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Abstract: I give a short explanation of what the Gaia photometric bands G, GBP and 
GRP mean, and how they relate to Johnson photometric bands 
 
Einleitung 
 
Ich bin gefragt worden, was ein Farbindex GBP-GRP bedeutet, und wie er mit dem 
gewohnten B-V zusammenhängt. Da G-Helligkeiten und die Farbe GBP-GRP in Zukunft 
mit zunehmender Häufigkeit in der Literatur auftauchen werden, ist eine kurze 
Erklärung an dieser Stelle vielleicht angebracht.  
 
Kurze Erläuterung 
 
Das Gaia-Observatorium der ESA misst neben Positionen, Eigenbewegungen und 
Parallaxen (das ist seine Hauptaufgabe) sowie etlichen weiteren Dingen auch drei 
Breitband-Helligkeiten von 1,5-2 Milliarden Sternen. Diese heißen G, GBP und GRP, 
wobei letztere oft auch nur BP und RP genannt werden. Die G-Helligkeit ist die un-
gefilterte CCD-Helligkeit, die das astrometrische Hauptinstrument von Gaia erzeugt. 
BP und RP sind die beiden (gefilterten) Breitband-Helligkeiten des Gaia-Photometers, 
wobei „B“ für blau und „R“ für rot steht. Für die Farben gilt ganz grob, dass B-V gleich 
0.8*(BP-RP) ist, aber wirklich nur grob (Näheres siehe auf den nächsten beiden 
Seiten). Die Helligkeiten G, GBP und GRP selbst sind vom Wega-Typ, wie beim 
Johnson UBVRI-System, d.h. dass alle Farbindizes exakt gleich null sein sollen für 
ungerötete Sterne vom Spektraltyp A0 V.  

Die Farbe BP-RP könnte sehr wohl in allernächster Zeit das gewohnte B-V als die 
meistbenutzte Standardfarbe ablösen, weil sie inzwischen für über 1,5 Milliarden 
Sterne mit hoher Genauigkeit und perfekter Homogenität verfügbar ist. Einzelheiten 
gibt es auf der Gaia-Webseite [1] und in der allgemein zugänglichen Publikation [2]. 
Aus letzterer sind die Umrechnungs-Tabellen auf der übernächsten Seite entnommen. 
Diese gelten nur für einigermaßen normale astronomische Spektren, also z.B. nicht für 
Quasare, Novae, Planetarische Nebel u.ä., und nur in den Gültigkeitsbereichen, die 
auf der nächsten Seite angegeben sind. 
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Abb. 1: Anwendungsbereiche für die Umrechnungsformeln auf der nächsten Seite. 
Quelle: Tabelle C.1 aus [2] 



 
 
Abb. 2: Umrechnungsformeln für verschiedene photometrische Systeme. Quelle: 
Tabelle C.2 aus [2] 



 
Abb. 1: Gaia DR2 Passbands 
 
Die spektralen Empfindlichkeitskurven von G, GBP und GRP sind unter 
https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20180316 als Grafik und als Tabellen 
verfügbar. 
 


