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0 Vorwort  

Die Astronomie ist eine grundlegende Naturwissenschaft, welche auf Grundlage von Theorien und 
Beobachtungen mit verschiedenen Methoden die Materie und Felder im Weltraum sowie das 
Universum als Ganzes untersucht. Die Beobachtungsbereiche umfassen heute unter anderem das 
ganze elektromagnetische Spektrum, Teilchenstrahlung und Gravitationswellen. Als eine der 
ältesten Naturwissenschaften ist die Astronomie heute weitgehend angewandte Physik, so dass wir 
auch allgemein von Astrophysik sprechen können. Neben der Physik fließen unter anderem auch die 
Chemie, Biologie, Geophysik, Geologie und Mathematik mit ein, so dass Astronomie bzw. 
Astrophysik eine stark interdisziplinäre Wissenschaft ist. Die Astronomie bzw. Astrophysik ist nicht 
nur eine sehr interessante Wissenschaft, sie bildet zusammen mit der Physik auch die Grundlage 
unseres wissenschaftlichen Weltbildes. Daher ist die Vermittlung von astronomischem bzw. 
astrophysikalischem Wissen auch sehr wichtig für die menschliche Gesellschaft. Diesen Zweck soll 
auch das vorliegende Lehrwerk erfüllen, welches sich an alle Interessierten wendet.  
 
Das vorliegende Werk „Grundlagen der Astronomie und Astrophysik“ bietet eine grundlegende und 
umfassende Einführung in die Astronomie und Astrophysik. Erstellt wurde dieses Werk aus den 
vorhandenen Einzelabhandlungen zu den verschiedenen astronomischen bzw. astrophysikalischen 
Themengebieten, welche ich zwischen Anfang 2016 und Anfang 2018 verfasst habe. Dieses 
Lehrwerk vermittelt die theoretischen Grundlagen der Astronomie und Astrophysik auf mittlerem 
Niveau. Die zum Verständnis der Formeln bzw. Gleichungen notwendigen physikalischen und 
mathematischen Kenntnisse erfordern in etwa den vermittelten Wissenstand der Sekundarstufe II 
(Abitur, Fachhochschulreife, etc.) des deutschen Schulsystems. Doch kann der Text grundsätzlich 
auch ohne Hinzuziehung der Formeln bzw. Gleichungen verstanden werden, was dann weniger 
Vorkenntnisse (etwa Sekundarstufe I) erfordert. Komplexere Sachverhalte werden ausführlich und 
möglichst anschaulich erklärt. Des Weiteren bin ich selbstverständlich für Anregungen und Kritik 
ausdrücklich offen. Zu jedem Kapitel gibt es eine Literaturliste. Sie gibt einmal die dem Kapitel 
zugrundeliegende Fachliteratur an. Zum anderen eignet sich diese Literatur auch zur Vertiefung der 
Thematik. Die Literatur wurde ausdrücklich chronologisch nach ihrem Erscheinungsjahr und nicht 
nach der alphabetischen Reihenfolge der Autorennamen sortiert. Gegliedert ist das Werk in acht 
grundlegende Kapitel: 

1) Astronomische Koordinaten und Orientierung am Sternenhimmel 

2) Das Sonnensystem 

3) Die Sonne 

4) Die Sterne 

5) Extrasolare Planeten 

6) Interstellare Materie 

7) Extragalaktische Astronomie 

8) Kosmologie  

Damit umfasst dieses Lehrwerk alle gängigen und grundlegenden Bereiche der Astronomie und 
Astrophysik.  
 
„Grundlagen der Astronomie und Astrophysik“ wäre ohne die Mitwirkung von Freunden und 
Kollegen nicht möglich gewesen. So möchte ich allen Danken, welche mir in irgendeiner Form bei 
der Erstellung dieses Werkes und der zugrundeliegenden Abhandlungen geholfen haben. Doch auch 
meinen treuen Leserinnen und Lesern möchte ich sehr danken. 
 
Andreas Schwarz                                                                                    Wilhelmshaven, 28.02.2018 
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Kapitel 1 

 
 

Astronomische Koordinaten und 
Orientierung am Sternenhimmel 
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1.1 Einleitung 
Alle astronomischen Erscheinungen und Objekte werden an einer scheinbaren Himmelskugel 
beobachtet. Im Mittelpunkt dieser Himmelskugel befindet sich die Erde. Für einen Beobachter auf 
der Erde sieht es so aus, dass alle astronomischen Erscheinungen und Objekte an die Innenseite 
eines Himmelsgewölbes projiziert sind. In der Astronomie wird die scheinbare Himmelskugel als 
exakte Kugel mit einem unendlichen Radius angenommen. In dieser Betrachtung bildet die Erde 
zwar den Mittelpunkt, wird jedoch als ausdehnungsloser Punkt angenommen. Mit Hilfe dieser 
Kugel können nun astronomische Koordinaten eingeführt werden. Dies geschieht mit Hilfe von 
sogenannten Großkreisen auf der Kugeloberfläche, welche sich aus dem Schnitt einer Ebene mit der 
Kugel ergeben. Sobald eine Ebene durch den Mittelpunkt der Kugel geht, so ist der Radius des 
Großkreises gleich dem Kugelradius. Alle anderen Schnitte zwischen einer Ebene und einer Kugel 
werden Kleinkreise genannt.  
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kugel in zwei Hälften zu teilen. Zunächst kann die 
Horizontlinie als Großkreis herangezogen werden. Die Horizontlinie hängt vom Ort eines 
Beobachters ab. Sie verläuft durch alle Himmelsrichtungen (Nord, Ost, Süd, West). Die obere 
Halbkugel erscheint dem Beobachter dann als Himmelsgewölbe mit allen sichtbaren 
astronomischen Objekten und Erscheinungen. Die untere Halbkugel ist für diesen unsichtbar. In 
diesem System befindet sich der Beobachter im Mittelpunk. Eine durch den Beobachter verlaufende 
Lotlinie würde senkrecht über ihm das Himmelsgewölbe durchstoßen. Dieser Durchstoßpunkt wird 
als Zenit bezeichnet. Der Zenit befindet sich für einen bestimmten Beobachter immer direkt über 
ihm. Die Verlängerung dieser Lotlinie nach unten würde die unsichtbare untere Himmelskugel 
genau unterhalb des Beobachters durchstoßen. Dieser Durchstoßpunkt wird als Nadir bezeichnet. 
Zenit und Nadir liegen sich also genau gegenüber. Ein Großkreis kann in 360 Grad eingeteilt 
werden. D.h. 360° bedeuten einmal den Umlauf dieses Großkreises. Vom Zenit zur Horizontlinie ist 
es ein Viertelgroßkreis von 90° Länge. Von der Horizontlinie zum Nadir ist es wiederum auch ein 
Viertelgroßkreis von 90°. D.h. Zenit und Nadir sind 180° an der scheinbaren Himmelskugel 
voneinander entfernt. Streng genommen müsste noch zwischen wahrem und scheinbarem Horizont 
unterschieden werden. Dieser Unterschied ist allerdings minimal. Im Falle des wahren Horizonts 
geht die Horizontebene durch den Erdmittelpunkt, im Falle des scheinbaren Horizonts geht die 
Horizontebene durch die Augen des Beobachters. Alle Großkreise, welche durch den Zenit und den 
Nadir verlaufen, schneiden den Horizont in einem rechten Winkel. Diese Kreise werden daher auch 
als Vertikalkreise bezeichnet. Auf dem Horizont gibt es vier Punkte, welche durch die vier 
Himmelrichtungen definiert werden: Nordpunkt, Ostpunkt, Südpunkt, Westpunkt. Der wichtigste 
Vertikalkreis ist der sogenannte Meridian (Ortsmeridian) bzw. Himmelsmeridian. Dieser verläuft 
durch den Nord- und den Südpunkt. Er teilt die Himmelskugel in eine östliche und in eine westliche 
Hälfte. Der Vertikalkreis, welcher durch den Ost- und den West-Punkt des Horizonts verläuft, wird 
als Erster Vertikal bezeichnet. 
 
Aufgrund der Erdrotation gehen die Gestirne im Osten auf, erreichen am Meridian ihre höchsten 
Punkte an der Himmelskugel  und gehen im Westen wieder unter. Der Durchgang eines Gestirns 
durch den Meridian wird als Kulmination bezeichnet. Ein Gestirn durchläuft den Meridian während 
einer Erdrotation, welche uns natürlich als entsprechende Drehung der Himmelskugel erscheint, 
zweimal. Einmal über dem Horizont. Von der Nordhalbkugel aus gesehen ist dies der Südpunkt und 
von der Südhalbkugel der Erde gesehen der Nordpunkt. In diesem Fall wird von oberer 
Kulmination gesprochen. Zum anderen unter dem Horizont, wenn das Gestirn vom Beobachter aus 
gesehen untergegangen ist und daher unbeobachtbar ist. In diesem Fall wird von der unteren 
Kulmination gesprochen. Zwischen einer oberen und einer unteren Kulmination liegt also genau 
eine halbe Erdumdrehung bzw. eine halbe Drehung der scheinbaren Himmelskugel.  
 
Die Erdachse kann in beiden Richtungen scheinbar verlängert werden, so dass sie in beiden 
Richtungen die Himmelskugel durchstößt. Im Falle der Nordhalbkugel wird dieser Durchstoßpunkt 
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als Himmelsnordpol bezeichnet. Dieser befindet sich etwa 0,75° entfernt vom sogenannten 
Polarstern, dem letzten Deichselstern des Kleinen Wagens (inoffizielle Bezeichnung) bzw. des  
Kleinen Bären (offizielle Bezeichnung). Im Falle des südlichen Durchstoßpunktes wird vom 
Himmelssüdpol gesprochen. Allerdings befindet sich in seiner nähe kein hellerer Stern. Der 
südliche Himmelspol liegt im Sternbild Oktant. Alle Gestirne scheinen sich aufgrund der 
Erdrotation um einen dieser beiden Himmelspole zu bewegen. Die Neigung dieser Himmelspole 
gegen die Horizontebene wird als Polhöhe bezeichnet und ist gleich der geografischen Breite des 
Beobachtungsortes. Die scheinbare Verlängerung der Erdachse wird als Himmelsachse bezeichnet.  
 
