Diagramm (siehe Kap.2.5.). Die Sterne bleiben eine
gewisse Zeit in der Nähe dieser Hauptreihe, bis sie etwa 10% ihres Wasserstoffs verbrannt haben.
Aus den bekannten Verhältnissen M/M0  und L/L0 der Hauptsequenzsterne wird die Zeit, in der sie
10% ihres Wasserstoffs verbrennen, die ''Entwicklungszeit'' bestimmt.

 
o

o
E LL

MMt 9103.7             (2.9)

Dabei bezeichnen M0 und L0 die Masse bzw. Leuchtkraft der Sonne.

Spektraltyp9 Effektivtemperatur
effT [K]

Masse
oMM

Leuchtkraft
oLL

Entwicklungszeit
Et [a]

O5V 44500 60 5109.7  5105.5 
B0V 30000 18 4102.5  6104.2 
B5V 15400 6 2103.8  7102.5 
A0V 9500 3 1104.5  8109.3 
F0V 7200 1.5 6.5 9108.1 
G0V 6050 1.1 1.5 9101.5 
K0V 5250 0.8 1103.4  10104.1 
M0V 3850 0.5 2107.7  10108.4 
M5V 3250 0.2 2101.1  11104.1 

Tabelle 2.1.:  In der Tabelle werden Sterneigenschaften verschiedener Spektraltypen der Haupt-
sequenz (Leuchtkraftklasse10 V) zusammengefasst. Sie enthält die Effektivtemperatur, die  Masse
und Leuchtkraft ,im Verhältnis zur Masse und Leuchtkraft der Sonne und die Entwicklungszeit, in
der die Sterne 10% ihres Wasserstoffs verbrannt haben.[1]

Im Lauf der Zeit nimmt der Heliumanteil im Zentrum des Sterns mit der Umwandlung von H zu He
immer mehr zu. Es entsteht ein inaktiver Heliumkern, während sich um den Kern herum eine Schale
bildet, in der das Wasserstoffbrennen weiter abläuft. Dabei bläht sich die Sternhülle auf, wodurch
der  Stern  sich  zu  einem roten  Riesen  auszudehnen beginnt.  Dabei  verliert  er  einen Teil  seiner
Masse, durch den mit seiner Leuchtkraft ansteigenden Sternwind. Dem zentralen Bereich des Sterns
wird aus  der  Wasserstoffbrennzone immer  mehr  Helium zugeführt,  woraus ein immer größerer
Temperaturanstieg im Kern resultiert. Irgendwann ist das Helium heiß genug, dass das Heliumbren-
nen einsetzt. Die Struktur des Sterns verändert sich durch das nun aktive Zentrum wieder, er wird
kompakter. Aus der Fusion von Helium bildet sich Kohlenstoff. Auch hier bilden sich nach einiger
Zeit ein Kohlenstoffkern und eine Heliumbrennzone, wodurch erneut ein roter Riese entsteht. Ist die
Masse ausreichend,  um auch das Kohlenstoffbrennen zu zünden,  erreicht  der Stern wieder eine
stabile Struktur. So bildet ein Stern mit ausreichender Masse immer mehr Schalen aus, in denen
Fusionen stattfinden.

8 Zero age main sequenze: ZAMS
9 genauere Erläuterungen zu Spektraltypen in Kap.2.5.
10 Die MK-Klassifikation unterteilt Sterne in sogenannte Leuchtkraftklassen, welche mit den römischen Ziffern I bis VI

bezeichnet werden. (I Überriesen; II Helle Riesen; III Riesen; IV Unterriesen; V Hauptsequenz (Zwerge); VI
Unterzwerge)
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Da die Masse des Sterns dafür verantwortlich ist, wie stark der Gravitationsdruck im Inneren ist, ist
zu erwähnen, dass Sterne mit weniger als 0.4 Sonnenmassen den Zündpunkt des Heliumbrennens
nie erreichen.

2.3.3. Endstadien der Sternentwicklung

Abb.2.4.: Vereinfachte  schematische  Darstellung  der  Entwicklungsmöglichkeiten  eines  Sterns.
Sterne mit  bis  zu  acht  Sonnenmassen werden zu weißen Zwergen oder  detonieren.  Sterne mit
größeren Massen werden zu Neutronensternen oder schwarzen Löchern.[1]

Weiße Zwerge

Weiße  Zwerge  weisen  eine  sehr  stabile  Konfiguration  auf  und  haben  somit  eine  sehr  lange
Lebensdauer. Sie enthalten vor allem Kohlenstoff und Sauerstoff. Diese Sterne haben also nicht
genug Masse, um die Kernfusion des Sauerstoffs in Gang zu setzen. Der Grund des nicht Kollabie-
rens des weißen Zwergs liegt dementsprechend nicht in der Abstrahlung von Energie, sondern weil
die Atome nach dem Pauliprinzip entartet sind. Zwei identische Teilchen können demnach nicht
den gleichen Ort und die gleiche Geschwindigkeit annehmen, so dass sie sich schneller bewegen, je
dichter sie zusammenkommen. Diese ungeordnete Bewegung wirkt dem Gravitationsdruck entge-
gen, hängt also nicht von der Temperatur des Sterns ab. Weiße Zwerge haben in etwa die Größe der
Erde mit einem einmillionmal stärkeren Gravitationsfeld. Jedoch gibt es eine obere Grenze für die
Masse eines Weißen Zwergs, weil die entarteten Teilchen sich irgendwann der Lichgeschwindigkeit
nähern und bei höherer Masse der Entartungsdruck nicht mehr ausreicht, da die Teilchen sich nicht
mehr schneller bewegen können, um dem Kollaps entgegenzuwirken. Diese Grenze hat erstmals
Chandrasekhar 1930 errechnet und beträgt etwa 1.4 Sonnenmassen.

Neutronensterne und Supernovae

Wenn die Masse eines Sterns über ca. 5 bis 8 Sonnenmassen beträgt, bezieht dieser seine Energie
aus der Abfolge von Kernreaktionen, an denen immer schwerere Elemente beteiligt sind. Während
die  nuklearen  Brennstoffe  nacheinander  verbraucht  werden -  Wasserstoff  verbrennt  zu  Helium,
Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff usw. -  ,kontrahiert der innere Teil des Sterns und wird noch
heißer, bis die nächsten Kernreaktionen ablaufen können und immer höhere Elemente im Perioden-
system entstehen. Dieser Prozess vollzieht sich bis zur Entstehung von Eisen, weil daraus durch
Kernreaktionen  keine  Energie  gewonnen  werden  kann.  Somit  ist  Eisen  die  Endstation  auf  der
nuklearen Straße der Sternentwicklung. Ein hinreichend massereicher Stern entwickelt eine Kern-
region aus Eisen, die mehr als 1.4 Sonnenmassen besitzt. Damit ist die Chandrasekhar-Grenze für
einen weißen Zwerg überschritten. Der Kern kollabiert innerhalb einer Sekunde und erreicht dabei
eine Dichte eines Atomkerns. Während des Kollaps` wird zehnmal soviel Energie freigesetzt, wie
der Stern in seiner gesamten Lebenszeit produziert hat. 10 Prozent dieser Energie wird ver-braucht,
um die Eisenkerne wieder aufzubrechen und es bleibt nur noch ein Haufen von Elementarteilchen

9



über.  Die  Dichte  in  der  kollabierenden  Kernregion  wird  so  groß,  dass  die  dort  vorhandenen
Protonen und Elektronen zu Neutronen verschmelzen, wobei auch Neutrinos entstehen. Nun tritt der
sogenannte ''Core-Bounce-Mechanismus'' in Kraft, der ein Zurückprallen der Kernregion bedeutet.
Wenn sich die Dichte der Kernregion der Dichte eines Atomkerns annähert, werden die nun ent-
arteten Neutronen sehr ''starr'' und widersetzen sich einer weiteren Kompression. Dieser plötzliche
Druckanstieg genügt, um den Kollaps aufzuhalten. Aber die Kernregion kontrahiert so schnell, dass
sie nicht ''kreischend zum Stehen kommt'', sondern über das Ziel hinausschießt und dann ein wenig
zurückprallt. Die Idee des Core-Bounce-Mechanismus besteht nun darin, dass die zurückprallende
Kernregion auf die noch immer nach innen stürzende Hülle trifft und ihr einen solchen Stoß ver-
setzt, dass sie nach außen fliegt. Jedoch deuten Computermodelle darauf hin, dass dieser Prozess
nicht  ganz  ausreicht  und  die  Stoßwelle,  welche  die  Explosion  antreibt,  im  inneren  der  Hülle
steckenbleibt. Ein zweiter Mechanismus ist nötig, um die Aufgabe zu vollenden. Man nimmt daher
an, dass dies die Neutrinos tun, die in großer Zahl von der sehr heißen, zurückprallenden Kern-
region abströmen. Neutrinos treten zwar kaum mit Materie in Wechselwirkung, doch es sind so
viele von ihnen (sie führen fast 90% der entstandenen Gravitationsenergie ab) vorhanden, dass sie,
wie man meint, der Hülle einen Extrastoss versetzen, die Stoßwelle wieder mit Energie versorgen
und so schließlich die Hülle abgeblasen wird. Was dann über bleibt, ist ein Neutronenstern, ein
Stern, der auf rund zehn Kilometer zusammengequetscht ist und eine Dichte aufweist, die mit der
eines Atomkerns vergleichbar ist.

2.4. Helligkeit

2.4.1. Scheinbare Helligkeit

Die Messung der Helligkeit von Sternen hat seinen definierten Ursprung im Jahr 1850, indem durch
Pogsen eine klare Definition der Größenklassen gegeben wurde. Elf Jahre später konstruierte Zöll-
ner ein visuelles Photometer und verglich die Helligkeit eines Sterns mit einem künstlichen Stern-
bildchen. Nach Pogsens Definition ist die Differenz zweier scheinbarer Helligkeiten zweier Sterne
mit den gemessenen Strahlungsströmen s der Sterne in folgender Form verknüpft 

                                                         









2

1
21 log5.2

s
smm                                              (2.10)

Die Maßeinheit der Helligkeit ist Magnitude (mag).
Dabei  orientiert man sich an der Helligkeit  von polnahen Sternen, die genau gemessen und auf
Konstanz ihrer Helligkeit untersucht wurden. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass eine starke Hel-
ligkeit durch eine kleinere Zahl auf dem Zahlenstrahl (also auch negative Werte) ausgedrückt wird
als die Zahl, die eine geringe Helligkeit bedeutet.
Betrachtet man einen Stern mit dem Radius R, der über seine Oberfläche den Strahlungsstrom  Fλ

mit der Wellenlänge λ emittiert und sich in der Entfernung r von der Erde befindet, so misst man
außerhalb der Atmosphäre nur noch den Strahlungsstrom 

                             f =F 
R2

r2                                                                (2.11)

Nun kann man eine Empfindlichkeitsfunktion  Eλ(λ) definieren,  die  den Betrag der Anzeige des
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Messgerätes liefert, wenn ein Strahlungsstrom ƒλ  ≡ 1 mit diesem Messgerät gemessen wird. Diese
Funktion ist dann durch die Durchlässigkeit des Instruments und der Empfindlichkeit des Detektors
bestimmt. Die Anzeige ist dann proportional zu dem Integral
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r
s          (2.12)

Die scheinbare Helligkeit m des Sterns berechnet sich dann zu:

          constdEFR
r

m 
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1log5.2           (2.13)

Bei dieser Rechnung wurde die Extinktion (Störung durch die Erdatmosphäre und interstellarem
Staub) außer Acht gelassen,  da nur für kleine Wellenlängen die Empfindlichkeitsfunktion große
Werte annimmt.

