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1. Der Stern α Centauri hat eine scheinbare Helligkeit von mV = −0.1 mag im V-Band
(550 nm). Wir beobachten diesen Stern bei einer Wellenlänge von 550 nm mit dem Ultra-
High Resolution Spektrograph am Anglo-Australischen Teleskop. Der Spektrograph hat
eine (2-Pixel) Auflösung von R=940 000. Welches Signal-zu-Rauschverhältnis erhalten wir
bei einer Belichtungszeit von einer Stunde, wenn wir für die Effizienz des Gesamtsystems
(Erdatmosphäre + Teleskop + Spektrograph + Detektor) als 10 % annehmen. Wir ver-
nachlässigen das Ausleserauschen des Detektors (Tipp: ein Stern Nullter Größe hat einen
Fluss von 3.60 10−11 Wm−2 nm−1).

2. Klein Fritzchen hat sich ein 10m langes Newtonspiegelteleskop mit einer Öffnung von 1.0m
gebaut. Das Teleskop ist ihm so lang geraten, weil er den Mars gerne mit einer sehr hohen
Auflösung beobachten möchte. Leider ist der Spiegel in einer normalen Beobachtungsnacht
immer etwas wärmer als die Umgebung. Dadurch entstehen Temperturvariationen von
1.5 K in seinem Rohr. Was ist das reale Ausflösungsvermögen, dass klein Fritzchen mit
seinem Superteleskop erziehlt?

3. Wir beobachten an einem Observatorium mit einem Seeingmonitor. Der Monitor zeigt
ein Seeing von 0.3 Bogensekunden bei einer Wellänge von 550 nm an. Wir beobachten
aber nicht bei dieser Wellenlänge sondern bei 10 µm. Wie hoch wäre das zu erwartende
Auflosungsvermögen mit einem 2-m-Teleskop, bzw. mit einem 8-m-Spigel (beide Teleskope
ohne AO-System)?

4. In der Vorlesungen wurde erzählt, dass ein 3.5-m Teleskop bei einem Seeing von 0.76
Bogensekunden an einem Teleskop von 3.5 m Öffnung eine Strehlratio von 47% bei Ver-
wendung von 10 Zernike Moden erreicht. Welche Zernikemoden müssen wir verwenden,
wenn wir zu 42 m Öffnung übergehen und die gleiche Strehlratio haben wollen? Welche
Auflösung hätte in diesem Falle das 42-m-Teleskop, wenn wir bei 2.2 µm beobachten?

5. Wir wollen ein Spektrographen mit einer Auflösung von 100 000 für ein 8-m-Teleskop und
einen für ein 42-m-Teleskop für bauen. Die Spaltbreite soll in beiden Fällen an das Seeing
(0.8 Bogensekunden) angepasst werden. Im Katalog gibt es Gitter mit tanαBlaze = 2 und
Gitter mit tanαBlaze = 4. Geben Sie die Abmessungen der Gitter an, die für die beiden
Teleskope gebraucht würden.

6. Nun wollen wir auch noch die Kameras für diese Spektrographen bauen. Wir haben
einen Detektor, dessen Bildelemente 20 µm groß sind. Wir bauen einen “White-Pupil”
Spektrograph. Dieser hat den Vorteil, dass die Öffung der Kamera genau so groß ist wie
die des Kollimators (sonst wäre sie größer). Wie groß wäre das Öffnungsverhältnis der
Spektrographenkameras für die beiden Gitter und die beiden Teleskope?