Statt der Horizontebene kann auch der Himmelsäquator als Großkreis herangezogen werden. Dieser 
unterteilt die scheinbare Himmelskugel in eine nördliche und eine südliche Hälfte. Die Ebene des 
Himmelsäquators als Großkreis durchläuft den Beobachtungsort und steht senkrecht zur 
Himmelsachse. Der Himmeläquator kann auch als Projektion des Erdäquators auf die scheinbare 
Himmelskugel angesehen werden. Auf der Nordhalbkugel der Erde ist der über dem Horizont 
befindliche Teil des Himmelsäquators ein geneigter Halbkreis, welcher den Horizont im Ost- und 
im Westpunkt schneidet sowie im Schnittpunkt mit dem Meridian im Süden seine größte Höhe 
erreicht. Der Neigungswinkel hq der Ebene des Himmelsäquators gegen die Horizontebene ist eine 
Funktion der geografischen Breite φ des Beobachtungsortes. Es gilt: 
 

hq = 90° - φ 

(1-1) 
 
Alle Großkreise, welche durch die beiden Himmelspole verlaufen, schneiden den Himmelsäquator 
in einem rechten Winkel und werden als Stundenkreise bezeichnet. Nach dieser Definition ist auch 
der Meridian ein Stundenkreis.  
 
Zwecks der Festlegung von Astronomischen Koordinaten wird auf dem Himmelsäquator ein 
besonderer Punkt benötigt. Auf der Erde entspricht dieser Punkt dem Nullmeridian, von dem aus 
die geografische Länge nach Osten und Westen gezählt wird. Dieser verläuft definitionsgemäß 
durch die Sternwarte Greenwich in London. Im Falle des Himmelsäquators wird ein Punkt benötigt, 
welcher an der scheinbaren Drehung der Himmelskugel teilnimmt. Es ist der eine Schnittpunkt 
zwischen dem Himmelsäquator und der scheinbaren Sonnenbahn am Sternhimmel (Ekliptik), wo 
die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord durchschreitet. Dieser Punkt wird als 
Frühlingspunkt bezeichnet und befindet sich heute im Sternbild der Fische. Der Himmelsäquator 
und die Ekliptik als Großkreise sind gegeneinander um 23,44° geneigt, was als Schiefe der Ekliptik 
bezeichnet wird. Dieser Neigungswinkel entspricht der Neigung der Erdachse gegenüber der 
Erdbahnebene. Der zweite Schnittpunkt zwischen Himmelsäquator und Ekliptik liegt im Sternbild 
Jungfrau und heißt Herbstpunkt. Vor etwa 2000 Jahren lagen der Frühlingspunkt im Sternbild 
Widder und der Herbstpunkt im Sternbild Waage, so dass heute noch von Widderpunkt und 
Waagepunkt gesprochen wird. Diese Bezeichnungen werden auch in der Astrologie noch 
verwendet.  
 
Schon seit Jahrtausenden wurden Sterne zu sogenannten Sternbildern zusammengefasst. So 
stammen viele der noch heute gültigen Bezeichnungen am nördlichen Sternenhimmel aus der 
babylonischen und der griechischen Mythologie. Der südliche Himmel hingegen konnte erst 
aufgrund von entsprechenden Seereisen erkundet werden. Aus diesem Grund tragen die Sternbilder 
des südlichen Sternenhimmels hauptsächlich Namen aus der Nautik und der Technik. Zum Teil 
wurden die Sternbilder willkürlich und je nach Quelle unterschiedlich festgelegt. Um hier zu einer 
internationalen Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit zu kommen, legte die Internationale 
Astronomische Union (IAU) im Jahre 1922 zunächst 88 Sternbilder an der Himmelskugel 
verbindlich fest. Im Jahre 1925 wurde der Astronom Eugène Joseph Delporte (1882 – 1955) von der 
IAU damit beauftragt die Grenzen dieser Sternbilder an der Himmelskugel festzulegen. Die von den 
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Sternbildern definierten Bereiche wurden von ihm durch horizontale und vertikale Linien 
voneinander abgegrenzt. Im Jahre 1928 wurden diese Grenzen von der IAU für verbindlich erklärt 
und gelten unter Berücksichtung der durch die Präzession der Erdachse (Taumelbewegung der 
Erdachse aufgrund der Gezeitenwirkung durch Sonne und Mond) hervorgerufenen 
Koordinatenverschiebungen bis heute fort. Die Namen der 88 Sternbilder wurden endgültig und 
verbindlich im Jahre 1930 durch die IAU festgelegt. Viele Einzelsterne, besonders die hellen, tragen 
ebenfalls Eigennamen, welche überwiegend aus dem arabischen und dem griechischen Kulturkreis 
stammen. Ursprünglich wurden die Sterne in der Reihenfolge ihrer Helligkeit mit Buchstaben des 
griechischen Alphabets bezeichnet. So erhielt der hellste Stern in einem Sternbild die Bezeichnung 
„Alpha“, wie zum Beispiel „Alpha-Centauri“. Der zweihellste Stern erhielt die Bezeichnung 
„Beta“, der dritthellste „Gamma“ usw. Aufgrund der Anzahl von Sternen, welche dann vor allem 
durch die Teleskopbeobachtungen zunahm, wurden dann auch lateinische Buchstaben und Zahlen 
verwendet. Die griechischen oder lateinischen Buchstaben bzw. die Zahlen werden dann in der 
Regel in Verbindung mit der Abkürzung der lateinischen Bezeichnung des Sternbildes verwendet. 
So trägt der Stern  Beteigeuze im Orion die Bezeichnung α Ori. Andere Beispiele sind g Eri (im 
Erdidanus) oder 61 Cyg (im Sternbild Schwan, lateinisch: Cygnus). Durch die moderne 
Beobachtungstechnik gibt es heute eine so große Anzahl an Sternen, dass sie einfach eine 
bestimmte Katalognummer erhalten. Unterschiedliche Kataloge enthalten in der Regel ihre 
spezifischen Nummerierungen. Manche sind willkürlich gewählt oder geben bestimmte Daten 
wieder, etwa die Koordinaten des Sterns.  
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1.2 Astronomische Koordinaten 
So wie auf der Erdkugel können auch auf der Himmelskugel Koordinatensysteme festgelegt 
werden. Die astronomischen Koordinaten ermöglichen die genaue Angabe eines Punktes auf der 
Himmelskugel. Es gibt verschiedene Koordinatensysteme, doch handelt es sich in der Regel um 
Kugelkoordinaten. Bei diesen Koordinaten handelt es sich fast ausschließlich um Winkelangaben, 
wobei die Scheitelpunkte dieser Winkel zumeist im Kugelmittelpunkt, also beim Beobachter, 
angelegt sind. 
  
Bei allen astronomischen Kugelkoordinaten bilden die Achse und die Grundebene sowie ein frei 
wählbarer Leitpunkt auf dem Grundkreis, welcher sich als Schnittlinie der Grundebene mit der 
Kugel ergibt, die Basis. Die Achse und die Grundebene stehen senkrecht aufeinander und verlaufen 
durch den Kugelmittelpunkt. Die Verlängerung dieser Achse durchstößt die Kugel an zwei Punkten. 
Diese Durchstoßpunkte werden als die Pole des Kugelkoordinatensystems bezeichnet. Die 
Grundebene teilt die Kugel in zwei Hälften. Im Falle der astronomischen Kugelkoordinatensysteme 
kann die Grundebene zum Beispiel der Horizont oder der Himmeläquator sein. Im ersten Fall 
durchstößt die Achse den Zenit und den Nadir an der Himmelskugel, im zweiten Fall durchstößt die 
Himmelachse als Verlängerung der Erdachse den nördlichen und den südlichen Himmelspol. Der 
Abstandswinkel von der Grundebene und der Richtungswinkel, welcher von einem bestimmten 
Leitpunkt aus gemessen wird, bilden die Koordinaten.  
 

1.2.1 Das Horizontsystem 

Beim Horizontsystem wird die Grundebene durch die Horizontebene bzw. der Grundkreis durch 
den Horizont des Beobachters gebildet. In diesem System bilden der Zenit und der Nadir die beiden 
Pole. Als Leitpunkt dient in der klassischen Astronomie der Südpunkt, durch den der 
Himmelsmeridian verläuft. In anderen Bereichen der Astronomie, etwa der Radioastronomie, wird 
auch der Nordpunkt verwendet. Die Koordinaten heißen Höhe und Azimut. Bei der Höhe handelt es 
sich um den Abstandswinkel bzw. den Winkelabstand des Gestirns vom mathematischen Horizont. 
Genau am Horizont beträgt der Winkel 0°, am Zenit, der maximal möglichen Höhe, beträgt der 
Winkelabstand 90°. Im Falle des Azimut handelt es handelt es sich um den Richtungswinkel bzw. 
den Winkelabstand des Schnittpunktes zwischen dem Vertikalkreis und dem Horizont vom 
Leitpunkt. Gezählt wird vom Südpunkt aus in Richtung Westen bzw. vom Nordpunkt aus in 
Richtung Osten (0° bis 360°). Im ersten Fall sind der Südpunkt 0°, der Westpunkt 90°, der 
Nordpunkt 180° und der Ostpunkt 270°. Im letzten Fall sind der Nordpunkt 0°, der Ostpunkt 90°, 
der Südpunkt 180° und der Westpunkt 270°. Die Höhe eines Gestirns kann auch durch den Abstand 
vom Zenit angegeben werden. In diesem Fall wird von der Zenitdistanz z gesprochen. Wenn h die 
Höhe des Gestirns bezogen auf den Horizont ist, dann gilt für die Zenitdistanz z: 
 

z = 90° - h 

(1-2) 
 
Gestirne mit einer negativen Höhe bzw. mit h ˂ 0° befinden sich unter dem Horizont. Das 
Horizontsystem ändert sich in Abhängigkeit vom Ort und Zeitpunkt der Beobachtung. Die Polachse 
hängt zum einem vom Beobachtungsort ab. Zum anderen Ändern sich die Höhe und das Azimut 
eines Gestirns aufgrund der Erdrotation mit der Zeit. Zwar kann die Lotrichtung, die Richtung der 
Polachse, sehr genau bestimmt und damit eine hohe Koordinatengenauigkeit erreicht werden. 
Allerdings können keine orts- und zeitunabhängigen Koordinaten für Gestirne angegeben werden.  
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Bild 1-1: Das Horizontsystem / Quelle: Wikipedia 

 

1.2.2 Das Äquatorsystem 

Mit dem Äquatorsystem werden die Nachteile des Horizontsystems nach und nach behoben. 
Grundkreis ist der Himmelsäquator und die Polachse verläuft durch den nördlichen und den 
südlichen Himmelspol. Allerdings gibt es zwei Systeme, das ruhende und das rotierende 
Äquatorialsystem. 
 