2.4.2. Farbindex

Misst man nun die scheinbare Helligkeit eines Objektes bei verschiedenen Wellenlängen 1  < 2 ,
so bezeichnet man die Differenz der scheinbaren Helligkeiten als Farbindex FI.

                21  mmFI            (2.14)

Als Standardsystem zur Messung von Sternhelligkeiten und -farben verwendet man heute meist das 
U-B-V-System (U=ultraviolett, B=blau, V=visuell).
Da in einem jeweiligen Spektralbereich gemessen wird, bezeichnet man dann die Helligkeiten mit
mU ,  mB und mV . Diese Farbindizes geben dann ein Maß für die Energieverteilung im Spektrum der
Sterne, also einen Verlauf des Strahlungsstroms ƒλ (λ) und ist somit auch ein Maß für die Tempera-
tur in den Sternatmosphären. 

Abb.2.5.:  Erweitertes  UBV-System  Relative  Empfindlichkeitsfunktion  Eλ (bezogen  auf  eine
Lichtquelle mit fλ = const) nach H.J. Johnson und W.W. Morgan.[19]
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2.4.3. Absolute Helligkeit

Die scheinbare Helligkeit, die wir von einem Stern messen, ist davon abhängig, wie stark seine
wirkliche Leuchtkraft ist und von seiner Entfernung zur Erde. Somit wird die absolute Helligkeit in
folgender Form definiert: Der Stern wird gedanklich in eine Entfernung von 10 pc gesetzt, so dass
seine scheinbare Helligkeit um den Faktor (r/10)² verändert wird. Somit ergibt sich folgende
Gleichung:               

          5][log5
10

][log5 





 pcrpcrMm                                 (2.15)

2.4.4. Extinktion

Bei photometrischen Messungen größerer Entfernungen spielt die interstellare Extinktion und die
daraus  auf  längeren  Wegstrecken  resultierende,  starke  Verfärbung  des  Lichts  eine  wesentliche
Rolle. Grund dafür sind interstellarer Staub und dunkle Wolken, die das Licht streuen und absor-
bieren. Das ''wahre'' Entfernungsmodul (ohne Extinktion) ist durch Gleichung (2.15) gegeben. Das
gemessene Entfernungsmodul mit Extinktion ist:

                                               ApcrMm  5][log5                                             (2.16)

wobei A die Extinktion über die gesamte Entfernung in mag angibt

                                                                   A= r                                                                    (2.17)
und γ die Extinktion in [mag/pc] ist.

Abb.2.6.:Zusammenhang zwischen scheinbarem Entfernungsmodul m-M und Entfernung r [pc] der
Sterne ohne interstellare Extinktion (γ  = 0) bzw. mit einer - als gleichförmig angenommenen -
interstellaren Extinktion von  γ = 0.5, 1, 2 mag/kpc. [1]
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Die interstellare  Verfärbung wird  im Ramen  der  Spektralphotometrie  durch die  Farbexesse  be-
schrieben

   E FI=FI−FI 0                                                             (2.18)

Dabei ist FI der gemessene Farbindex und FI0 der wahre Farbindex. Farbexesse geben demnach die
Vergrößerung eines Farbindexes gegenüber seinem extinktionsfreien Wert an. Im optischen Bereich
ist die Abhängigkeit der interstellaren Extinktion  Aλ von der Wellenlänge in guter Näherung pro-
portional zu 1/λ.

Abb.2.7.: Mittlere  interstellare  Extinktionskurve  Aλ.  Die  Normierung  im  Visuellen  ist  durch
AV = 3.1 EB-V gegeben. Das Absorptionsmaximum bei λ = 220 nm mit einer Halbbreite von rund 40
nm wird kleinen Graphitteilchen zugeschrieben. [1]

2.5. Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD)

Abb.2.8.:  Das abgebildete  Hertzsprung-Russel-Diagramm stellt  einen Zusammenhang zwischen
Absoluter Helligkeit und dem Spektraltyp eines Sterns her. In ihm werden die Gebiete der Haupt-
reihensterne, Riesen, Überriesen und Weißen Zwerge sichtbar. [21]
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Um 1880 erkannte man, dass die Spektren der Sterne dazu benutzt werden können, sie nach ihrem
Spektraltyp zu ordnen.  Die in der sogenannten Harvard-Klassifikation gezeigten Spektralklassen
werden in frühe (O und B), mittlere (A, F und G) und späte (K, R, M, N, S) Spektraltypen einge-
teilt. Dabei leuchten vorwiegend Sterne des Typs O und B im blauen, A, F, G im gelben und K, M
im roten  Spektralbereich.  Es  stellt  sich  heraus,  dass  die  Sterne  nach  abnehmender  Temperatur
geordnet wurden. Eine nachgestellte Zahl zwischen 0 und 9 (z.B. M5) erlaubt noch eine feinere
Unterteilung  zwischen  den  Spektraltypen,  wenn  der  Stern  mit  zwei  nebeneinander  liegenden
Spektraltypen Gemeinsamkeiten aufweist. B0 weist z.B. nur Eigenschaften des Typs B auf, dagegen
B5 zusätzlich Eigenschaften des Typs A.

1913 hat Russel den Zusammenhang zwischen Spektraltyp und absoluter Helligkeit von Sternen
untersucht,  indem er diese über den Spektraltyp in einem Diagramm auftrug. Erkennbar wurden
klar eingeteilte Gebiete in denen sich die Sterne aufhielten. Da der Spektraltyp zur Temperatur und
die absolute Helligkeit  zur Leuchtkraft proportional ist,  stellt  das Hertzsprung-Russel-Diagramm
auch ein Zusammenhang zwischen Temperatur und Leuchtkraft dar. 
Der Streifen, der von den meisten Sterne bevölkert wird, erstreckt sich diagonal von den blau-weiss-
en B- und A-Sternen über die gelben zu den roten M-Sternen und wird als Hauptreihe bezeichnet.
Für  die  Hauptreihensterne  gilt:  Je  höher  die  Temperatur  desto  höher  ist  auch  die  Leuchtkraft.
Riesensterne besitzen eine größere Leuchtkraft bei gleicher Temperatur. Dies erklärt sich durch eine
größere Oberfläche da die Strahlungsleistung pro Quadratmeter gleich bleibt. Sie befinden sich im
HRD rechts  oben (Riesenast).  Ihre Radien  sind  erheblich  größer  als  die  der  Hauptreihensterne.
Überriesen (noch größerer Leuchtkraft bei gleich bleibender Temperatur) treten sehr selten auf, sie
ordnen sich über den Riesenast an. Links unten im Hertzsprung-Russel-Diagramm sind die Weißen
Zwergsterne angesiedelt. Da sie eine  sehr geringe absolute Helligkeit besitzen, müssen folglich ihre
Radien sehr klein sein.

Abb.2.9.: Das Farb-Helligkeits-Diagramm ist äquivalent zum Herzsprung-Russel-Diagramm, aber
erlaubt  eine  genauere  Einordnung der  Sterntypen,  da  bei  der  Farbindexmessung eine  größere
Präzision möglich ist.[22]

14



Trägt man statt des Spektraltyps einen Farbindex (z.B. B-V) als Abzisse in das Diagramm ein, erhält
man ein äquivalentes Farb-Helligkeits-Diagramm, mit einer stark bevölkerten Hauptsequenz, gelben
und roten Riesen (rechts oben) und Weißen Zwergen (links unten). Dieses Diagramm erlaubt eine
genauere Klassifikation der Sterntypen, da man die Farbindizes mit sehr großer Präzision auch für
schwache Sterne messen kann. 
1914 zeigten Adams und Kohlschütter, dass man die Sterne eines bestimmten Spektraltyps anhand
neuer  spektroskopischer  Kriterien entsprechend ihren absoluten Helligkeiten einordnen kann.  In
Sternen, mit einer großen absoluten Helligkeit  sind z.B. die Linien der ionisierten Atome relativ zu
den Linien der neutralen Atome verstärkt.  Man kann also die Schärfe der Wasserstofflinien als
Leuchtkraftkriterum verwenden. Durch Eichung mit  Sternen bekannter absoluter Helligkeit  wird
somit auf spektroskopischem Weg die absolute Leuchtkraft eines Sterns bestimmt. 
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3. Durchführung

3.1. Bestimmung des Seeing (PSF)

Da wir mehrere Bilder  zum gleichen Objekt  haben,  müssen diese Bilder  erst  einmal  zu einem
einzigen Bild  zusammengefügt  werden.  Dazu wird eine  der  Aufnahmen in  jedem Farbband als
Referenzbild ausgesucht, wobei es sich um das Bild mit dem besten Seeing handelt. Um dies zu
bestimmen, werden auf den Bildern einige Sterne ausgesucht, zu denen die Point Spread Function
(PSF) berechnet wird. Mit Hilfe einer geeigneten Routine für MIDAS wird ein zweidimensionaler
Gaussfit an die beobachtete Flußverteilung einer Punktquelle bestimmt, dessen Maximum an dem
Zentrum des Sterns angepasst ist. Aus dem Gaussfit erhält man dann die Halbwertsbreite (FWHM11)
XH und YH  in Pixel. Je kleiner diese Werte sind und X H≈Y H gilt, desto besser ist die räumliche
Auflösung der Aufnahme. Die PSF berechnet sich dann mit Hilfe der Instrumentenskala des CCD12

(0.201  arcsec/px) und der FWHM aus dem Gaussfit in unserem Versuch in folgender Form:

  PSF [arcsec] = 1
2 ( XH [px] + YH [px] ) 0.201[arcsec/px]                                 (3.1)

Aus den erhaltenen PSFs der einzelnen Sterne eines Bildes wird ein Mittelwert gebildet. Als Refe-
renzbild wird die Aufnahme mit dem kleinsten Mittelwert, also mit dem besten Seeing verwendet.

3.2. Ausrichten der Bilder

Nachdem  nun  die  Referenzaufnahme  ermittelt  ist,  werden  die  Aufnahmen  zu  einem  Bild
zusammengefügt. Aufgrund verschiedener Aufnahmezeiten und der Erdrotation sowie atmosphä-
rischer Störungen zeigen die Bilder nicht exakt den gleichen Aufnahmebereich, so dass die Objekte
verschiedene Positionen bezüglich der Bildkoordinaten besitzen.
Um also die Bilder zu einem guten,  zur Bearbeitung geeignetem Bild zusammenzufügen, muss
jedes Objekt die gleichen Pixel-Koordinaten haben. Dafür wurde ein Programm bereitgestellt, mit
dem diese Korrektur vorgenommen wird. Das Prinzip beruht darauf, die Aufnahmen bezüglich der
Referenzaufnahme auszurichten. Dafür wird jede Aufnahme mit dieser verglichen und durch nicht
saturierte Feldsterne aufeinander abgestimmt.  Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Einerseits kann
versucht  werden, die Aufnahmen durch lineare Verschiebung jedes Pixels so zu transformieren,
dass sie sich mit der Referenzaufnahme decken. Hierzu werden Vergleichsobjekte in der Nähe der
zu untersuchenden Galaxie gewählt, um mindestens in diesem Bereich eine hohe Übereinstimmung
zu erzielen. Das Bild wird hierbei nicht merklich verändert. Eine zweite Möglichkeit ist, die Auf-
nahmen nicht nur linear, sondern durch zusätzliche Drehung oder Stauchung zu transformieren. In
diesem Fall kann es passieren, dass die Aufnahmen nur in unmittelbarer Umgebung der Galaxie
ausgerichtet sind und man die Objekte in größerer Entfernung nicht mehr zur Auswertung heran-
ziehen kann.  Die  Methode  des  linearen  Verschiebens  ist  bei  Bildern  eines  Bandes  meist  aus-
reichend. Bei Bildern unterschiedlicher Bänder ist die zweite Methode besser, da es durch atmo-
sphärische  Refraktion  (  blaues  Licht  wird  durch  die Atmosphäre  stärker  gestreut  als  rotes)  zu
Verzerrungen kommt, die damit aufgehoben werden.