Im ruhenden Äquatorialsystem gilt der südliche Schnittpunkt des Himmelsäquators mit dem 
Himmelsmeridian als Leitpunkt. Insofern besteht hier noch eine gewisse Vergleichbarkeit mit dem 
Horizontsystem, nur dass die jeweiligen Grundkreise (Horizont und Himmelsäquator) verschieden 
sind. Der Leitpunkt des ruhenden Äquatorsystems ist Orts- und Zeitabhängig, er befindet sich für 
einen bestimmten Beobachter in Ruhe und nimmt nicht an der Drehung der Himmelskugel teil. Der 
Abstandswinkel vom Himmelsäquator wird als Deklination δ  bezeichnet und in Gradmaß angeben. 
Nach Norden wird die Deklination positiv, nach Süden negativ gezählt. Der Himmelsäquator selbst 
hat definitionsgemäß die Deklination 0°. Der Richtungswinkel, der Abstand vom Leitpunkt, im 
ruhenden Äquatorsystem wird wie im Falle des Horizontsystems von Süd nach West gezählt und 
als Stundenwinkel bezeichnet. D.h. der Stundenwinkel wird in Richtung der scheinbaren Drehung 
des Sternenhimmels gezählt. Genau im Himmelsmeridian als Leitpunkt hat ein Gestirn den 
Stundenwinkel 0°. Im Westpunkt hat es den Stundenwinkel 90°, im Nordpunkt einen von 180°, 
usw. Ebenso wie im Horizontsystem können auch im ruhenden Äquatorsystem keine absoluten 
Koordinaten für ein Gestirn angegeben werden. Diesen Nachteil behebt erst das rotierende 
Äquatorialsystem. Ein Nachteil des Äquatorsystems ist, dass die direkte Messung seiner 
Koordinaten nur mit eingeschränkter Genauigkeit möglich ist.  
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Bild 1-2: Das ruhende Äquatorsystem / Quelle: Wikipedia 
 

 
 

Bild 1-3: Das ruhende Äquatorsystem für einen Beobachter / Quelle: Wikipedia 
 
Im rotierenden Äquatorialsystem ist der sogenannte Frühlingspunkt als Leitpunkt des Systems 
festgelegt. Hierbei handelt es sich um einen der beiden Schnittpunkte zwischen der scheinbaren 
Sonnenbahn am Sternhimmel, der sogenannten Ekliptik, mit dem Himmelsäquator. Im 
Frühlingspunkt überschreitet die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Damit endet auf 
der Nordhalbkugel der Erde auch der kalendarische Winter und der kalendarische Frühling beginnt. 
Der Frühlingspunkt liegt im Sternbild der Fische und nimmt an der Drehung der scheinbaren 
Himmelskugel teil. Nun haben wir ein vollständiges Koordinatensystem, welches an der Drehung 
des Sternhimmels teilnimmt. Wie im ruhenden Äquatorsystem wird der Abstandswinkel als 
Deklination δ bezeichnet und in Gradmaß angegeben. Hier verhält sich alles genauso wie im Falle 
des ruhenden Äquatorsystems. Der Richtungswinkel, der Abstand eines Gestirns vom 
Frühlingspunkt, wird als Rektaszension bezeichnet und entgegen der täglichen Drehung der 
scheinbaren Himmelskugel gezählt. Allerdings wird hierfür in der Regel nicht mehr ein Gradmaß 
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verwendet, sondern ein Zeitmaß von 0 bis 24 Stunden, wobei sich eine Stunde in 60 Minuten und 
eine Minute in 60 Sekunden unterteilt. Allerdings wird in seltenen Fällen die Rektaszension auch in 
Gradmaß (0° bis 360°) angegeben. Das rotierende Äquatorsystem ist unabhängig vom Ort und vom 
Zeitpunkt der Beobachtung. Die Gestirne haben festgelegte Koordinaten in diesem System. Mit 
Hilfe der aktuellen Sternzeit, welche nachfolgend erläutert wird, können die Gestirne zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort an der scheinbaren Himmelskugel aufgefunden 
werden. Hierbei ist die Summe aus dem Stundenwinkel τ des Gestirns und seiner Rektaszension α 
gleich der Sternzeit Θ: 
 

Θ =  α  + τ 

(1-3) 
 

 
 

Bild 1-4: Das rotierende Äquatorsystem / Quelle: Wikipedia 
 
Der Stundenwinkel τ eines Gestirns hängt natürlich von der geografischen Länge und dem 
Beobachtungszeitpunkt ab. Die Sternzeit ist gleich dem Stundenwinkel des Frühlingspunktes. Wenn 
der Frühlingspunkt durch den Himmelsmeridian geht, dann beträgt die Sternzeit = 0:00 Uhr.  
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Bild 1-5: Das rotierende Äquatorsystem für einen Beobachter / Quelle: Wikipedia 
 

1.2.3 Das Ekliptiksystem 

Im Ekliptiksystem ist der Grundkreis die Ekliptik, welche die scheinbare Bahn der Sonne an der 
scheinbaren Himmelskugel ist. Damit ist die Ekliptik auch die Erdbahnebene, auf welche sich auch 
die Neigungen der Planetenbahnen um die Sonne beziehen. Da diese relativ gering sind, bewegen 
sich auch alle Planeten des Sonnensystems im Bereich der Ekliptik an der scheinbaren 
Himmelskugel. Der Mond bewegt sich ebenfalls in diesem Bereich. Die Achse des Systems verläuft 
durch den Beobachter und steht senkrecht zur Ekliptikebene bzw. Erdbahnebene. Die beiden 
Durchstoßpunkte der Achse der Ekliptik an der scheinbaren Himmelskugel werden als Pole der 
Ekliptik bezeichnet. Es gibt einen nördlichen Pol der Ekliptik, welcher sich im Sternbild des 
Drachen befindet und einen südlichen, welcher sich im Sternbild Goldfisch befindet. Alle 
Großkreise, welche die Pole der Ekliptik durchlaufen, schneiden die Ekliptik im rechten Winkel. 
Diese werden als Längenkreise bezeichnet. Auch im Falle des Ekliptiksystems wird der 
Frühlingspunkt als Leitpunkt verwendet. Die Koordinaten des Systems werden als ekliptikale Breite 
β und als ekliptikale Länge λ bezeichnet. Die ekliptikale Breite ist der Abstandswinkel bzw. der 
Winkelabstand eines Gestirns von der Ekliptik. Wie im Falle der Deklination wird dieser in 
Gradmaß angegeben, nach Norden positiv und nach Süden negativ gezählt. Die ekliptikale Länge 
ist der Richtungswinkel bzw. der Winkelabstand des Schnittpunktes zwischen dem Längenkreis 
eines Gestirns und der Ekliptik vom Frühlingspunkt. Wie im Falle der Rektaszension wird dieser 
entgegen der scheinbaren Drehung der Himmelskugel bzw. der Gestirne am Himmel gezählt, 
jedoch in Gradmaß angegeben. Das Ekliptiksystem wird vor allem für die Beschreibung der 
Bewegungen von Objekten des Sonnensystems verwendet. 
 
1.2.4 Das Heliozentrische System 

Im Gegensatz zum Ekliptiksystem befindet sich der Mittelpunkt des Heliozentrischen Systems, 
durch welchen die Achse verläuft, nicht im Beobachter sondern im Sonnenmittelpunkt. Den 
Grundkreis des Systems bildet wiederum die Ekliptik, die Pole sind wiederum die beiden Pole der 
Ekliptik. Der Leitpunkt des Systems ist auch wieder der Frühlingspunkt. Die Koordinaten des 
Systems sind wie im Ekliptiksystem definiert. Ebenfalls analog erfolgt die Zählung dieser 
Koordinaten. Die Bezeichnung dieser Koordinaten lautet für den Abstandswinkel „heliozentrische 
Breite“ und für den Richtungswinkel  „heliozentrische Länge“. Ebenso wie das Ekliptiksystem wird 
das Heliozentrische System für die Beschreibung der Bewegungen von Objekten des 
Sonnensystems verwendet.  
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1.2.5 Das Galaktische System 

Im Galaktischen System ist die Symmetrieebene der Galaxis (Milchstraße) die Grundebene und der 
Mittelpunkt dieses Systems liegt im Erdmittelpunkt. Die Schnittebene der Grundebene bzw. der 
Symmetrieebene der Galaxis mit der scheinbaren Himmelskugel wird als galaktischer Äquator 
bezeichnet, welcher als Grundkreis des Systems dient. Der nördliche Pol des Galaktischen Systems 
befindet sich im Sternbild Haar der Berenike, der südliche im Sternbild Bildhauer. Als Leitpunkt 
dient der Schnittpunkt des galaktischen Äquators mit der Verbindungslinie Sonne – Zentrum der 
Galaxis. Das Zentrum der Galaxis liegt von der Erde aus gesehen im Sternbild des Schützen. Die 
Koordinaten des Systems werden als galaktische Breite und als galaktische Länge bezeichnet. Das 
Galaktische System dient zur Beschreibung der Bewegung und Verteilung von Objekten in der 
Galaxis, also hauptsächlich von Sternen. Konkret werden die Dynamik und die Verteilung der 
Sterne im Raum beschrieben. Doch auch die Struktur der Galaxis selbst wird mit Hilfe der 
galaktischen Koordinaten beschrieben.  
 
1.2.6 Koordinatentransformationen 

Die Koordinaten des einen Systems können in die eines anderen Systems umgerechnet werden. In 
diesem Fall wird von sogenannten Koordinatentransformationen gesprochen. Dies ist oft 
erforderlich. So ist ein bestimmtes Koordinatensystem zur Beobachtung eines bestimmten 
astronomischen Objektes geeigneter als ein anderes. Wenn dann jedoch die Koordinaten nur für ein 
bestimmtes System angegeben sind, dann muss es entsprechend umgerechnet werden. Allen 
astronomischen Koordinatensystemen ist gemeinsam, dass es sich um Kugelkoordinaten handelt. 
Die Koordinatentransformation, die Umrechnung der Koordinaten des einen Systems in ein 
anderes, erfolgt mit Hilfe der Grundgleichungen der sphärischen Geometrie. Nachfolgend zunächst 
eine Zusammenfassung der bereits eingeführten Größen: 
 

• Deklination δ (Einheit: Grad, nördliche Deklinationen werden positiv und südliche negativ 
gezählt) 

• Rektaszension α  (Einheit: Grad) 

• Stundenwinkel τ (Einheit: Grad) 

• Schiefe der Ekliptik ε (Einheit Grad) 

• Ekliptikale Breite β (Einheit: Grad) 

• Ekliptikale Länge λ (Einheit: Grad) 

• Höhe h (Einheit: Grad) 

• Azimut a (Einheit: Grad, gezählt von Süd über West) 

• Geografische Breite des Beobachtungsortes φ (Einheit Grad, nördliche Breiten werden 
positiv und südliche Breiten negativ gezählt) 