11 Full Width at Half Maximum = Halbwertsbreite
12 Abkürzung  für „Charged Coupled Device“
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3.3. Addieren der Bilder

Nachdem  nun  im  jeweiligen  Farbband  die  Bilder  an  der  entsprechenden  Referenzaufnahme
ausgerichtet  sind  und  das  Seeing  angepasst13 ist,  können  sie  nun  zu  jeweils  einem  Bild
zusammengefügt werden. Bei diesem Schritt können wir ein besseres Signal-zu-Rauschen Verhält-
nis gewinnen. Die Addition der Bilder kann mit zwei verschiedenen Methoden durchgeführt wer-
den. Bei der ersten Methode (average) wird der Mittelwert, bei der zweiten Methode (median) wird
der mittlere Intensitätswert aller Pixel an jeder Position gebildet. Die letztgenannte Methode ist bei
Bildern mit Pixelfehlern im Objekt vorzuziehen. 

3.4. Maskieren von nahen Sternen und Hintergrundgalaxien

Nahe Sterne und Hintergrundgalaxien sind Störquellen, die eine Untersuchung beeinflussen können.
Für die Maskierung wird der Intensitätsverlauf der Galaxie im Bereich objektfremder Störquellen
abgeschätzt und dort subtituiert.  

3.5. Bestimmen der Kalibrationskonstanten und Kalibration der Bilder

Gemessen wird die instrumentelle Helligkeit der Galaxie, die auch instrumentelle Magnitude ge-
nannt wird. Diese Helligkeit ist bedingt durch die Durchlässigkeit des Messinstruments und der wel-
lenlängenabhängigen Empfindlichkeit des Detektors. Somit ist dies die scheinbare Helligkeit in ei-
nem Band zuzüglich einer instrumentspezifischen Kalibrationskonstanten, die in mag angegeben
wird. Wir vergleichen die vom Rechner ermittelte instrumentelle Magnitude mit der scheinbaren
Magnitude,  die  uns   in  der  Literatur14 zur  Verfügung steht.  Somit  berechnet  sich  die  Kalibra-
tionskonstante in folgender Form:

     C=ms−mi       [mag]                                                  (3.2)

Dabei ist mi die instrumentelle Magnitude und ms die scheinbare Magnitude. 

3.6. Erstellen einer Modellgalaxie

Unter Verwendung einer  Softwareroutine  (  FIT/ELL3; Kap.6.2.3 )  der ESO (MIDAS) wird die
Lichtverteilung durch ein zweidimensionales elliptisches Modell anhand der Methode der χ²-Mini-
mierung15 angepasst. Da im Folgenden einige Parameter (Positionswinkel, Elliptizität) anhand die-
ses Modells bestimmt werden, ist es notwendig, dass dieses die Lichtverteilung des Originalbildes
so genau wie möglich widergibt. Dies wird erreicht, indem man die ellipsenähnlichen Isophoten
durch Ellipsen anpasst. Überprüft wird das Modell, indem es vom Original subtrahiert wird und so-
mit keine oder möglichst wenige Helligkeitsresiduen der Galaxie auf dem Differenzbild vorhanden
sind.
Alternativ zu dem iterativen Anpassungsverfahren, das in FITT/ELL3 verwendet wird, lassen sich
Ellipsen an Isophoten auch mit  der  Methode der kleinsten Fehlerquadrate χ²  für die allgemeine

13 Die PSF des besseren Bildes muss der des schlechteren Bildes gleich sein, welches durch verschmieren des
schärferen Bildes erreicht wird.  

14 Vgl. Quelle [4], S.123 / Tabelle 1
15 χ² - Methode beschrieben in Quelle [9] 
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Kurve zweiter  Ordnung anpassen (siehe [5] und weitere Referenzen darin):
                                        

a11 x2a12 xya22 y22 a01 x2 a02 ya00=0                                       (3.3)

Anschließende Hauptachsentransformation auf die Normalform der Ellipse:

                                                              x
a


2

 y
b

2

=1                                                                (3.4)

liefert  die  Mittelpunktskoordinaten. Aus der Normalform der  Ellipse  folgen  gleichzeitig  die
große a und kleine b Halbachse.  Mit  der  in jeder Ellipse eingeschlossenen Fläche A = π∙a∙b  folgt
für  den  photometrischen  Radius  jeder  Ellipse

                                                                     ab=R     [arcsec]                                                   (3.5)

3.7. Positionswinkelprofil

Der Positionswinkel (PA16) gibt die Ausrichtung der großen Halbachse der Modellellipse bezüglich
der Nord-Süd-Richtung direkt auf der Aufnahme an. Der PA ist positiv bei der Drehung gegen den
Uhrzeigersinn. Die Auftragung erfolgt über den photometrischen Radius.

16 position angle

18

Originalbild  der zwergelliptischen 
Galaxie VCC 0856

Residualbild von VCC 0856 nach 
Subtraktion des Modells aus der Ori-
ginalaufnahme. 

Modell berechnet durch FIT/ELL3 
zu  VCC 0856



Abb.3.1.: Beispiel für die Änderung der Hauptachsenrichtung in einer Elliptischen Galaxie. Der
Positionswinkel  wird  zur  Nord-Süd-Richtung  hin,  mit  zunehmenden  photometrischen  Radius
größer. [18]

3.8. Astronomische Elliptizitätsprofil

Die astronomische Elliptizität berechnet sich in der Form:

        N R=101− bR
a R

                                                          (3.6)

Da der Faktor 10 die Abhängigkeit  N(R) nicht beeinflusst, wird das Profil nur mit dem Klammer-
ausdruck erstellt.

3.9. Flächenhelligkeitsprofil und Sérsic-Modell

Ein  Flächenhelligkeitsprofil  erhält  man,  indem  die  Flächenhelligkeit  [mag/arcsec²] aus  dem
Modellellipsenfit, welche die Objekthelligkeitsverteilung beschreibt, über den photometrischen Ra-
dius  R aufgetragen wird. Dabei  kann festgestellt  werden, dass das Profil mit  steigendem photo-
metrischen  Radius  monoton  abfällt.  Das  folgende  Exponentialgesetz  von  de  Vaucouleurs17 be-
schreibt den Flächenhelligkeitsverlauf von Scheibengalaxien: 

                                                  I R= I 0 e−R /r0                                                        (3.7)

I(R)  ist  die  Stahlungsintensität. Setzt  man die  Beziehung (3.7)  in  (3.8)  ein,  erhält  man für  die
Flächenhelligkeitsverteilung μ (R) einer exponentiellen Intensitätsverteilung eine Gerade der Form
(3.9).

                                                       R=−2.5 log  I c                                                         (3.8)

                                                                 R=01.086 R
r0

                                                                 (3.9)

17 Ist nicht identisch mit dem R1/ 4  Gesetz von de Vaucouleurs
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Dabei ist  µ0 [mag/arcsec²] die zentrale Flächenhelligkeit und ro [arcsec] die exponentielle Skalen-
länge des Profils.                                                                                                                                       

Das de  Vaucouleurs-R1/4-Gesetz  beschreibt  die  Flächenhelligkeitsprofile von großen Elliptischen
Galaxien über einen großen Magnitudenbereich:

                                                         R=08.33 R
reff


1
4                                                         (3.10)

Dabei bezeichnet reff den Effektivradius.
Es erweist  sich als  vorteilhaft  die  Flächenhelligkeitsverteilung von  Zwergelliptischen und Ellip-
tischen Galaxien mit (3.11), dem sogenannten Sérsic-Gesetz, zu approximieren. Es wird auch gene-
ralisiertes de Vaucouleurs-Gesetz genannt.     
                                

                   R=01.086 R
r0


1
                                                       (3.11)

Dabei wird der Exponent η als Sérsic-Exponent bezeichnet.

Abb.3.2.:Flächenhelligkeitprofile für verschiedene  Sérsic-Exponenten. Bei  η  = 4 entspricht das
Flächenhelligkeitsprofil  großen  Elliptischen  Galaxien.  Scheibengalaxien  werden  durch  das  de
Vaucouleurs-Gesetz  für  das  Profil  mit  η  =  1  beschrieben.  Zwergelliptische  Galaxien  können
verschiedene Werte für  η annehmen und beschreiben dementsprechend unterschiedliche Flächen-
helligkeitsprofile [19]
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3.10. Erstellen von Konturlinienplots, Holmbergradius

Mittels  eines  kleinem,  selbst  geschriebenen  Programms  (siehe  Anhang Kap.6.3.3.)  für  MIDAS
haben wir für die verschiedenen Galaxien jeweils ein Konturlinienplot für das R-Band und das B-
Band erstellt. Die Konturlinien entsprechen dabei den Isophoten mit einem Abstand von 0.5 mag.
Besonders  hervorzuheben  ist  dabei  der  Holmbergradius,  er  ist  durch  die  Isophote  mit  μ=26.5
mag/arcsec² im B-Band definiert, welches einer Himmelshelligkeit von etwa ein bis zwei Prozent
entspricht. Der Holmbergradius ist in den Diagrammen blau dargestellt. Durch den Konturlinien-
plot  wird dem Betrachter die Elliptizität  und Struktur der Galaxie verdeutlicht.  Man kann auch
schon erkennen, ob die Halbachsen der Konturellipsen in die gleiche Richtung ausgerichtet sind
oder ob sie sich um einen bestimmten Winkel (PA) unterscheiden. Im Folgenden ist ein Beispiel für
einen Konturlinienplot einer Zwergelliptischen Galaxie mit Holmbergradius dargestellt:
 

Abb.3.3.: Beispiel für einen Konturlinienplot der Zwergelliptischen Galaxie VCC 1355. Es sind
starke  Unregelmäßigkeiten  der  einzelnen  Isophoten  zu  erkennen,  wodurch  Abweichungen  der
Isophoten von der idealen Ellipsenform deutlich sichtbar  werden.  Der Holmbergradius ist  blau
hervorgehoben. 
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3.11. Farbkarten

Aus den räumlich und PSF-angepassten, kalibrierten Aufnahmen entstehen die  Farbkarten durch
einfache Subtraktion der Aufnahmen in den entsprechenden Bändern voneinander. Wir haben B-R-
Farbkarten betrachtet,  wobei  dementsprechend das R-Bild vom B-Bild abgezogen wurde.  Diese
geben das Helligkeitsverhältnis zwischen R- und B-Band wieder, woraus man den mittleren spek-
tralen Sterntyp in der Galaxie bestimmen kann.

3.12. Versteckte Strukturen

Versteckte Strukturen sind zusammenhängende Strukturen (z.B. Balken, Spiralarme), die sich auf-
grund  ihrer  Flächenhelligkeit  kaum  von  der  umliegenden  Sternpopulation  hervorheben.  Die
grundsätzliche Motivation zu deren Untersuchung ist, Informationen über Herkunft und physika-
lischen Eigenschaften Zwergelliptischer Galaxien zu erhalten. Tatsache ist, dass viele dieser Sys-
teme  nicht  rotationssymmetrisch  sind,  wodurch  der  Positionswinkel  und  die  Elliptizität  der
Isophoten großen Schwankungen unterliegen. Mit der Untersuchung auf versteckte Strukturen hat
man für mehrere dE’s aus dem Virgo-Haufen eine Spiral- oder eine Balken-Struktur entdeckt. 
Wegen der großen Bedeutung dieser Eigenschaft untersuchten auch wir unsere Galaxien auf ver-
steckte  Strukturen,  wofür  wir  die  bekannte  Methode der  ''unscharfen  Bildmaskierung''  (unsharp
masking)  benutzt  haben.  Bei  dieser  Methode benutzt  man zunächst  einen Gauss-Filter,  um das
Originalbild  zu  glätten.  Durch  Abzug  des  geglätteten  Bildes  vom  Originalbild  erhält  man  ein
residuelles Differenzbild, auf dem leuchtschwache Strukturen erkennbar werden.
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4. Auswertung und Diskussion

4.1. Positionswinkelprofile

Die Bestimmung des Positionswinkels (PA) als Funktion des photometrischen Radius erfolgt mit
Hilfe des Modellellipsenfits. An den daraus resultierenden Positionswinkelprofilen (S.25, 26) ist am
deutlichsten zu sehen, dass die Graphen im R-Band und B-Band gleiche Verläufe haben. Dies ist ein
Hinweis auf gleiche Helligkeitsverläufe im R- und B-Band, da der PA von den Isopoten gemessen
wurde. Abweichungen voneinander treten durch galaxiefremde Objekte (z.B. leuchtschwache Hin-
tergrundgalaxien) auf, die in beiden Bändern unterschiedlich stark zur Geltung kommen, da sie im
R-Band meist eine größere Ausdehnung besitzen. 

Die auftretenden extremen Sprünge der Profile vom unteren Bildrand zum oberen Bildrand oder
umgekehrt  sind lediglich darstellungsbedingt,  da  der  PA relativ  zur  vertikalen Achse gemessen
wird. D.h., dass der PA = -90°  gleich dem PA = 90° ist (Sprünge zwischen diesen zwei PA sind
programmbedingt).  Das Profil zeigt also eigentlich einen stetigen Verlauf.

Galaxiename
VCC 0846 28.21 38.95 54 96
VCC 0856 60.57 55
VCC 0929 77.43 89.96 68 83
VCC 0940 44.86 62.77 58 72
VCC 1010 58.53 75.58 62 80
VCC 1087 53.53 66.61 63 77
VCC 1254 32.33 41.03 78 76
VCC 1261 60.06 80.46 65 92
VCC 1355 51.72 67.04 67 84
VCC 1422 60.69 69.6 60 70

RH/B [arcsec] RH/R [arcsec] RPA=konst./B  [arcsec] RPA=konst./R [arcsec] 

Tabelle 4.1.:  Auflistung des Holmbergradius RH  im R- und B-Band aller untersuchten Galaxien
sowie  die  dazugehörigen  Werte  ab  welchem Radius  der  PA  konstant  bleibt  (RPA=konst. wurde
schätzungsweise aus den Graphen PA(R) abgelesen).  

Zu erkennen  ist  auch,  dass  der  Positionswinkel  in  den  äußeren  Bereichen  der  Galaxien  meist
betragsmässig konstant bleibt. 
Dazu wurden in der Tabelle 4.1. die Holmbergradien der Galaxien und die dazugehörigen Werte, ab
welchem Radius der PA konstant bleibt (  RPA=konst.), aufgelistet.  Zu sehen ist, dass die Werte für
RPA=konst. meist größer sind als die des RH. Eine Ausnahme hierzu bilden nur die Galaxien VCC 0929
(NGC 4415) und VCC 0856 (IC 3328). Galaxiefremde Objekte, die beim maskieren oder beim
erstellen der Modellellipse nicht beseitigt worden sind, verursachen, dass die PA-Profile in äußeren
Bereichen noch Schwankungen zeigen,  welche  zu  fehlerhaften Vergrößerungen des  Vertrauens-
bereiches führt. Deutlich erkennbar ist dies z.B. bei den Galaxien VCC 0846 und VCC 1254, bei
denen der Vertrauensbereich weit über den Holmbergradius hinaus geschätzt wurde.   

Mit  Hilfe  der  Positionswinkelprofile  kann  man  Aussagen  über  die  Verdrehung  der  Isophoten
innerhalb der Galaxie treffen. Dabei fällt bei der Betrachtung der Plots auf, dass die Isophotenaus-
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richtungen stetigen Änderungen und auch schnellen Variationen des PA unterlegen sind. Dies nennt
man ''Isophotal Twist'' und kann auf nicht achsensymmetrische bzw. Triaxiale Systeme hindeuten.

Galaxiename
VCC 0856 3 13
VCC 0940 7 15 5 12
VCC 1010 2 21 5 20

RMax/B [arcsec] RMin/B [arcsec] RMax/R [arcsec] RMin/R [arcsec]

Tabelle 4.2.: Auflistung der Position der Maxima und Minima der Positionswinkelprofile im R-
und B-Band, die vermutlich durch versteckte Strukturen verursacht werden.

Nach näherem Betrachten  der  Positionswinkelprofile  ist  es  möglich,  diese  in  zwei  Gruppen zu
unterteilen. 
Die erste Gruppe bilden die Galaxien VCC 0856, VCC 0940 und VCC 1010. Der PA-Verlauf zeigt
bei allen drei Galaxien ein Maximum mit einem darauf folgenden Minimum18 im zentralem Bereich
der Galaxie. Zu vermuten ist, dass dies auf versteckte Strukturen19 innerhalb der Galaxien, die mit
bloßem Auge nicht erkennbar sind, zurückzuführen ist. Sie haben die Form von Scheibengalaxien,
wobei VCC 0940 und VCC 1010 zusätzlich Balkenstrukturen besitzen.
 
● VCC 0856 (IC 3328): In dieser Galaxie gibt es keine Balkenstruktur. Ein schwach ausgeprägtes

Maximum wird vom Kern bis zu den Spiralarmansätzen verursacht. Danach kommt es zu einem
Absinken des PA entlang der Spiralarme, die gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind.

● VCC 0940  (IC 3349): Der Positionswinkel  steigt  vom Kern der Struktur  bis  zum Ende des
Balkens, wo sich auch das Maximum befindet. Durch die daran befindlichen Spiralarme, die im
Uhrzeigersinn  ausgerichtet  sind,  kommt  es  wieder  zu  einem  Absinken  des  PA,  woraus  das
Minimum resultiert. 

● VCC 1010 (NGC 4431): Das Maximum ist nur sehr schwach ausgeprägt und könnte durch den
am Kern der Struktur ansetzenden Balken verursacht sein. Entlang der Balkenstruktur kommt es
wieder zu einem Abfall des PA und zur Bildung eines Minimums. Die aus dem Balken hervor-
gehenden Spiralarme, die gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet sind, verursachen vermutlich den
wieder ansteigenden PA. 

Die zweite Gruppe besteht aus den übrig gebliebenen Galaxien. Die Positionswinkelprofile sind un-
tereinander nicht vergleichbar, da sie keine großen Ähnlichkeiten aufweisen. Alle haben einen re-
lativ gleichmäßigen Verlauf in ihren Positionswinkelprofilen mit  vereinzelten Schwankungen an
verschiedenen Stellen. 

18 Vgl. Tabelle 4.2.
19 Vgl. Kap.4.6.
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4.2. Elliptizitätsprofile

Erwähnenwert ist,  dass die Elliptizitätsprofile20 der jeweils untersuchten Galaxien im B- und R-
Band nur geringfügig voneinander abweichen. Die Elliptizitätspofile der Galaxien sind unterein-
ander stark unterschiedlich, sie lassen sich dennoch grob in zwei Gruppen einteilen. 
Einen besonderen Verlauf weisen die Galaxien VCC 0856 ,VCC 0940, VCC 1010 und VCC 1422
auf, womit sie die erste Gruppe bilden. Sie zeichnen sich durch ihre sehr ausgeprägten Maxima aus,
die bei der zweiten Gruppe in dieser extremen Form nicht auftreten.

● VCC 0856 (IC 3328): In der Graphik sind drei Maxima zu erkennen die sich innerhalb eines Ra-
dius  von 30 arcsec befinden. Der eventuelle Einfluss der enthaltenen Spiralstruktur geht aber nur
bis zu ca. 20 arcsec, d.h. dieser könnte nur den ersten beiden Maxima zugeschrieben werden.
Wahrscheinlich steigt die Elliptizität durch die Spiralarmansätze vom Kern ausgehend an und
sinkt dann aufgrund der Spiralarme wieder. Das zweite Maximum könnte durch die Spiralarmen-
den verursacht werden, welche nur noch schwer erkennbar sind (Die Isophoten schmiegen sich
an sie an). Das dritte Maximum stammt möglicherweise von galaxiefremden Objekten, welche
die Isophoten verzerren. 

● VCC 0940 (IC 3349): Der Elliptizitätsverlauf zeigt im zentrumsnahen Bereich (10 arcsec < R <
20 arcsec) ein Maximum. Verursacht  wird dies möglicherweise durch die versteckte Balken-
spiralstruktur.

● VCC 1010  (NGC 4431): Hier kann man zwei aufeinanderfolgende Maxima sehen, wobei das
zweite kleiner als das erste ist. Das erste Maximum wird wahrscheinlich durch die versteckte
Balkenstruktur verursacht. Vom Kern aus steigt die Elliptizität entlang des Balkens an und durch
die Spiralarme kommt es wieder zum Abfall. Das zweite Maximum könnte von zwei schwachen
Verdichtungen verursacht worden sein, die mit der versteckten Struktur aufgedeckt wurden. Sie
befinden sich etwas oberhalb der Spiralarme21. 

● VCC 1422 (IC 3468): Ein auftretendes Maximum bei 0-10 arcsec im Positionswinkelprofil kann
hier nicht mit Hilfe einer versteckten Struktur erklärt werden, da in dieser Galaxie keine entdeckt

20 In den folgenden Abbildungen wird die nummerische Elliptizität 1-b/a dargestellt. Die astronomische  Elliptizität (s.
Kapitel 3.8.) ist um einen Faktor 10 vergrößert.

21 Vgl. Abbildungen aus Kap.4.6. 
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wurde. Offenbar ist dieser Elliptizitätsanstieg allein durch die Verteilung der diffusen Sternkom-
ponente in VCC 1422 zu erklären. 

Die Galaxien der zweiten Gruppe zeigen relativ kontinuierlich verlaufende Elliptizitätsprofile ohne
besondere Auffälligkeiten.
 
Zu erwähnen ist noch, dass die wahre Elliptizität größer als die scheinbare sein kann. Das kommt
dadurch zustande, dass die Aufnahmen nur eine Projektion des Sphäroids wiedergeben.