 
Für die Umrechnung vom rotierenden Äquatorsystem in das Ekliptiksystem gilt:  
 

tan(α) = [sin(α) · cos(ε) + tan(δ) · sin(ε)] / cos(α) 

(1-4) 
 

sin(β) = sin(δ) · cos(ε) – cos(δ) · sin(ε) · sin(α) 

(1-5) 
 

Für die Umrechnung vom Ekliptiksystem in das rotierende Äquatorsystem gilt:  
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tan(α) = [sin(λ · cos(ε) -  tan(β) · sin(ε)] / cos(λ) 

(1-6) 
 

sin(δ) = sin(β) · cos(ε) + cos(β) · sin(ε) · sin(λ) 

(1-7) 
 
Für die Umrechnung vom ruhenden Äquatorsystem in das Horizontsystem gilt: 
 

tan(α) =  sin(τ) / [cos(τ) · sin(φ) - tan(δ) · cos(φ)] 

(1-8) 
 

sin(h) = sin(φ) · sin(δ) + cos(δ) · cos(τ) · cos(φ) 

(1-9) 
 
Für die Umrechnung vom Horizontsystem in das ruhende Äquatorsystem gilt: 
 

tan(τ) =  sin(α) / [tan(h) · cos(φ) + sin(φ) · cos(α)] 

(1-10) 
 

sin(δ) = sin(φ) · sin(h) - cos(φ) · cos(h) · cos(α) 

(1-11) 
 
Die Umrechnung des ruhenden und des rotierenden Äquatorsystems untereinander erfolgt mit 
Gleichung (1-3). Für die Gleichungen (1-4), (1-6), (1-8) und (1-10) gilt folgende Quadrantenregel: 
 
Nenner                  Zähler                   Ergebnis liegt im 

positiv                    positiv                   1. Quadranten 

positiv                    negativ                  2. Quadranten 

negativ                   negativ                  3. Quadranten 

negativ                   positiv                   4. Quadranten 
 
1.2.7 Die Veränderung von Koordinaten 

Die Koordinaten eines Gestirns verändern sich aufgrund verschiedener Einflüsse. Diese Einflüsse 
werden aufgrund der Bewegung der Gestirne, z.B. der Erde um die Sonne, infolge der Verlagerung 
der Grundebene oder des Leitpunktes des zugrundeliegenden Koordinatensystems und der 
Erdatmosphäre hervorgerufen. Nachfolgend soll auf verschiedene Einflüsse eingegangen werden. 
 
Das Licht der Gestirne wird beim Durchgang durch die Atmosphäre gebrochen, was als Refraktion 
bezeichnet wird. Zunächst bewegt sich der Lichtstrahl durch den luftleeren Weltraum. Beim 
Auftreffen auf die Atmosphäre bewegt sich dieser zunehmend durch die immer dichter werdenden 
Luftschichten, so dass es zur Refraktion kommt und der Lichtstrahl des Gestirns gekrümmt ist. Das 
Gestirn erscheint dann nicht mehr exakt in seinen tatsächlichen Koordinaten, wie sie ohne 
Erdatmosphäre gemessen würden, sondern in Richtung der im Beobachtungsort an die Kurve 
gelegten Tangenten. Im Ergebnis ist die scheinbare Höhe (gemessen mit Erdatmosphäre) des 
Gestirns daher größer als seine wahre Höhe (gemessen ohne Erdatmosphäre). Nur im Zenit der 
Himmelskugel wirkt sich die Refraktion nicht aus. Abhängig ist die Refraktion vom Luftdruck und 
der Lufttemperatur. Bereits in kleinen Atmosphärenschichten führen schnelle Änderungen der 
Luftdichte, etwa durch turbulente Strömungen, zu rasch wechselnden Werten für die Refraktion. 
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Neben einer konstanten Refraktion, wie sie durch eine ruhige Atmosphäre hervorgerufen wird, gibt 
es daher auch eine variable Refraktion. Diese hat eine Amplitude zwischen 0,5 und 5 
Bogensekunden (1 Grad (°) = 60 Bogenminuten (`), 1 Bogenminute = 60 Bogensekunden (``)) und 
wird als Richtungsszintillation oder Seeing bezeichnet. Die Frequenz der variablen Refraktion ist 
kleiner als ein Hertz.  
 
Im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit von c = 299.792.448 m/s ist die Bahngeschwindigkeit der 
Erde von rund 30.000 m/s nicht mehr vernachlässigbar. Ähnlich wie senkrecht nach unten fallender 
Regen von einem schnell fahrenden Auto aus betrachtet mit einem bestimmten Winkel schrägt 
gegen die Windschutzscheibe auftrifft, ändert sich auch der Einfallwinkel des Lichtstrahls eines 
Gestirns aufgrund der Bahnbewegung der Erde. Dieser Vorgang wird als Aberration bezeichnet. Im 
Falle der durch die Bahnbewegung der Erde hervorgerufenen Aberration wird von einer jährlichen 
Aberration gesprochen, da die Erde für einen Bahnumlauf ein Jahr benötigt. Aufgrund der 
Bewegung der Erde unterscheidet sich die Beobachtungsrichtung zu einem Gestirn um einen 
kleinen Winkel, gegenüber der Richtung, in welcher das Gestirn von einer ruhigen Erde aus 
gesehen würde. Dieser kleine Winkel wird als Aberrationswinkel bezeichnet. Für den 
Aberrationswinkel σ gilt: 
 

σ = κ · sin(ξ) 

(1-12) 
 

Hierbei ist κ die Aberrationskonstante in Bogensekunden mit dem Wert κ = 20,49552`` und der 
Winkel zwischen Blickrichtung zum Gestirn und Bewegungsrichtung in Grad. In Folge der 
Aberration ändern sich die Koordinaten Deklination und Rektaszension eines Gestirns entsprechend 
mit einer jährlichen Periode. Auf der scheinbaren Himmelskugel beschreibt das Gestirn dann im 
Laufe eines Jahres eine kleine scheinbare Ellipse. Diese Aberrationsellipse hat die große Halbachse 
aa und die kleine Halbachse ba. Beide Größen werden in Bogensekunden angegeben. Zusammen mit 
der ekliptikalen Breite β und der Aberrationskonstanten κ gilt: 
 

aa = κ 
 

ba = κ · sin(β) 

(1-13) 
 
Neben der Bahnbewegung der Erde führt auch die Rotation der Erde zu einer Aberration. In diesem 
Fall wird von einer täglichen Aberration gesprochen. Die Konstante der täglichen Aberration ist von 
der geografischen Breite des Beobachtungsortes abhängig. Aufgrund der täglichen Aberration 
erfolgt die Kulmination eines Gestirns, also sein Durchgang durch den Himmelsmeridian, um einen 
geringen Betrag verfrüht.  
 
Die Bewegung der Erde um die Sonne wie auch die Erdrotation haben noch einen weiteren Effekt 
zur Folge, welcher als Parallaxe bezeichnet wird. Aufgrund dieses Effektes beschreiben Sterne 
kleine Ellipsen an der scheinbaren Himmelskugel. Konkret werden die scheinbaren Bewegungen 
von Sternen gegenüber weiter entfernten Sternen betrachtet. Bekannt ist, dass sich nahe Objekte 
gegenüber weiter entfernten Objekten verschieben, wenn der Beobachter seinen Standort wechselt. 
Beim Fahren mit dem Auto kann das gut beobachtet werden. Die Bäume am Straßenrand huschen 
schnell vorbei, während die weit entfernten Bäume zunächst kaum ihren Standort zu ändern 
scheinen. Im Prinzip passiert das auch mit nahen Sternen gegenüber weiter entfernten bei der 
Rotation der Erde (tägliche Parallaxe) und der Bewegung der Erde um die Sonne (jährliche 
Parallaxe). Wird ein relativ naher Stern betrachtet, so verändert dieser im Verlauf eines Jahres seine 
scheinbare Position gegenüber den weiter entfernten Sternen. Der Winkel, unter dem diese 
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Veränderung der scheinbaren Position erscheint, wird mit π bezeichnet. Wenn a die große Halbachse 
der Erdbahn und r die Entfernung des Sterns von der Sonne ist, so gilt für die jährliche Parallaxe π:  
 

sin(π) = a/r 

(1-14) 
 
Eine Parallaxe von 1`` hätte ein Stern in einer Entfernung von 3,26 Lichtjahren. Der nächste Stern 
Proxima Centauri ist 4,3 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Damit haben alle Sterne eine Parallaxe 
kleiner als 1``. Die Entfernung von 3,26 Lichtjahren wird als 1 Parsec (pc) bezeichnet. Wenn r in 
Parsec und π in Bogensekunden angegeben wird, so vereinfacht sich Gleichung (1-14) zu: 
 

r = 1/π 

(1-15) 
 
Der nächste Stern Proxima Centauri hat mit π = 0,77`` die größte Parallaxe. Mit zunehmender 
Entfernung des Sterns von der Sonne wird auch seine Parallaxe immer kleiner. Zwischen einem 
fiktiven Beobachter im Erdmittelpunkt und einem tatsächlichen auf der Erdoberfläche erscheint ein 
Stern in Blickrichtung auch leicht verschoben. Im Falle einer Erdrotation, also an einem Tag, 
beschreibt der Stern vor diesem Hintergrund ebenfalls eine kleine Parallaxe. In diesem Fall wird 
von der täglichen Parallaxe πt  gesprochen. Diese ergibt sich aus dem Erdradius R im km, der 
Entfernung des Sterns zum Erdmittelpunkt in km und der Höhe h des Gestirns in Grad: 
 

πt =  [R · cos(h)]/r 

(1-16) 
 
Die tägliche Parallaxe erreicht ihren größten Wert, wenn das Gestirn am Horizont und vom 
Erdäquator aus beobachtet wird. Der Erdradius ist am Äquator größer als an jedem anderen Ort, so 
dass auch die tägliche Parallaxe dort am größten ist. Eine entsprechend am Äquator und Horizont 
gemessene Parallaxe wird als Äquatorhorizontparallaxe bezeichnet.  
 
1.2.8 Präzession und Nutation 

Eine weitere Veränderung der astronomischen Koordinaten wird durch die Präzession und die 
Nutation bewirkt. Die Erde ist keine exakte Kugel, sondern ein Ellipsoid. Die Gravitation von 
Sonne und Mond greifen an diesen Erdellipsoid an. Dadurch kommt es zu einer langsamen 
Verlagerung der Erdachse. Dies führt im Ergebnis auch zu einer Verlagerung der Äquatorebene der 
Erde und damit verändert sich auch die Grundebene des Äquatorsystems. Doch auch die anderen 
Planeten im Sonnensystem beeinflussen die Erde, so dass sich auch die Lage der Ekliptik ändert. 
Die Gesamtheit dieser Veränderungen besteht aus einem langperiodischen Anteil, welcher als 
Präzession bezeichnet wird, und einem kurzperiodischen Anteil, der sogenannten Nutation. 
  