Um einen zur Galaxie gehörigen Wert für die Elliptizität zu bestimmen wird ein Mittelwert über die
einzelnen Elliptizitätswerte der Isophoten gebildet. Aufgelistet sind die Werte dazu in der Tabelle
4.3. Es sind keine Regelmäßigkeiten in den Werten zu erkennen. Sie bewegen sich von 0.15 bis
0.40 im B-Band und von  0.16 bis 0.40 im R-Band. Nach der Einordnung in die Hubble-Sequenz
sind unsere Galaxien als  dE1-dE4 Typen zu klassifizieren,  da die nachgestellte Ziffer  die  erste
Nachkommastelle der Elliptizität im B-Band ist. 
 

Tabelle 4.3.: Auflistung der Elliptizitäten mit Standartabweichung  σ der Galaxien die aus dem
Mittelwert  der  einzelnen Elliptizitäten der  Isophoten  resultieren und die  daraus  ermittelte  Ein-
ordnung der Galaxien in die  Hubblesequenz 
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Galaxiename dE[N]
VCC 0846 0.26 0.24 0.20 0.26 dE2
VCC 0856 - - 0.16 0.22 -
VCC 0929 0.22 0.25 0.23 0.23 dE2
VCC 0940 0.19 0.24 0.22 0.23 dE1
VCC 1010 0.33 0.23 0.40 0.22 dE3
VCC 1087 0.33 0.21 0.31 0.22 dE3
VCC 1254 0.17 0.25 0.34 0.31 dE1
VCC 1261 0.40 0.22 0.39 0.19 dE4
VCC 1355 0.15 0.24 0.19 0.30 dE1
VCC 1422 0.28 0.24 0.27 0.24 dE2

1-b/aB σ(1-b/a)/ B 1-b/aR σ(1-b/a)/R 
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4.3. Flächenhelligkeitsprofile

Bei Flächenhelligkeitsprofilen (SBPs22) (S.30, 31) wird die  Flächenhelligkeit  (R) am photome-
trischen  Radius  R, gegen  R  aufgetragen.  Zu  sehen  sind  zwei  Profile,  wobei  das  obere  die
Flächenhelligkeit im R-Band und das untere die im B-Band zeigt. Ausserdem ist in beiden Bändern
der Sérsic-Fit (Gl. 3.11) überlagert. Der dazugehörige Exponent 1/ ist in der Tabelle 4.4. zu finden.
In den Flächenhelligkeitsprofilen kann man eine starke Zunahme der Fehlerbalken in den äußeren
Bereichen sehen.  Das  kommt  dadurch Zustande,  dass  das  Signal-zu-Rauschen Verhältnis  nach
außen immer mehr abnimmt. Bei der Berechnung des  Sérsic-Exponenten wurde dementsprechend
nur der Bereich ohne grössere Fehler verwendet. 

Galaxiename
VCC 0846 0.71 0.02 0.59 0.02 21.59 0.05 19.90 0.07 256 0.16 158 0.15
VCC 0856 - 0.92 0.03 - 20.20 0.05 - 621 0.33
VCC 0929 0.70 0.02 0.67 0.02 18.97 0.04 18.36 0.04 335 0.17 298 0.17
VCC 0940 0.90 0.01 0.90 0.01 21.58 0.02 20.52 0.02 725 0.15 716 0.15
VCC 1010 0.62 0.01 0.61 0.02 19.83 0.03 18.43 0.06 275 0.12 256 0.22
VCC 1087 0.50 0.01 0.51 0.01 19.76 0.05 18.37 0.05 143 0.13 129 0.11
VCC 1254 0.03 0.02 0.06 0.04 0.31 0.25
VCC 1261 0.56 0.02 0.50 0.02 19.64 0.06 18.20 0.06 198 0.19 184 0.18
VCC 1355 0.68 0.01 0.65 0.01 21.18 0.02 19.68 0.03 452 0.12 407 0.15
VCC 1422 0.50 0.03 0.55 0.03 19.39 0.16 18.40 0.17 134 0.32 178 0.41

1/ηB σ(1/η)/ B 1/ηR σ(1/η)/ R μ0/ B  [mag/arcsec²]σμo/ B [mag/arcsec²] μ0/ R [mag/arcsec²] σμo/ R [mag/arcsec²] r0/ B [pc] σro/ B [pc] r0/ R [pc] σro/ R [pc]

Tabelle 4.4.: Die Tabelle enthält den Kehrwert des  Sérsic-Exponenten η im R- und B-Band, die
zentrale Flächenhelligkeit μ0 beider Bänder und die Skalenlänge r0  mit den entsprechenden Stan-
dardabweichungen σ.

Mit dem errechneten Sérsic-Exponent η, der dimensionslos ist, konnte eine Approximation der Pro-
file vorgenommen werden. Diese Approximation ist durch den Sérsic-Fit dargestellt. Die Werte des
Sérsic-Exponenten sind ein Maß für den Grad des Anstieges der Flächenhelligkeit und ermöglichen
eine Aussage über die Kompaktheit  der Galaxie. Aussagen darüber können aber auch durch die
Skalenlänge  ro getroffen  werden,  welche  ein  Parameter  der  Exponentialfunktion  des  Sérsic-Ge-
setzes23 ist.  Sie kann durch logarithmische Auftragung direkt aus der Geradensteigung bestimmt
werden und sie ist umgekehrt proportional zum Anstieg der Intensität zum Zentrum hin, während
der  Sérsic-Exponent   proportional  dazu  ist.  Der  Begriff  der  Kompaktheit  einer  Galaxie  gibt
Informationen  über  die  Sternverteilung  darin.  Es  gilt:  Je  höher  die  Sternendichte  im  zentralen
Bereich im Vergleich zum äußeren ist, desto kompakter ist die Galaxie. In weniger kompakteren
Galaxien sind die Sterne gleichverteilter und infolgedessen ist  der Anstieg der Flächenhelligkeit
zum Zentrum hin langsamer.
Anhand der Skalenlängen r0, der untersuchten Galaxien die in Tabelle 4.4. eingetragen sind, kann
man sehen, dass sehr unterschiedliche Sternverteilungen in den einzelnen Objekten auftreten. Die
Werte erstrecken sich von 134 pc bis 725 pc im B-Band und von 129 pc bis 716 pc im R-Band. Im
Allgemeinen sind die Skalenlängen für das R-Band geringer.
Die größte Skalenlängen  der untersuchten Galaxien haben VCC 0940 (725 pc im B-Band/ 716 pc
im R-Band ) und VCC 0856 ( 621 pc im R-Band). 
Die Galaxien VCC 1087 und VCC 1422 weisen dagegen die geringsten Skalenlängen (129 bis 143

22 Surface-Brightness-Profile
23 siehe Kap.3.9.
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pc)  auf.  In  etwa  die  gleiche  Feststellung  kann  mit  dem  Kehrwert  des  Sérsic-Exponenten  1/η
getroffen werden. Die Galaxie VCC 1254 kann auf Grund fehlender Daten dahingehend leider nicht
betrachtet werden.
In allen Plots sind die Anstiege der SBPs in den jeweiligen Bändern nahezu parallel. Bestätigt wird
dies nochmals durch  die Sérsic-Exponentenkehrwerte 1/η und die Skalenlängen, welche  für beide
Bänder in allen Galaxien etwa gleich groß sind. In den zentralen Regionen der Galaxien kann eine
Annäherung der Flächenhelligkeitsprofile der beiden Bänder festgestellt werden.
Der Abstand des SBP im R-Band vom B-Band gibt den B-R-Wert an. Aus ihm können Aussagen
über die spektrale Verteilung in der Galaxie getroffen werden. Je kleiner dieser Wert ist, desto mehr
strahlt  die Galaxie im blauen Spektralbereich, bei  größer werdenden Werten verschiebt sich die
Strahlung mehr in den roten Spektralbereich. 
Die B-R-Werte der Galaxien sind im zentralen Bereich (vgl.SBPs) etwas kleiner als außen, wobei
ein negativer Farbgradient erkennbar ist, der vom roten zum blauen Spektralbereich vom Zentrum
zum Rand der Galaxie weist. Dieser Gradient ist jedoch bei allen Galaxien sehr gering.   
Über die B-R-Werte kann man anhand der Tabelle 4.5. (Kap.4.5.) den mittleren Spektraltyp der
Sterne abschätzen und darüber deren  Alter24.  Da bei allen betrachteten Galaxien der Farbgradient
nur sehr klein ist,  kann man davon ausgehen, dass alle  Sterne in der Galaxie ungefähr zu dem
gleichen Spektraltyp gehören und somit annähernd das gleiche Alter haben. 

Der Schnittpunkt des  Sérsic-Fits  mit der vertikalen Achse (vgl. SBPs) gibt die zentrale Flächen-
helligkeit wider, welche sich bei allen Galaxien im Bereich von  20 mag/arcsec² bewegt.

24 Die Altersbestimmung anhand der gemessenen B-R Farben wird genauer im Abschnitt 4.5 besprochen.
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4.4. Konturlinienplots

Die  Isophoten  der  Konturlinienplots  sind  in  einem  Abstand  von  0.5  mag  aufgetragen  und
typischerweise  decken  sie  einen  Helligkeitsbereich  zwischen  20  und  27.5  mag/arcsec²  ab. Der
Holmbergradius  RH, die von uns gewählte äußere Grenze der Galaxien, liegt bei 26.5 mag/arsec²
und wurde in den Konturlinienplots durch eine blau gekennzeichnete Isophote verdeutlicht.
Zu sehen ist, dass die Isophoten ungefähr die gleichen Abstände zueinander haben. Daraus lässt sich
schließen, dass die Intensitätverteilung ausgehend vom Zentrum in alle Richtungen gleichermaßen
abnimmt. 
Erkennbar  ist,  dass  die  Isophoten von den rein  elliptischen Konturen  oft  abweichen und deren
Ausrichtungen unterschiedlich sind. Isophotentwists sind bei einigen unserer untersuchten Galaxien
deutlich zu erkennen, betrachtet wurde diese Erscheinung bereits mit den Positionswinkelprofilen.
Besonders  gut  ist  dies  bei  den  Galaxien  VCC 0856,  VCC 0940  und  VCC  1010  zu  erkennen.
Anhand der Konturlinienplots sieht man auch, dass sich die Elliptizität der Isophoten bei diesen drei
Galaxien von innen nach außen am stärksten verändert.

Zu beachten ist, dass Störquellen, wie Sterne der Milchstraße oder umliegende Galaxien, die Iso-
photen stark verfälschen können. Diese Verfälschung ist im R-Band stärker als im B-Band. Dies
kommt dadurch zustande, dass die Galaxien im roten Bereich eine größere Ausdehnung erreichen
und damit naheliegende Objekte eher einschließen. Dies hat eine Verzerrung der Form der Isopho-
ten in den Konturlinienplots in Hinsicht auf PA und Elliptizität zur Folge.
Bei VCC 1422 ist z.B. eine Spiralgalaxie bei [-80;0] arcsec deutlich zu erkennen, welche im R-
Band, deutlich gemacht durch den Holmbergradius, mit in VCC 1422 eingeschlossen ist.
Die RH-Elliptizität der Galaxie VCC 1010 im R-Band erscheint durch einen Stern bei [5;70] arcsec
runder als sie real ist. Dies hat natürlich auch eine Veränderung des PA zur Folge.
Eine Vergrößerung der Elliptizität der äußeren Isophoten bewirkt das Störobjekt in der Nähe von
VCC 0940 bei den Koordinaten [60;55] arcsec. Im B-Band ist die Verfälschung wiederum geringer.
Dieser Fehler wird durch den Modellellipsenfit weitestgehend vermieden, da Objekte, die von dem
Helligkeitsprofil  der  Galaxien  abweichen  als  nicht  zur  Galaxie  gehörend  erkannt  werden.  Die
erstellten Profile für PA und Elliptizität (aus den vorhergehenden Kapiteln) wurden also in dieser
Hinsicht  korrigiert. Auch Maskierungen wurden von uns vorgenommen, indem diese Lichtquellen
durch die  umliegenden Strahlungsintensitäten ersetzt  wurden.  Eine vollständige Beseitigung der
Störungen war aber nicht immer möglich, welches anhand der Positionswinkel- und Elliptizitäts-
profile25 sichtbar ist. 

25 Vgl. Kap.4.1. und Kap.4.2.
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4.5. Farbkarte und Farbgradienten

Die B-R Farbkarte der Galaxie VCC 0940, in der das B-Bild vom R-Bild abgezogen wurde, gibt ein
Helligkeitsverhältnis  zwischen R- und B-Band wieder, womit man den mittleren Sterntyp in der
Galaxie abschätzen kann. 

Abb.4.5.1.: B-R Farbkarte der Galaxie VCC 0940. Um diese zu erstellen wurde das kalibrierte R-
Bild der Galaxie vom kalibrierten B-Bild abgezogen. Es ist deutlich ein negativer Farbgradient zu
erkennen, d.h. die Farbe verschiebt sich von innen nach außen zum bläulichen hin. 

Kalte Sterne strahlen vorwiegend rotes und heiße Sterne blaues Licht ab. Die in der Farbkarte roten
Bereiche weisen demnach auf kalte Sterne und die wenig blauen Außenbereiche auf heißere Sterne
hin. Solche Farbdifferenzen können sowohl durch Unterschiede im Alter als auch in der chemischen
Zusammensetzung (Metallizität) der Sterne zustandekommen. Die großen grünen und schwarzen
Flecken sind Sterne und Galaxien die nicht zu VCC 0940 gehören. Demnach besteht die Galaxie
VCC 0940 hauptsächlich aus kalten Sternen, diese Aussage kann für die anderen Galaxien ebenfalls
getroffen werden.

Die Tabelle 4.4. zeigt  Farbindexmesswerte der Farbkarten der einzelnen Galaxien im Außen- und
Innenbereich. Vergleicht man diese Werte mit der Tabelle 4.5., sieht man, dass in den untersuchten
Galaxien der mittlere Sterntyp K0 bis F0 mit einer Temperatur von 5250K-6500K26 enthalten ist.
Diese Feststellung zeigt, dass tatsächlich alle von uns untersuchten Galaxien, in allen Bereichen aus
überwiegend kalten Sternen bestehen und damit ein relativ hohes Alter besitzen.

26 Die B-V- und die V-R-Werte der Tabelle 4.5. werden addiert um die B-R-Werte der einzelnen aufgelisteten
Spektraltypen in dieser Tabelle zu erhalten. 
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B-R [mag] B-R [mag]
Galaxiename außen innen
VCC 0846 1,03 1,23 0,03 0,02
VCC 0856        
VCC 0929 1,47 1,46 0,02 0,01
VCC 0940 1,07 1,2 0,03 0,02
VCC 1010 1,18 1,28 0,03 0,01
VCC 1087 1,1 1,25 0,03 0,02
VCC 1254 1,4 1,4    
VCC 1261 1,15 1,31 0,03 0,02
VCC 1355 1,35 1,35 0,15 0,15
VCC 1422 0,65 1,07 0,03 0,02

σaußen σinnen

Tabelle 4.5.: B-R Werte vom inneren und äußeren Bereich der Galaxien mit den dazugehörign
Fehlern.  Es  wurden  von  jeder  Galaxie  mehrere  Werte  gemessen  woraus  dann  der  Mittelwert
gebildet wurde.

Tabelle 4.5.: Absolute Magnituden und Farben von Hauptreihensternen [19]

Bei fast allen untersuchten Galaxien ist anhand der Messwerte der oberen Tabelle erkennbar, dass
sie einen negativen Farbgradienten aufweisen, sie werden nach außen hin blauer.  Diese Farbver-
schiebungen, von innen nach außen, sind bei allen untersuchten Galaxien allerdings so klein, dass
für  konstante  Metallizität  ein  nahezu gleiches  Alter  für  die  gesamte  Sternpopulation  der  unter-
suchten dEs angenommen werden kann.
Da die gesamten Sterne in allen Galaxien, nun also ein sehr hohes und dazu noch etwa das gleiche
Alter besitzen, kann man folgernd sagen, dass in Zwergelliptischen Galaxien keine Sternentstehung
stattfindet. 
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4.6. Versteckte Strukturen

Bei den Galaxien VCC 0856, VCC 0940 und VCC 1010 entdeckten wir versteckte Strukturen, die
zu leuchtschwach sind, als dass man sie auf den Aufnahmen mit bloßem Auge hätte sehen können.
Sichtbar gemacht werden diese mit Hilfe der Unsharp-Masking-Methode27.   
VCC 0856 zeigt eindeutig eine Spiralstruktur, VCC 0940 und VCC 1010 zeigen hingegen eine Bal-
kenstruktur, aus deren Enden Arme hervorgehen. Bei VCC 1010 sind zwei dichtere Regionen auf
der führenden Seite des Balken besonders auffällig.
Die  Konturlinien  (Abb.  4.6.1,  4.6.2,  4.6.3)  wurden  nach  dem  Auffinden  der  Strukturen  im
nachhinein  über  das  residuelle  Bild  geplottet  und  zeigen  die  Morphologie  der  Galaxien  vor
Anwendung  der  Unsharp-Masking  Methode.  Betrachtet  man  die  Isophoten  genauer,  kann  man
sehen, dass durch diese versteckten Strukturen möglicherweise die Elliptizität  und der Positions-
winkel beeinflusst werden, welches sich auch merkbar auf deren Profile auswirkt. 

● VCC 0856 (IC 3328): Die Spiralstruktur sorgt durch die sich am Kern befindlichen Spiralarm-
ansätze für eine Zunahme der Isophotenelliptizität. Die beiden Spiralarme verlaufen sehr nahe
um den Kern herum und sind annähernd formgleich. Ausgehend von der Distanz des Virgo-
haufens ergibt sich für die Spiralstruktur eine Ausdehnung von 20“, welches einem Wert von
1.6 kpc entspricht. 

● VCC 0940 (IC 3349): Die Isophotenelliptizität im Kern ist sehr klein, erst der daran ansetzenden
Balken vergrößert  sie.  Er  verzerrt  die  Isophoten  in seine  Richtung bis  die  Spiralarme daran
ansetzen.  Da  die  Spiralarme  fast  senkrecht  an  dem  Balken  ansetzen  kommt  es  zu  einer
Veringerung der Elliptizität an dieser Stelle. Der Positionswinkel dreht sich ausgehend vom Kern
gegen den Uhrzeigersinn bis zu Beginn des Balkens. Die projizierte Länge des Balkes beträgt
35“ (2.9 kpc). 

● VCC 1010 (NGC 4431): VCC 1010 besitzt eine Balkenspiralstruktur mit starken Verdichtungen
an den führenden Seiten des Balkens. Die daran ansetzende Spiralarme sind nur sehr geringfügig
ausgeprägt,  wobei  einer  schwächer  sichtbar  ist  als  der  andere.  Die  Elliptizität  der  Isophoten
unterliegt  einer  Zunahme  durch  den  Balken.  Der  Positionswinkel  folgt  der  Ausrichtung des
Balkens, welcher eine Länge von 35“ (2.9 kpc) hat. 

Deartige  Versteckte  Strukturen  können  wichtige  Hinweise  auf  die  Entwicklungsgeschichte  der
Zwergelliptischen Galaxien enthalten. In der Literatur wurde u.a. die Hypothese vorgeschlagen, dass
einige dEs die Überreste von Scheibengalaxien sind, die durch dynamische Wechelwirkungen in
Galaxienhaufen transformiert wurden. Solch eine Transformation könnte z.B. stattfinden, wenn eine
Scheibengalaxie innerhalb einens Galaxiehaufens in Wechselwirkung mit einzelnen Galaxien aber
auch mit dem Haufen als Ganzes tritt. Es wäre also denkbar, dass unsere Galaxien mit versteckten
Spiralstrukturen dementsprechend transformierte Spiralgalaxien mit noch wahrnehmbaren Hinwei-
sen auf eine frühere Spiralkomponente sind.“28

27 Vgl. Kap.3.12.
28 Diese Hypothesen wurde u.a. in der Dissertation von F.D.Barazza „Photometric Studies of Dwarf Elliptical Galaxies

in the Virgo Cluster“ (Quelle [8]) diskutiert.
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Abb.4.6.1.:  Diese Abbildung zeigt eine versteckte Spiralstruktur  der Galaxie VCC 0856 deren
Spiralarme gegen den Uhrzeigersinn angeordnet sind. 
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Abb.4.6.2.: Die Galaxie VCC 0940 besitzt eine in dem Bild sichtbare versteckte Balken-
spiralstruktur. Die Elliptizität und der Positionswinkel steigen vom Kern dieser Struktur bis zum
Ende des Balkens an . 
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Abb.4.6.3.: Die abgebildete Galaxie VCC 1010 besitzt eine Balkenspiralstruktur mit starken Ver-
dichtungen an den führenden Seiten des Balkens. Durch den Balken kommt es zu einem deutlichen
Anstieg der Elliptizität. 
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4.7. Weitere ermittelte Daten

VCC
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0856 -18.17 15.04 1240 22.2

0929 32 33.51 -17.46 14.54 17.80 1468 22 -18.97 14.54 19.67 1622 21.7 1.46 1.47

0940 33.03 33.98 -16.34 16.69 17.57 1449 23.79 -17.59 16.39 17.57 1449 23.46 1.2 1.07

1010 32.78 33.72 -17.29 15.49 18.32 1511 23 -18.68 15.04 18.32 1511 21.7 1.28 1.18

1087 32.85 33.77 -17.00 15.85 17.20 1378 23.3 -18.28 15.49 17.20 1378 22 1.25 1.1

1254 33.08 34.01 -15.76 17.32 13.37 1103 23.4 -17.19 16.82 13.37 1103 22.37 1.4 1.4

1261 32.93 33.7 -17.56 15.37 19.86 1638 23.2 -18.77 14.93 19.86 1638 21.78 1.31 1.15

1355 32.74 33.37 -16.63 16.11 20.20 1666 23.8 -18.10 15.27 22.89 1888 22.65 1.35 1.35

1422 32.64 33.68 -17.35 15.29 16.97 1400 22.9 -18.51 15.17 16.97 1400 21.75 1.07 0.65
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0846 VPC 0442 ra=12:25:50.363
dec=+13:11:51.6 28.21 21.59 3.1 256 0.71 38.95 19.9 1.92 158 0.59 0.34 0.17