Die Präzession der Erdachse kann mit einem rotierenden Kreisel verglichen werden. Die 
Schwerkraft greift den Kreisel an, so dass dieser zu Boden kippen würde. Allerdings verhindert die 
Rotation des Kreisels das Kippen. Im Widerstreit der Kräfte taumelt die Achse und beschreibt dabei 
einen Umlauf um einen definierten Mittelpunkt. Im Falle der Erdachse ist dies ähnlich. Sonne und 
Mond greifen gravitativ den Erdellipsoiden an. Die Erdachse fängt an zu Taumeln und beschreibt 
daher eine Kreisbewegung um einen definierten Mittelpunkt, den Pol der Ekliptik. Eine Periode 
dauert allerdings 25.800 Jahre. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Erdachse auf den Polarstern 
ausgerichtet. Aufgrund der Verlagerung der Erdachse wird sich das jedoch ändern. Im Jahre 9000 
wird der Stern Deneb im Sternbild Schwan die Rolle des Polarsterns einnehmen und im Jahre 
13000 der Stern Wega im Sternbild Leier. Aufgrund der Präzession der Erdachse bewegt sich der 
Frühlingspunkt um 50,37 Bogensekunden pro Jahr auf der Ekliptik zurück. So lag der 
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Frühlingspunkt vor rund 2.000 Jahren noch im Sternbild Widder, weshalb dieser Punkt noch heute 
als Widerpunkt bezeichnet wird. Heute liegt er im Sternbild der Fische. In der Zukunft wird der 
Frühlingspunkt in das Sternbild Wassermann wandern. Für einen Gesamtlauf durch die Ekliptik 
bzw. den Tierkreis benötigt der Frühlingspunkt 25.800 Jahre, eben die Präzessionsperiode der 
Erdachse. 
  
Aufgrund der Präzession sind das Äquatorsystem und das Ekliptiksystem in der Zeit veränderlich 
und damit zeitabhängig. Daher müssen die Koordinaten für einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt 
werden. In Sternkarten und Sternkatalogen wird dafür eine bestimmte Normalepoche festgelegt. In 
der Regel sind das derzeit Anfang 1950 oder Anfang 2000. 
  
Die Präzession wird von einer Schwankung des Himmelspols mit einer Periode von 18,6 Jahren um 
einen gedachten mittleren Himmelspol überlagert. Dies wird als Nutation bezeichnet. Auch diese 
wird durch die gravitativen Einflüsse von Sonne und Mond hervorgerufen. Im Ergebnis wird 
dadurch die durch Präzession hervorgerufene Kreisbahn des Himmelspols um den Pol der Ekliptik 
zu einer Wellenlänge mit einer Amplitude von wenigen Bogensekunden verzerrt. 
  
Die Sterne haben ebenfalls eine Eigenbewegung. Sie bewegen sich um das Zentrum der Galaxis 
(Milchstraße). Kurzfristig sind keine Veränderungen feststellbar. Langfristig werden die Sterne am 
Sternenhimmel aufgrund ihrer Eigenbewegung ihre Positionen verändern und sich damit auch die 
bestehenden Sternbilder auflösen. Die Eigenbewegung wird in Bogensekunden pro Jahr angegeben. 
Die größte Eigenbewegung hat Barnards Pfeilstern mit einem Wert von 10,34 ``/a. 
 
1.2.9 Die Gestirnsörter 

Die Position eines Gestirns an der scheinbaren Himmelskugel wird in Koordinaten angegeben und 
als sein Ort bezeichnet. Die gemessenen Koordinaten geben den tropozentrischen Ort, also den Ort 
bezogen auf der scheinbaren Himmelskugel an. Unter Berücksichtigung der Refraktion sowie der 
täglichen Aberration und der täglichen Parallaxe ergibt sich zunächst der scheinbare Ort. Hierbei ist 
noch zu erwähnen, dass die tägliche Parallaxe nur bei astronomischen Objekten des Sonnensystems 
messbar ist. Der wahre Ort eines Gestirns ergibt sich erst unter Berücksichtigung der jährlichen 
Aberration und der jährliche Parallaxe. Der mittlere Ort eines Gestirns ergibt sich, wenn die 
Nutation berücksichtigt wird. Durch Berücksichtigung der Präzession kann der mittlere Ort 
korrigiert werden, so dass sich der wahre Ort für einen bestimmten Zeitpunkt (eine bestimmte 
Normalepoche) ergibt.  
 
1.2.10 Sternkarten und Sternkataloge 

Auf Basis von Sternkatalogen werden Sternkarten für verschiedenste Zwecke erstellt. Eine 
Sternkarte ist die Darstellung eines Teils oder der gesamten scheinbaren Himmelskugel mit allen 
beobachtbaren Objekten bis zu einer bestimmten Gesamthelligkeit. Eine Sternkarte kann für einen 
bestimmten Zeitpunkt angegeben werden und dann auch alle zeitlich veränderlichen Objekte, etwa 
die Position der Planeten des Sonnensystems, beinhalten. Wenn eine Sternkarte allerdings für einen 
längeren Zeitraum gelten soll, dann dürfen die zeitlich veränderlichen Objekte nicht eingetragen 
werden. Streng genommen ändern sich aufgrund der Eigenbewegung auch die Positionen der 
Sterne, so dass eine Sternkarte, wie bereits erwähnt wurde, immer für eine bestimmte 
Normalepoche gilt. Derzeit sind dies die Normalepochen 1950 und 2000. Allerdings sind die 
Änderungen bezogen auf ein Menschenleben relativ klein, so dass sie nicht weiter auffallen. 
 
Grundlage für jede Sternkarte ist ein astronomisches Koordinatensystem. In der Regel wird das 
rotierende Koordinatensystem verwendet, gelegentlich auch das Ekliptiksystem oder das 
galaktische System. Sternkarten können auf verschiedene Weise erstellt werden. Von Hand 
gezeichnet, maschinell bzw. computertechnisch erstellt oder auf fotografischem Wege erstellt 
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werden. Eine besondere Form ist die drehbare Sternkarte, die besonders im Amateurbereich zur 
schnellen Orientierung am Sternhimmel verwendet wird. Auf einer drehbaren Sternkarte ist der 
ganze Sternenhimmel im Verlauf eines Jahres dargestellt. Mit Hilfe einer Maske wird allerdings nur 
der Teil des Sternenhimmels gezeigt, welcher zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sehen ist. Der 
andere, zu diesem Zeitpunkt nicht sichtbare Teil des Sternhimmels,  ist dann verdeckt. Am Rand der 
Sternkarte befinden sich Skalen, insbesondere Monat, Tag und Uhrzeit. Mit Hilfe dieser kann der 
sichtbare Himmelsausschnitt auf der drehbaren Sternkarte für einen bestimmten Monat, Tag und 
Zeitpunkt eingestellt werden. Genähert lassen sich mit Hilfe dieser Skalen auch die Aufgangs-, 
Kulminations- und Untergangszeiten von Gestirnen bestimmen. Drehbare Sternkarten können auch 
astronomische Koordinatennetze, etwa des ruhenden Äquator- oder des Horizontsystems, 
beinhalten. Bei Angabe beider Koordinatensysteme ist auch eine näherungsweise Transformation 
von astronomischen Koordinaten von einem System in das andere möglich. 
 
Kurz erwähnt wurde bereits, dass Sternkarten auf Basis von Sternkatalogen erstellt werden. 
Sternkataloge enthalten für ausgewählte Gruppen von Sternen bestimmte Einzeldaten, wie etwa 
deren Koordinaten oder Helligkeiten. Doch viele andere physikalische Einzeldaten können Eingang 
in Sternkatalogen finden. In der Regel beinhalten Sternkataloge alle Sterne bis zu einer bestimmten 
Grenzhelligkeit in einem größeren Bereich der scheinbaren Himmelskugel. Sternkataloge, welche 
einen bestimmten Bereich der scheinbaren Himmelskugel erfassen, werden als Durchmusterungen 
bezeichnet. Sternkataloge, welche die Position der Sterne mit hoher Genauigkeit angeben, werden 
als Fundamentalkataloge und Positionskataloge bezeichnet.  

 
Bild 1-6: Der nördliche Sternenhimmel / Quelle: http://www.sternfreunde-muenster.de 
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1.3 Die scheinbare Bewegungen der Gestirne 
Die scheinbare tägliche Bewegung der Gestirne ist tatsächlich eine Widerspieglung der Erdrotation.  
Die Erde rotiert einmal in 23h 56m 4,10s um ihre eigene Achse. Diese Bewegung ist eingebettet in 
eine jährliche Bewegung der Gestirne, welche durch die Bewegung der Erde um die Sonne 
hervorgerufen wird. Die Erde benötigt für einen Umlauf um die Sonne rund 365,25 Tage. Für die 
genaue Festlegung dieses Sonnenjahres ist allerdings ein bestimmter Bezugpunkt notwendig. So 
kann z.B. der sonnennächste Punkt der Erdbahn, das sogenannte Perihel, herangezogen werden. 
Doch auch die Differenz zwischen zwei Sonnendurchgängen durch den Frühlingspunkt oder der 
Bezug auf einen beliebigen Stern auf der Ekliptik kann herangezogen werden. Die scheinbare 
Bewegung der Gestirne am Himmel, sowohl die tägliche als auch die jährliche, ist im Ergebnis eine 
Überlagerung der Rotations- und der Bahnbewegung der Erde. 
 
1.3.1 Die tägliche Bewegung der Gestirne 

Für einen Beobachter auf der Nordhalbkugel der Erde verläuft diese Drehung von Ost über Süd 
nach West. Ein Gestirn geht also im Osten auf, erreicht im Süden seinen höchsten Stand 
(Kulmination) und geht im Westen wieder unter. Verallgemeinert kann auch gesagt werden, dass 
die Gestirne in der Osthälfte aufgehen und in der Westhälfte untergehen. Ausgenommen die 
Gestirne, welche sich genau auf dem Himmelsäquator befinden, bewegen sich alle Gestirne auf 
Kleinkreisen parallel zum Himmelsäquator. Eine vollständige Umdrehung der scheinbaren 
Himmelskugel entspricht einem Sterntag. Somit ist ein Sterntag etwa vier Minuten kürzer als ein 
Kalendertag von 24 Stunden. Infolgedessen geht ein Gestirn pro Tag etwa vier Minuten früher auf 
und unter. Nicht alle Gestirne gehen allerdings für einen bestimmten Beobachtungsort unter. Wenn 
der Winkelabstand eines Gestirns von einem der Himmelspole geringer ist als der Abstand 
Himmelspol – Horizont, dann unterschreitet dieses Gestirn nie den Horizont und geht folglich auch 
nicht unter. In diesen Fällen wird von Zirkumpolarsternen gesprochen. So gehen für einen 
Beobachter in Mitteleuropa beispielsweise die Sternbilder Großer und Kleiner Bär niemals unter. 
Auf der anderen Seite bleiben für diesen Beobachter die Zirkumpolarsterne des südlichen 
Sternhimmels immer unsichtbar. Dies kann auch quantitativ ausgerückt werden. Zwischen der 
Deklination δz eines ständig sichtbaren Zirkumpolarsterns, der Deklination δu eines ständig 
unsichtbaren Zirkumpolarsterns und der geografischen Breite φ des Beobachtungsortes besteht 
folgender Zusammenhang: 
 

δz ˃ 90° - φ 
 

δu ˂  φ - 90° 

(1-17) 
 
Der über dem Horizont verlaufende Teil der scheinbaren Bahn des Gestirns an der Himmelskugel 
wird unabhängig von der Tageszeit als Tagbogen bezeichnet. Der unter dem Horizont verlaufende 
Teil entsprechend als Nachtbogen. Der Tagbogen eines Gestirns auf dem Himmelsäquator beträgt 
180°. Ein entsprechendes Gestirn geht genau im Ostpunkt auf und im Westpunkt unter. Beide 
Punkte sind auf dem Grundkreis Himmelsäquator genau 180° entfernt. Mit steigendem Abstand 
vom Himmelsäquator bzw. mit steigender Deklination wird auch der Tagbogen größer. Der 
Nachtbogen wird entsprechend kleiner. Die Summe aus Tagbogen und Nachtbogen ergibt immer 
360°. Zirkumpolarsterne haben einen Tagbogen von 360° und keinen Nachtbogen. Die Höhe des 
Himmelspols bzw. seine Deklination entspricht der geografischen Breite des Beobachtungsortes. 
Für einen Beobachter am Äquator haben beide Himmelspole eine Höhe von 0° und liegen genau auf 
dem Horizont. Damit gibt es für diesen auch keine Zirkumpolarsterne, da alle Gestirne an einem 
äquatorialen Beobachtungsort auf- und untergehen. Anders sieht es für einen Beobachter am 
geografischen Nord- oder Südpol der Erde aus. Die Himmelspole haben dort eine Höhe von 90°, 
befinden sich dort für den Beobachter jeweils im Zenit. Für diesen Beobachter sind alle Gestirne der 
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zugehörige Himmelssphäre (nördliche oder südliche) zirkumpolar. Mit steigender Entfernung vom 
geografischen Äquator in Richtung eines der Erdpole werden für einen Beobachter immer mehr 
Gestirne in der entsprechenden Himmelssphäre zirkumpolar, während immer mehr Gestirne der 
entgegengesetzten Himmelssphäre für diesen unsichtbar bleiben.  
 
1.3.2 Die jährliche Bewegung der Gestirne bzw. der Sonne 

Ein bestimmtes Gestirn geht im Verlauf eines Jahres zu unterschiedlichen Zeiten auf und unter. Die 
Sonne bewegt sich relativ zu den Sternen, so dass ein bestimmter Teil des Sternenhimmels am 
Taghimmel unsichtbar bleibt und der andere Teil sichtbar ist. Die Sonne bewegt sich hierbei durch 
die sogenannten zwölf Tierkreiszeichnen und durch den Schlangenträger. Die scheinbare 
Sonnenbahn an der Himmelskugel wird als Ekliptik bezeichnet. Es muss hierbei beachtet werden, 
dass die zwölf in der Astrologie verwendeten Tierkreiszeichen aufgrund der Präzession nicht mehr 
mit den entsprechenden zwölf Sternbildern übereinstimmen. Die Einteilung der Ekliptik in der 
Astrologie in zwölf Tierkreiszeichen ist auch nicht Deckungsgleich mit der Abgrenzung der 
Sternbilder in der Astronomie. So teilt die Astrologie die Ekliptik (Gesamtlänge: 360°) in zwölf 
gleichgroße Abschnitte von 30° Länge. Diese wurden in Anlehnung an die entsprechenden 
Sternbilder nach diesen bezeichnet. Nachfolgend die jährliche Bewegung der Sonne durch die 
astronomischen Sternbilder und in welchem Zeitraum sie dabei ein bestimmtes Sternbild durchläuft. 
In Klammern, wann die Sonne die zwölf astrologischen Tierkreiszeichen durchläuft. 
 

• Fische                    12.03. – 19.04. (18.02. – 20.03.) 

• Widder                    19.04. – 14.05. (20.03. – 20.04.)  

• Stier                       14.05. – 21.06. (20.04. – 21.05.) 

• Zwillinge               21.06. – 20.07. (21.05. – 21.06.) 

• Krebs                     20.07. – 10.08. (21.06. – 22.07.) 

• Löwe                     10.08. – 16.09. (22.07. – 23.08.) 

• Jungfrau                16.09. – 31.10. (23.08. – 23.09.) 

• Waage                   31.10. – 23.11. (23.09. – 23.10.) 

• Skorpion                23.11. – 29.11. (23.10. – 22.11.) 

• Schlangenträger    29.11. – 18.12. ( - ) 

• Schütze                 18.12. – 19.01. (22.11. – 21.12.) 

• Steinbock              19.01. – 16.02. (21.12 – 20.01.) 

• Wassermann         16.02. – 12.03. (20.01. – 18.02.) 
 
Die Zeitangaben können bis zu zwei Tagen von den angegebenen Daten abweichen. Dies hängt 
vom genauen Zeitpunkt des Eintritts der Sonne in ein Sternbild oder von einem möglichen 
Schaltjahr ab.  
 
Der Bereich der scheinbaren Himmelskugel, in welchem sich die Sonne gerade befindet, bleibt für 
einen Beobachter wie bereits angesprochen unsichtbar und befindet sich am Tageshimmel. Der für 
einen Beobachter der Sonne genau gegenüber liegende Bereich der scheinbaren Himmelskugel 
(180°) ist dann besonders gut und die ganze Nacht hindurch beobachtbar. In Abhängigkeit der 
Jahreszeiten gibt es bestimmte Sternbilder, welche in den Abendstunden besonders gut beobachtbar 
sind. Zum Beispiel der Löwe im Frühling, der Skorpion, die Leier, der Schwan oder der Adler im 
Sommer, Andromeda, Pegasus und Perseus im Herbst sowie Orion und der Stier im Winter. Daher 
werden unterschieden: 
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• Frühlingssternbilder 

• Sommersternbilder 

• Herbststernbilder 

• Wintersternbilder 
 
Die Ekliptik, die scheinbare Bahn der Sonne an der scheinbaren Himmelskugel, hat zwei 
Schnittpunkte mit dem Himmelsäquator und erreicht in zwei Punkten den jeweils größten Abstand 
vom Himmelsäquator. Der erste Schnittpunkt ist der Frühlingspunkt (Frühlingsäquinoktium) im 
Sternbild der Fische. In diesem Punkt überschreitet die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach 
Nord. Der Tag fällt auf den 20. März, kann jedoch auch aus den oben bereits genannten Gründen 
um bis zu zwei Tagen abweichen. Der Durchgang der Sonne durch den Frühlingspunkt markiert 
auch den Beginn des kalendarischen Frühlings auf der Nordhalbkugel und den Beginn des 
kalendarischen Herbstes auf der Südhalbkugel. Der zweite Schnittpunkt ist der sogenannte 
Herbstpunkt bzw. Herbstäquinoktium. In diesem Punkt überschreitet die Sonne den 
Himmelsäquator von Nord nach Süd. Dieser Punkt liegt um den 23. September (mit bis zu zwei 
Tagen Abweichung) und markiert den kalendarischen Herbstanfang auf der Nordhalbkugel bzw. 
den kalendarischen Frühlingsanfang auf der Südhalbkugel der Erde. In beiden Schnittpunkte ist die 
Tageslänge gleich der Nachtlänge, so dass auch von Tagundnachtgleiche (Äquinoktium) 
gesprochen wird.  
 
Nördlich des Himmelsäquators nimmt mit zunehmender Deklination der Sonne, also mit ihrem 
zunehmenden Abstand von Himmelsäquator, auch die Tageslänge zu. Die Nachtlänge nimmt 
entsprechend ab. Auf der Südhalbkugel der Erde verhält es sich dann umgekehrt. Die maximal 
nördliche Deklination der Sonne wird als Sommersonnenwende bezeichnet. Dieser Punkt liegt 
heute im Sternbild der Zwillinge und wird um den 21. Juni erreicht. Mit Erreichen der 
Sommersonnenwende beginnt der kalendarische Sommer auf der Nordhalbkugel und der 
kalendarische Winter auf der Südhalbkugel. An diesem Tag steht die Sonne am höchsten am 
nördlichen Himmel. Der Tag hat dann auf der Nordhalbkugel seine größte Länge und die Nacht 
entsprechend die kürzeste Länge. Den größten südlichen Abstand vom Himmelsäquator erreicht die 
Sonne während der sogenannten Wintersonnenwende im Sternbild des Schützen. Dieser Tag liegt 
um den 21. Dezember und markiert auf der Nordhalbkugel den kalendarischen Winterbeginn bzw. 
auf der Südhalbkugel der Erde den kalendarischen Sommerbeginn. An diesem Datum ist der Tag 
auf der Nordhalbkugel am kürzesten und die Nacht am längsten. Auf der Südhalbkugel verhält es 
sich dann umgekehrt. Die beiden Wendepunkte der Sonne werden als „Solstitien“ bezeichnet. Die 
Kulminationshöhe hk der Sonne für einen Beobachter am Ort mit der geografischen Breite φ in 
einem der beiden Wendepunkte ergibt sich dann aus der Deklination δ der Sonne in ihren Solstitien 
(δ = 23,4° im Sommersolstitium und δ = -23,4° im Wintersolstitium): 
 

hk = 90° -  φ  + δ 

(1-18) 
 

Für die kalendarischen Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel der Erde gilt: 
 

• 20. März  - 21. Juni: Frühling 

• 21. Juni – 23. September: Sommer 

• 23. September -  21. Dezember: Herbst 

• 21. Dezember – 20. März: Winter 
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Bild 1-7: Die jahreszeitliche Position der Sonne an der scheinbaren Himmelskugel / 
 Quelle: Wikipedia 

 
 