0856 IC 3328 ra=12:25:57.95
dec=+10:03:13.4 60.57 20.2 7.53 621 0.92 0.15

0929 NGC 4415 ra=12:26:40.47
dec=+8:26:08.5 77.43 18.97 4.06 335 0.7 89.96 18.36 3.61 298 0.67 0.15 0.12

0940 IC 3349 ra=12:26:47.05
dec=+12:27:14.6 44.86 21.58 8.79 725 0.9 62.77 20.52 8.68 716 0.9 0.07 0.24

1010 NGC 4431 ra=12:27:27:36
dec=+12:17:25.2 58.53 19.83 3.33 275 0.62 75.58 18.43 3.1 256 0.61 0.30 0.20

1087 IC 3381 ra=12:28:14.86
dec=+11:47:23.6 53.53 19.76 1.73 143 0.5 66.61 18.37 1.56 129 0.51 0.28 0.26

1254 NGC 4472 
DW08

ra=12:30:05.09
dec=+08:04:23.6 32.33 41.03 0.11 0.10

1261 NGC 4482 ra=12:30:10.33
dec=+10:46:46.1 60.06 19.64 2.4 198 0.56 80.46 18.2 2.23 184 0.5 0.37 0.35

1355 IC 3442 ra=12:31:20.04
dec=+14:06:53.5 51.72 21.18 5.48 452 0.68 67.04 19.68 4.93 407 0.65 0.04 0.05

1422 IC 3468 ra=12:32:14.209
dec=+10:15:05.0 60.69 19.39 1.62 134 0.5 69.6 18.4 2.16 178 0.55 0.12 0.18
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Legende:
(1) und (16): Identifizierung der Galaxien
(2) und (3): Kalibrierungskonstante in B- und R-Band
(4) und (9): Absolute B- und R-Band Magnitude, entnommen aus der Publikation „VLT surface photometry and
isophotal analysis of early-type dwarf galaxies in the Virgo cluster” von F.D. Baraza, B. Binggeli and H. Jerjen [4]
(5) und (10): Scheinbare Magnitude in B- und R-Band, errechnet aus den  absoluten Magnituden [(4),(9)]
(6), (7), (11) und (12): effective Radius in B- und R-Band sowohl in [arcsec] als auch in [pc]
(8) und (13): effective Flächenhelligheit in B- und R-Band in [mag/arcsec²]
(14) und (15): B-R Farbindex für die aussere und innere Bereiche  der Galaxien, in [mag]
(17): Koordinaten der Galaxien (Epoche: 2000), bestimmt mit Hilfe des Programs Skycat, das von der ESO entwickelt
wurde.
(18) und (23): Holmbergradius in B- und R-Band in [arcsec] 
(19) und (24): zentrale Flächenheligkeit in B- und R-Band, in [mag/arcsec²]
(20), (21), (25) und (26): Skalenlänge in B- und R-Band sowohl in [arcsec] als auch in [pc]
(22) und (27): Kehrwert des  Sérsic-Exponenten in B- und R-Band
(28) und (29): Elliptizität in B- und R-Band

Im folgenden werden einige Daten der vorangehenden Tabelle zueinander in Beziehung gesetzt um
eventuelle Zusammenhänge verdeutlichen zu können. 
Dies wird bei dem Farbindex B-R, der absoluten Magnitude und der Elliptizität vorgenommen.
Weisen die dEs eine große Elliptizität auf, ist häufig zu sehen, dass die Werte der absoluten Mag-
nitude MB kleiner sind als für Galaxien mit kleinerer Elliptizität. Auffälligste Beispiele sind hierbei
die Galaxie VCC 1010 mit großer Elliptizität und kleiner MB und die Galaxie VCC 1254 mit kleiner
Elliptizität und großer MB. Daraus kann man folgern das dEs mit einer runderen Formen i.a. eine
kleinere Leuchtkraft zeigen als Systeme mit höherer Elliptizität. In den Graphen 4.7.1. und 4.7.2. ist
für beide Bänder die absolute Magnitude über die Elliptizität aufgetragen. 

Absolute Magnitude ist aufgetragen über die Elliptizität 
im B-Band
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Abb.4.7.1.:Die absolute Magnitude MB  im B-Band ist über die Elliptizität (B-Band) aufgetragen.
Im Mittel nimmt die Elliptizität mit abnehmender MB  zu.
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Absolute Magnitude ist aufgetragen über die Elliptizität im R-
Band
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Abb.4.7.2.:Die absolute Magnitude (R-Band) ist über die Elliptizität (R-Band) aufgetragen. 

Aus den Abbildungen 4.7.3 und 4.7.4 ist ein Trend für rötere B-R Farben mit abnehmender  MB   zu
erkennen. Das heißt also, dass hellere Zwergelliptische Galaxien oft dazu neigen röter zu sein. 

Absolute Magnitude im B-Band aufgetragen über den 
Farbindex B-R
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Abb.4.7.3.:Die absolute Magnitude MB  im B-Band ist über den Farbindex B-R aufgetragen. Der
Farbindex nimmt mit steigender Leuchtkraft  für die meisten Galaxien zu.

Absolute Magnitute im R-Band aufgetragen über den 
Farbindex B-R
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Abb.4.7.4.:Die absolute Magnitude MR  im R-Band ist über den Farbindex B-R aufgetragen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass in den untersuchten Zwergelliptischen Galaxien ein Trend
für  größere  Elliptizität  und rötere  B-R Farbindizes  mit  zunehmender  Leuchtkraft  (kleinere MB)
erkennbar ist. 
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5. Zusammenfassung
In diesem Projektpraktikum  wurde  eine  photometrische  Untersuchung einiger  Zwergelliptischer
Galaxien (dEs) aus dem Virgo-Galaxienhaufen durchgeführt. Als Datengrundlage dienten hierfür
Breitbandaufnahmen in den Filtern B und R, die mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO
gewonnen wurden. Diese Untersuchung zielte auf die  Bestimmung grundlegender Eigenschaften
Zwergelliptischer  Galaxien  mit  Hilfe  flächenphotometrischer  Methoden.  Zunächst  wurden
Flächenhelligkeitsprofile  in  beiden  verfügbaren  Bändern  sowie  B-R  Farbprofile  bestimmt.  An-
schließend  wurden  photometrische  Parameter,  wie  z.B.  effektiver  Radius,  effektive  Flächen-
helligkeit, scheinbare und absolute Magnitude ermittelt. Die Flächenhelligkeitsprofile wurden durch
Sérsic-Modelle  gefittet,  anhand  dessen  quantitative  Aussagen  über  die  Sternverteilung  in  den
Galaxien (z.B. Kompaktheit, Skalenlänge) getroffen werden konnten. 

Als  Teil  der  Isophotenanalyse  wurde  die  Elliptizität  der  Isophoten  als  Funktion  des  galakto-
zentrischen Radius untersucht und deren Ausrichtung anhand des Positionswinkels. Dabei konnten
bei drei Galaxien besondere Auffälligkeiten bzgl. Positionswinkel und der Elliptizität  festgestellt
werden. Bei diesen Galaxien stellte  sich etwas später das Vorhandensein einer zentralen leucht-
schwachen Scheibenkomponente heraus, die möglicherweise ein Hinweis auf die Transformation
von  Spiralgalaxien in dEs in Galaxienhaufen ist. 

Im Rahmen der Untersuchung der Farbeigenschaften der Galaxien konnten wir feststellen, dass die
B-R Farbindizes der beobachteten dEs charakteristisch für relativ kalte Sterne, die überwiegend im
roten Wellenlängenbereich Licht abstrahlen, sind. Daraus läßt sich auf das Vorhandensein relativ
alter Sterne (einige Milliarden Jahre) im gesamten Bereich der Galaxien schließen. Dadurch war es
möglich,  eine  weitere  wichtige Eigenschaft  von dEs abzuleiten,  und zwar,  dass  in  ihnen keine
nennenswerte Sternentstehung stattfindet. Dies ist bereits aus der Tatsache ersichtlich, dass solche
Systeme über  keinen  Gasvorrat  verfügen.  Weiter  konnte  festgestellt  werden,  dass  die  von  uns
untersuchten  Zwergelliptischen  Galaxien  im  allgemeinen  einen  negativen  Farbgradienten  auf-
weisen, sie werden nach außen hin also blauer.  
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6. Anhang

6.1. Konstruktionszeichnungen vom VLT und FORS

Abb.6.1.:FORS-Instrument [10]
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Abb.6.2.: Frontansicht eines der vier VLT 8.2 m Teleskopen [15]

54



Abb.6.3.: Seitenansicht eines der vier VLT 8.2 m Teleskopen [16]
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6.2. Liste der wichtigsten MIDAS-Befehle bei der durchgeführten 
Datenanalyse29

● CREATE/DISPLAY nummer xsize,ysize: erstellt Displayfenster

● CREATE/GRAPHICS nummer xsize,ysize: erstellt Plotfenster

● LOAD/LUT palette: lädt Farbpalette

● LOAD/ITT ittschema: lädt Intensity Transfer Table

● DISPAY/LUT: zeigt benutzte Farpalette im Displayfenster 

● LOAD/IMAGE bildname chanl scale center cuts: lädt Bild ins Display 

● DISPLAY/CHANNEL chanl: wechelt in einen anderen Channel

● BLINK/CHANNEL: blinkt zwischen zwei Channel

● READ/DESCRIPTOR bildname descriptor: zeigt Wert eines Descriptors

● GET/CURSOR: zeigt Koordinaten und counts einzelner Pixel  

● STATIS/IMA ? CURSOR: zeigt Statistik mit Rechteckauswahl

● STATISTICS/IMAGE bildname [xmin,ymin;xmax,ymax]: zeigt Statistik eines Bereiches

● CENTER/GAUSS CURSOR: fittet Gaußprofil und gibt Zentrum und FWHMx/y

● INTEGRATE/APERTURE CURSOR ? radius: berechnet Fluss innerhalb des Radius

● SET/GRAPHICS viele parameter: bestimmt das Aussehen des Plots 

● ASSIGN/GRAPHICS DISPLAY: lässt ins Display plotten

● PLOT/AXES [xmin,ymin;xmax,ymax]: plottet Koordinatensystem 

● PLOT/CONTOUR  bildname [xmin,ymin;xmax,ymax] xscale,yscale
  von:bis:step,counts1,counts2,...: erstellt Konturlinienplot

● COMPUTE/IMAGE zielbild = mathexpression: berechnet zielbild. 

● READ/TABLE tablename: gibt Inhalt der Tabelle tablname aus

● PLOT/TABLE tablename :sp1 :sp2 xscale,yscale: plottet Spalte sp1 über Spalte sp2

● CREA/COMMAND abkürzung „befehl“: erzeugt neuen Befehl Namens abkürzung, der „befehl“
ausführt

● QUIT: beendet MIDAS

29 Liste aus Quelle [19] übernommen
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6.3. Beispiel für prg-Skripte

Erstellung von Konturlinienplots

!##############################################################################!
!#                                                                            #!
!# ------------- Script zur Erstellung von Konturlinienplots ---------------- #!
!#                                                                            #!
!##############################################################################!