Wegen der bereits angesprochenen Gründe (Genauer Durchlaufzeitpunkt der Sonne, Schaltjahre) 
können die angegebenen Daten um bis zu zwei Tagen abweichen. In der Meteorologie und 
Klimatologie werden die vier Jahreszeiten aufgrund statistischer und wissenschaftlicher 
Erwägungen wie folgt festlegt:  
 

• 01. März – 31. Mai: meteorologischer Frühling 

• 01. Juni – 31. August: meteorologischer Sommer 

• 01. September – 30. November: meteorologischer Herbstbeginn 

• 01. Dezember – 28. bzw. 29. Februar: meteorologischer Winterbeginn 
 
1.3.3 Der Sternenhimmel in den vier Jahreszeiten 

Jede Jahreszeit bietet in den Abendstunden charakteristische Sternbilder. Am Morgenhimmel sind 
bereits die Sternbilder für den Abendhimmel der nachfolgenden Jahreszeiten zu sehen. Auf den 
nachfolgenden vier Seiten werden die typischen Sternbilder für den jeweiligen Abendhimmel der 
vier Jahreszeiten am mitteleuropäischen Himmel dargestellt.  
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Der Frühlingssternenhimmel zeigt vor allem drei helle Sterne, welche nahezu ein rechtwinkliges 
Dreieck bilden. In der Nähe zum Horizont zeigt sich Spika, der Hauptstern des Sternbildes 
Jungfrau. Links darüber ist ein hell orangroter Stern zu sehen, Arktur im Sternbild Bootes (Der 
Bärenhüter). Weiter rechts oberhalb von Spika zeigt sich der helle Regulus (Kleiner König), der 
Hauptstern des Sternbildes Löwen. Diese drei Sternbilder haben recht einprägsame Figuren. Die 
Sterne haben unterschiedliche Entfernungen zur Erde. Spika ist 220, Arktur 35 und Regulus 68 
Lichtjahre entfernt. Der Schwanzstern des Löwen Denebola ist etwa 62 Lichtjahre entfernt.  
 

 
 

Bild 1-8: Der Frühlingssternenhimmel / Quelle: Wikipedia (CalSky) 
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Der Sommersternenhimmel zeigt ebenfalls drei helle Sterne, welche ein Dreieck bilden. Die 
Hauptsterne Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Altair im Adler bilden das sogenannte 
Sommerdreieck. Der Deneb ist mit 1.200 Lichtjahren relativ weit von der Sonne entfernt, während 
Wega mit einer Entfernung von 26 Lichtjahren und Altair mit 16 Lichtjahren relativ nah sind. In der 
Nähe zum südlichen Horizont können die Sternbilder Skorpion und Schütze beobachtet werden. 
Auffallend ist der Hauptstern des Skorpion, der marsrote Antares mit einer Entfernung von 360 
Lichtjahren. Im Sternbild Schützen befindet sich von der Erde aus gesehen das Zentrum der Galaxis 
(Milchstraße), welches etwa 26.000 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Die Sternbilder Skorpion 
und Schütze stehen recht nah am Horizont und sind daher nicht mehr vollständig zu beobachten. 
Weitere charakteristische Sommersternbilder sind der Herkules sowie der Schlangenträger und die 
Schlange am rechten (westlichen) Rand des Sommerdreiecks. Die Galaxis bzw. Milchstraße besteht 
aus vielen Sternen, welche aufgrund ihrer großen Entfernung nur als milchiges Band am 
Sternhimmel zu erkennen sind. Sie verläuft quer durch das Sommerdreieck bis zum südlichen 
Horizont herab und ist in diesem Bereich am auffälligsten.  
 
 

 
 
 

Bild 1-9: Der Sommersternenhimmel / Quelle: Wikipedia (CalSky) 
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Der Herbststernenhimmel ist durch Sternbilder geprägt, welche weniger helle Sterne enthalten. 
Ein charakteristisches Herbststernbild ist Pegasus, zu dem vier mittelhelle Sterne gehören, welche 
ein Quadrat bilden. Dieses Quadrat wird daher auch als Pegasusquadrat bezeichnet. Streng 
genommen gehört der linke obere Stern des Pegasusquadrates bereits zum Sternbild Andromeda, 
welches sich direkt links oben am Pegasus anschließt. Im Sternbild Andromeda befindet sich die 
relativ bekannte Andromedagalaxie M31 bzw. NGC 224. In der Nähe zum Südhorizont finden sich 
die Sternbilder Wassermann, Fische und Walfisch. Knapp über dem Horizont ist der relativ einsame 
Fomalhaut zu erkennen, der Hauptstern im Südlichen Fisch.  
 
 

 
 
 

Bild 1-10: Der Herbststernenhimmel / Quelle: Wikipedia (CalSky) 
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Der Wintersternenhimmel zeigt wieder viele helle Sterne und auffällige Sternbilder. Einen 
zentralen Platz am Wintersternenhimmel nimmt der Himmelsjäger Orion ein. An seiner linken 
Schulter leuchtet auffällig der rötliche Stern Beteigeuze, welcher etwa 270 Lichtjahre von der 
Sonne entfernt ist. Der hellste Stern im Orion ist der etwa 650 Lichtjahre entfernte Rigel, der rechte 
Fußstern des Orion. Im Orion befindet sich der relativ gut sichtbare Orionnebel M42. Auffällig ist 
auch der Gürtel des Orion, welcher aus drei Sternen besteht. Wenn dieser Gürtel in Gedanken nach 
links unter verlängert wird, dann trifft dieser auf den Sirius. Der etwa 8,7 Lichtjahre entfernte Sirius 
ist der Hauptstern im Großen Hund und der hellste Fixstern am Sternenhimmel. Links oberhalb von 
Sirius befindet sich der etwa 11 Lichtjahre entfernte Prokyon, der Hauptstern des Sternbildes 
Kleiner Hund. Bei einer Verlängerung des Gürtels nach rechts oben wird der rote Stern Aldebaran, 
der etwa 53 Lichtjahre entfernte Hauptstern des Sternbildes Stier, erreicht. In der Umgebung von 
Aldebaran befinden sich mit den Hyaden und den Plejaden zwei auffällige offene Sternhaufen. Sehr 
hoch am Sternhimmel, in der Nähe des Zenits, befindet sich der etwa 42 Lichtjahre entfernte Stern 
Kapella, der Hauptstern im Sternbild Fuhrmann. Links unterhalb von Kapella befinden sich die fast 
gleichhellen Sternen Kastor und Pollux in den Zwillingen. Kastor ist etwa 44 Lichtjahre und Pollux 
etwa 32 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Die Sterne Kapella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Prokyon 
und Kastor bilden das Wintersechseck.   
 

 
 

Bild 1-11: Der Wintersternenhimmel / Quelle: Wikipedia (CalSky) 
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1.3.4 Zeit und Kalender  

Die Zeit ist eine Größe der Physik, welche durch periodisch ablaufende Vorgänge eingeteilt wird. 
Die in den vorangehenden Unterkapiteln beschriebenen Bewegungen der Gestirne an der 
scheinbaren Himmelskugel sind solche periodischen Vorgänge und werden daher schon seit 
Jahrtausenden zu Zeitmessungen herangezogen. Die physikalische Basiseinheit der Zeit t ist die 
Sekunde 1. Diese Sekunde ist folgendermaßen definiert worden: Eine Sekunde ist die Dauer von 
9.192.631.770 Schwingungsperioden der Strahlung, die dem Übergang zwischen den beiden 
Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes des Atoms Cäsium 133 entspricht. 60 Sekunden 
entsprechen einer Minute und 3.600 Sekunden einer Stunde. Ein Tag von 24 Stunden länge 
entspricht 86.400 Sekunden.  
 
Aus der Rotation der Erde um ihre eigene Achse ergibt sich die scheinbare tägliche Bewegung der 
Sonne an der Himmelskugel. Die aus dieser Bewegung abgeleitete Zeiteinteilung heißt Sonnenzeit. 
Die wahre Sonnenzeit ergibt sich dabei aus der Beobachtung der täglichen scheinbaren Bewegung 
der Sonne an der Himmelskugel. Die Zeitdauer zwischen zwei unteren Kulminationen der Sonne 
wird als wahrer Sonnentag definiert. Diese Zeitdauer hat jedoch keinen konstanten Wert. Die 
Erdbahn ist keine exakte Kreisbahn, sondern eine Bahnellipse. Entsprechend der Entfernung Erde – 
Sonne schwankt gemäß des zweiten Keplerschen Gesetzes auch die Bahngeschwindigkeit der Erde 
und damit ist im Ergebnis auch die scheinbare Bewegung der Sonne auf der Ekliptik 
ungleichmäßig. Der Stundenwinkel ts der Sonne wird ferner bezüglich des Himmelsäquators 
gemessen. Himmeläquator und Ekliptik sind jedoch um 23,44° gegeneinander geneigt. Auch dies 
liefert einen Beitrag zu der ungleichmäßigen Bewegung der Sonne. Für die wahre Sonnenzeit W in 
Stunden gilt folgender Zusammenhang mit dem Stundenwinkel ts der wahren Sonne:  
 

W = ts ± 12 h 

(1-19) 
 
Ein Tag mit konstanter Dauer  auf der Erde kann aufgrund der unterschiedlichen Dauer eines 
wahren Sonnentages nur mithilfe eines sogenannten mittleren Sonnentages definiert werden. Die 
mittlere Sonnenzeit ergibt sich aus folgender Definition: Die mittlere Sonne bewegt sich mit einer 
konstanten mittleren Geschwindigkeit auf dem Himmelsäquator und geht gleichzeitig mit der 
wahren Sonne durch den Frühlingspunkt. In diesem Fall hat der mittlere Sonnentag M eine 
konstante Länge. Für den mittleren Sonnentag M in Stunden gilt folgender Zusammenhang mit dem 
Stundenwinkel τm der mittleren Sonne: 

M = τm ± 12 h 

(1-20) 
 

Streng genommen ist auch die mittlere Sonnenzeit nicht völlig konstant, da auch die Erdrotation 
nicht völlig gleichmäßig ist. So gibt es Massenverlagerungen im Erdinneren, in der Erdhydrosphäre 
und in der Erdatmosphäre. Hinzu kommen Veränderungen der Lage der Rotationsachse innerhalb 
der Erde.  
 
Zwischen der wahren und der mittleren Sonnenzeit gibt es im Verlauf eines Jahres unterschiede. 
Die zwischen der wahren und der mittleren Sonnenzeit auftretende Differenz wird als Zeitgleichung 
Z bezeichnet und kann maximal 16 Minuten betragen.  
 