!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Definieren und Initialisieren der Parameter und Variablen (0. = auf Null)    !
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Parameterübergabe (Einlesen der Befehlszeilenargumente)

define/par p1 ? I "Bildname: "
define/par p2 ? C "Galaxiename: " 

! Variablen

define/local cal/r/1/1 0.
define/local pixelscale/r/1/1 0.

define/local bildname/c/1/80
define/local galaxiename/c/1/80

define/local xmin/r/1/1 0.
define/local xmax/r/1/1 0.
define/local ymin/r/1/1 0.
define/local ymax/r/1/1 0.

define/local centerx/r/1/1 0.
define/local centery/r/1/1 0.

define/local xend/r/1/1 0.
define/local yend/r/1/1 0.
define/local xstart/r/1/1 0.
define/local ystart/r/1/1 0.
define/local xend2/r/1/1 0.
define/local yend2/r/1/1 0.

define/local xpos/r/1/1 0.
define/local ypos/r/1/1 0.
define/local xpos2/r/1/1 0.

define/local repeat/r/1/1 0.

bildname = {p1}
galaxiename = {p2}
!
! Einlesen von Werten aus dem Header der Bilddatei
!
copy/dk {bildname} CAL_CONSTANT cal
copy/dk {bildname} INSTRSCL pixelscale
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Kalibrieren einer aufsummierten Aufnahme namens: <bildname>                  ! 
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! Konvertierung von counts/pixel in mag/arcsec**2                              !
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Bsp.: compute vcc1087Bcal = (-2.5*log10(vcc1087B/(0.2*0.2)))+32.85 --------- !
!
compute {bildname}cal = (-2.5*log10({bildname}/({pixelscale}**2)))+{cal}
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Wahl des Achsenursprungs am Intensitaetsmaximum der Galaxie; konventionelle  !
! astronomische Darstellung d.h. Osten (RA+), Westen (RA-), Norden (DEC+),     !
! Sueden(DEC-)                                                                 !
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
CLEAR/CHAN 2

write/out " "
write/out "Bitte ausreichend grossen Ausschnitt fuer Konturenplot waehlen (quadratisch)"
write/out " "
!
! Laden des zentrierten Bildes (in counts), niedriger Zoom ------------------- !
!
load/image {bildname} sc=-4 cu=0,500 ce=ce
!
! Zeichnen des Auswahlbereiches ---------------------------------------------- !
!
STATISTIC/IMAG ? cursor outtab=dumtab.tbl
!
! Erfassen der Abmessungen des Auswahlbereiches ------------------------------ !
!
xmin = {dumtab.tbl,:XSTART,@1}
xmax = {dumtab.tbl,:XEND,@1}
ymin = {dumtab.tbl,:YSTART,@1}
ymax = {dumtab.tbl,:YEND,@1}
!
! Zuschneiden des Bildes ----------------------------------------------------- !
!
! Bsp.: extract vcc1087BcalOr = vcc1087Bcal[296.000,1302.00:1008.00,2014.00]
!
extract {bildname}calOr = {bildname}cal[{xmin},{ymin}:{xmax},{ymax}]
!
! Aufheben der Markierung ---------------------------------------------------- !
!
CLEAR/CHAN 2
!
! Laden des beschnittenen Bildes (in mag), höherer Zoom ---------------------- !
!
load/image {bildname}calOr sc=-1 cu=16,28 ce=ce
!
! Manuelles Markieren des ungefähren Intensitätsmaximums --------------------- !
!
write/out " "
write/out "Bitte Zentrum der Galaxie markieren (Koordinatenursprung)"
write/out " "
!
! Cursor zum Markieren des Maximums, Erfassen der markierten Koordinaten ----- !
!
get/cursor
centerx = outputr(12)
centery = outputr(13)
!
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! Umrechnen der WorldCoordinates von pixel in arcsec ------------------------- !
!
write/desc {bildname}calOr STEP -{pixelscale},{pixelscale}
!
! Eintragen des Koordinatenursprungs in den Header der Bilddatei ------------- !
!
! Bsp.: write/desc vcc1087BcalOr start xwert,ywert
!
xstart = (({centerx} - {xmin}) * {pixelscale})
ystart = (({ymin} - {centery}) * {pixelscale})
write/desc {bildname}calOr START {xstart},{ystart}
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Erstellen des Konturlinienplots in Einheiten von mag/arcsec**2               !
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Output an Grafikdisplay legen ---------------------------------------------- !
!
assign/graph
! Schleifenbeginn
LABEL_1:
!
! Berechnung des Plotrahmens; Wahl von schriftart, -format, -farbe; ---------- !
! Zeichnen des Plotrahmens

xend = ({xstart} - (({xmax} - {xmin}) * {pixelscale}))
yend = ({ystart} + (({ymax} - {ymin}) * {pixelscale}))

xend2 = xend + 10
yend2 = yend - 10

set/graph pmode=1 font=1 tsize=1.0 colour=1 frame=square lwidth=1

plot/ax  {xstart},{xend2} {ystart},{yend2} ? "arcsec" "arcsec"
!
! Plotten im Grafikdisplay anhand der Bildwerte von {bildname}calOr ---------- !
! in Schritten von 0.5 mag mit steigendem Smoothing
!
over/con {bildname}calOr [{xstart},{ystart}:{xend},{yend}] 17.5:22.5:0.5 ltype=1 0
over/con {bildname}calOr [{xstart},{ystart}:{xend},{yend}] 23:25.0:0.5 ltype=1 3
over/con {bildname}calOr [{xstart},{ystart}:{xend},{yend}] 25.5:27.5:0.5 ltype=1 10

! farbiges Überplotten des Holmbergradius @ mag 26.5

set/graph lwidth=3 colour=4
over/con {bildname}calOr [{xstart},{ystart}:{xend},{yend}] 26.5 ltype=1 10
set/graph lwidth=3 colour=1
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Beschriftung des Plots                                                       !
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
xpos = ({xstart} - (0.04 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale}))  )
ypos = ({ystart} + (0.12 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
label/graph "{galaxiename}" {xpos},{ypos} ? 1.2 1

xpos = ({xstart} - (0.04 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
ypos = ({ystart} + (0.08 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
label/graph "VLT FORS1 B-Band" {xpos},{ypos} ? 0.9 1
xpos = ({xstart} - (0.04 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
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ypos = ({ystart} + (0.04 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
label/graph "~2m~1: 17.5-27.5 (0.5) mag arcsec\^-2" {xpos},{ypos} ? 0.7 1

! Einfügen eines Längenmaßstabes --------------------------------------------- !
!
! Projizierte lineare Skala (L) einer Bogensekunde als Funktion der Distanz 
! in Mpc (D): L = 4.848 * D; bei D = 17 Mpc folgt 82.4 pc/arcsec
! also: 5 kpc entsprechen 5000/82.4 = 60.68 arcsec

set/graph lwidth=3 colour=1 
xpos = ({xend2} + (0.02 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) + 60.68)
ypos = ({ystart} + (0.04 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
xpos2 = ({xend2} + (0.02 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
over/lin 1 {xpos},{ypos} {xpos2},{ypos}
set/graph lwidth=1

xpos = ({xend2} + (0.02 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) + 30.34)
ypos = ({ystart} + (0.06 *(({xmax} - {xmin}) * {pixelscale})) )
label/graph "5 kpc" {xpos},{ypos} ? 0.95 0

! Schleifenausstieg

IF {repeat} .EQ. 1
THEN GOTO CONTINUE

ENDIF
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Erstellung einer hardcopy in postscript Format                               !
!______________________________________________________________________________!
!                                                                              !
! Output an Drucker legen ---------------------------------------------------- !

assign/graph LASER.l nospool
repeat = 1

write/out " "
write/out "Bitte warten - Graph wird in ps-Datei gespeichert"
write/out " "

! Schleifenende

GOTO LABEL_1

! Umbenennen des .ps-Plots, Loeschen der temporaeren Datei ------------------- !

CONTINUE:

 copy/graph POSTSCRIPT.l
 $ cp postscript.ps {bildname}.ps
 $ rm -f postscript.ps
assign/graph
!
! SCRIPTENDE
!
!##############################################################################!

60



6.4. Quellenverzeichnis

Literatur

[1] „DER NEUE KOSMOS – Einführung in die Astronomie und Astrophysik“ A.Unsöld; 
B.Baschek, 7.Auflage, Springer-Verlag, ISBN 3-540-42177-7

[2] “SCHWARZE LÖCHER IM KOSMOS - Die magische Anziehung der Gravitation“ Mitchell 
Begelman; Martin Rees, 1.Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, ISBN 3-8274-1044-4

[3] „REISE DURCH DAS UNIVERSUM – GALAXIEN“, TIME-LIFE-BÜCHER Amsterdam, 
ISBN 90-6182-367-6

[4] „VLT surface photometry and isophotal analysis of early-type dwarf galaxies in the Virgo 
cluster” von F.D. Baraza, B. Binggeli and H. Jerjen; Astronomy and Astrophysics 407;    
S121-135 

[5] „Mehrfarben-Flächenphotometrie und Strukturuntersuchungen an Blauen Kompakten 
Zwerggalaxien“ Kai Gerhard Noeske, Diplomarbeit, 1999, Universitäts-Sternwarte Göttingen

[6] „Wechselwirkung und Entwicklung von Galaxien“ Thomas Gehren, Universitäts-Sternwarte  
München, www.usm.uni-muenchen.de/people/gehren/vorlesung/ps/wechselwirkung.pdf

[7] „IC 3328 A „dwarf elliptical“ with spiral structure“ H. Jerjen; A. Kalnajs; B. Binggeli, 
A&A 358, 845-849 (2000)

[8] „Photometric Studies of Dwarf Elliptical Galaxies in the Virgo Cluster“ F.D. Barazza,  
Dissertation, 2003, Universität Basel 

[9] Bender & Möllenhoff, A&A 177 ,71B (1987) 

sonstige Quellen:

Informationen über die ESO und dem VLT:
[10] http://www.eso.org
[11] http://www.eso.org/paranal/
[12] http://www.eso.org/outreach/press-rel/ 
[13]  http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2004/images/ 
[14] http://www.vt-2004.org/outreach/press-rel/pr-2000/phot-14a-00-preview.jpg 
[15] http://www.eso.org/projects/vlt/images/vltfv6.gif 
[16] http://www.eso.org/projects/vlt/images/vltsv6.gif  

Informationen zu MIDAS:
[17] http://www.eso.org/projects/esomidas/

Universitäts-Sternwarte München:
[18] www.usm.uni-muenchen.de/people/gehren /vorlesung/ps/ wechselwirkung.pdf 

61



Universitäts-Sternwarte Göttingen:
[19] http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~papade/ProjektPraktikum2_SS04/ 

Andere:
[20] http://intern.csg-germering.de/feacher/astronomie/DieSonne/Energie
[21] http://home.arcor.de/ernst_werner/diplom/astro/hrd.html
[22]  http://www.mpia-hd.mpg.de/suw/suw/SuW/1997/110-97/S939Kasten.html  

Danksagung
Unsere  Projektgruppe  möchte  sich  am Ende  dieser  Arbeit  ganz  herzlich  bei  dem  Projektleiter
Polichronis Papaderos und bei Andreas Depre für ihre Unterstützung bei dieser Arbeit bedanken.
Besonderen Dank soll an dieser Stelle auch der ESO zukommen, da die Daten auf Beobachtungen
des VLT basieren und die Erlangung dieser duch die öffentlich zugänglichen Archive30 der ESO
möglich gemacht wurden.

30 Beobachtungsdatenquellen: ESO 63.O-0055 und 65.N-0062

62