Z = W – M 

(1-21) 
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Bild 1-12: Die Zeitgleichung / Quelle: http://www.sternwarte-eberfing.de 
 
Die wahre und die mittlere Sonnenzeit ist immer auf den Meridian des Beobachtungsortes bezogen. 
Somit hat strenggenommen jeder Ort seine eigene Zeit. In diesem Fall wird auch von der mittleren 
Ortszeit (MOZ) gesprochen. Konkret haben Orte auf unterschiedlichen geografischen Längen 
unterschiedliche Ortszeiten. Demnach hat Aurich eine andere Ortszeit als Wilhelmshaven. Die 
Differenz der geografischen Länge zwischen zwei Orten (in Grad) ∆λ führt zu folgender Differenz 
der Ortszeiten ∆S  dieser Orte: 
 

∆S = ∆λ/15 

(1-22) 
 

Die Ortszeiten sind jedoch für die gesellschaftliche Praxis völlig ungeeignet. Aus diesem Grunde 
wurde für einen größeren Bereich auf der Erde die sogenannte Zonenzeit eingeführt. Die 
Zonenzeiten beruhen auf internationalen Vereinbarungen. In der Regel wird die Zonenzeit von der 
Ortszeit eines zentral gelegenen Meridians in der betreffenden Zone abgeleitet. In der 
Bundesrepublik Deutschland sowie weiteren Staaten Mitteleuropas gilt die „Mitteleuropäische Zeit“ 
(„MEZ“). Diese ist die Ortszeit für 15° östlicher Länge. Die Ortszeit für 0° Länge, für den 
Meridian, welcher durch die Sternwarte von Greenwich verläuft, heißt „Westeuropäische Zeit“ 
(„WEZ“). Sie ist gleichzeitig auch die Weltzeit (WZ) bzw. Universal Time (UT) oder Greenwich 
Mean Time (GTM). Die Weltzeit ist auch die universelle Bezugszeit für alle astronomischen 
Zeitangaben. In der Europäischen Union (EU) gilt bisher auch die sogenannte Sommerzeit. Sie 
fängt am letzten Sonntag im April an und endet am letzten Sonntag im Oktober. Die Sommerzeit ist 
jeweils die Zonenzeit plus eine Stunde. Also im Falle der MEZ gilt: Mitteleuropäische Sommerzeit 
(MESZ) = MEZ + 1 h. Die Ortszeit für 30° östlicher Länge wird als Definition für die 
„Osteuropäische Zeit“ („OEZ“) genommen. 
 
Zeitangaben werden mit Hilfe von sogenannten Atomuhren definiert. Diese Atomuhren sind noch 
genauer als die Erdrotation. Aus diesem Grunde muss die Atomzeit an die aus astronomischen 
Beobachtungen ermittelte Zeitskala immer wieder mal angepasst werden. Wenn die Differenz 
zwischen beiden Zeitskalen mehr als 0,7 Sekunden übersteigt, wird durch Einfügung oder 
Weglassen einer Sekunde wieder eine Übereinstimmung herbeigeführt. Diese Maßnahmen werden, 
wenn nötig, immer am 30. Juni oder am 31. Dezember durchgeführt.  
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Neben der Sonne können auch andere Gestirne oder Punkte auf dem astronomischen 
Koordinatennetz für die Zeiteinteilung herangezogen werden. So ist der Sterntag die Zeitspanne 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden oberen Kulminationen des mittleren Frühlingspunktes, 
welcher 3 Minuten 56,6 Sekunden kürzer als ein mittlerer Sonnentag ist. Der mittlere 
Frühlingspunkt ist die Bewegung des Frühlingspunktes ohne die Nutation. Die Sternzeit ist gleich 
dem Stundenwinkel des mittleren Frühlingspunktes. Zwischen Sternzeit und mittlerer Sonnenzeit 
gibt es folgenden Zusammenhang: 
 

1 Sterntag = 24 h Sternzeit = 23 h 56 min 4,1 s mittlerer Sonnenzeit 
 

1 mittlerer Sonnentag = 24 h mittlerer Sonnenzeit = 24 h 3 min 56,6 s Sternzeit 
 
Bei astronomischen Beobachtungen ist es grundsätzlich zweckmäßig die Sternzeit zu verwenden, 
um zum Beispiel Teleskope auf die richtigen Koordinaten auszurichten. 
 
Der Tag ist die grundlegende Einheit für alle gängigen Kalendersysteme. Tage werden zu Wochen 
und Monaten zusammengefasst. Das Jahr ist wiederum die Zeitspanne, welche die Erde für einen 
Umlauf um die Sonne benötigt. Dieser Umlauf spiegelt sich als die scheinbare jährliche Bewegung 
der Sonne auf der Ekliptik wider. Ganz grob benötigt die Erde rund 365,25 Tagen für einen Umlauf 
um die Sonne. Die 0,25 Tage ergeben in vier Jahren einen ganzen Tag, so dass alle vier Jahre am 
29. Februar ein zusätzlicher Schalttag eingeführt wird. Diese Rundung ist allerdings nicht sehr 
genau. Je nach Bezugspunkt gibt es folgende Jahresdefinitionen: 
 

• Tropisches Jahr: 365 d 5 h 48 min 46 s (Bezugspunkt: Frühlingspunkt) 

• Siderisches Jahr: 365 d 6 h 9 min 10 s (Bezugspunkt: beliebiger Stern auf der Ekliptik) 

• Anomalistisches Jahr: 365 d 6 h 13 min 52 s (Bezugspunkt: Perihel der Erdbahn) 
 
Der Unterschied zwischen dem tropischen und dem siderischen Jahr hat seine Ursache in der 
Präzession. Das Perihel (sonnennächster Punkt) der Erdbahn ist nicht konstant im Raum, sondern 
bewegt sich ebenfalls aufgrund der Einflüsse durch die anderen Planeten. Dieser Vorgang wird als 
Perihel-Drehung bezeichnet. Aus diesem Grunde ist das anomalistische Jahr länger als das 
siderische Jahr.   
 
Das Jahr gliedert sich in Monate. Hierbei ist ein Monat die Zeitspanne, welche der Mond für einen 
Umlauf um die Erde benötigt. Auch die Monatsdefinition hängt vom Bezugspunkt ab: 
 

• Tropischer Monat: 27 d 7 h 43 min 5 s (Bezugspunkt: Frühlingspunkt) 

• Siderischer Monat: 27 d 7 h 43 min 12 s (Bezugspunkt: beliebiger Stern auf der scheinbaren 
Mondbahn an der Himmelskugel) 

• Synodischer Monat: 29 d 12 h 44 min 3 s (Bezugpunkt: Sonne, die Zeitdauer zwischen zwei 
bestimmten sich wiederholenden Mondphasen) 

• Anomalistischer Monat: 27 d 13 h 18 min 33 s (Bezugspunkt: Perigäum bzw. erdnächster 
Punkt der Mondbahn) 

• Drakonitischer Monat: 27 d 5 h 5 min 36 s (Bezugspunkt: Aufsteigender Mondknoten bzw. 
einer der Schnittpunkte zwischen der Erd- und der Mondbahn) 

 
In den Kalendern sind in der Regel nicht das astronomische Jahr und die astronomischen Monate  
eingetragen. Der meistverwendete Kalender ist der Gregorianische Kalender, welchen Papst Gregor 
XIII im Jahr 1582 einführte. Er ist aus dem Julianischen Kalender hervorgegangen, welcher nach 
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Julius Caesar benannt ist und 46 vor Christus eingeführt wurde. Der Julianische Kalender hat genau 
365,25 Tage und ist damit 0,0078 Tage länger als das Tropische Jahr. Selbst mit dem Schaltjahr alle 
vier Jahre blieb damit eine Differenz bestehen, welche im Jahr 1582 bereits bei 10 Tagen lag. Aus 
diesem Grunde wurde durch Papst Gregor eine Kalenderreform durchgeführt. Auf dem 04. Oktober 
1582 folgte der 15. Oktober 1582, so dass die Differenz von 10 Tagen wieder beseitigt wurde. 
Damit diese sich nicht mehr aufbaut, wurde der Gregorianische Kalender entsprechend modifiziert.  
 
Auch im Gregorianischen Kalender gibt es grundsätzlich alle vier Jahre ein Schalttag. Jedoch gibt 
es Ausnahmen von dieser Regel. Jahreszahlen, welche durch 100 ohne Rest teilbar sind, haben 
keinen zusätzlichen Schalttag. Das betrifft zum Beispiel die Jahre 1800, 1900 und 2100. Hiervon 
ausgenommen sind alle Jahreszahlen, welche durch 400 ohne Rest teilbar sind. Diese behalten ihre 
Schalttage. Somit hatte z.B. das Jahr 2000 einen Schalttag. Doch auch der Gregorianische Kalender 
ist mit seinen 365,2425 um 0,0003 Tage zu lang. Eines fernen Tages muss dies korrigiert werden.  
 
Der islamische Kalender orientiert sich nach dem Mondlauf. Er benutzt Gemeinjahre (Jahre ohne 
Schalttage) mit 354 Tagen und Schaltjahre mit 355 Tagen Dauer. Der jüdische Kalender ist eine 
Kombination aus Mond- und Sonnenjahren.  
 
In der Astronomie wird häufig eine durchgehende Zählung von ganzen Tagen verwendet, ohne dass 
diese zu größeren Einheiten wie Wochen, Monate oder Jahre zusammengefasst werden. Die 
Einheiten dieses Kalenders werden als Julianisches Datum bezeichnet. Eingeführt wurde dieser 
Kalender von Julius Scaliger (1484 – 1558), wobei der Zählungsbeginn auf den 01.01.4713 v. Chr. 
festgelegt wurde. Der Tagesbeginn in diesem Kalender ist 12 Uhr Weltzeit. Der Datumswechsel am 
Tage resultiert aus der astronomischen Praxis, um einen Wechsel während der (nächtlichen) 
Beobachtungszeit zu vermeiden. Der große Vorteil des Julianischen Datums ist es, dass sich selbst 
größere Zeitdifferenzen einfach durch Subtraktion berechnen lassen. Das Julianische Datum für den 
01.01.1990, 12 Uhr Weltzeit, ist 2 447 893.0 und für den 01.01.2000, 12 Uhr Weltzeit, 2 451 545.0.   
 
1.3.5 Astronomische Orts- und Zeitbestimmung 

Durch astronomische Beobachtungen lassen sich die geografischen Koordinaten des 
Beobachtungsortes und damit auch der Zeitpunkt der Beobachtung (Sternzeit) bestimmen. Wenn 
die Deklination δ eines Gestirns zum Zeitpunkt seines Durchgangs durch den Himmelsmeridian 
bekannt ist, so lässt sich aus seiner Zenitdistanz z (im Himmelsmeridian) die geografische Breite φ 
des Beobachtungsortes bestimmten: 
 

φ = δ + z 

(1-23) 
 
Wenn das Gestirn nördlich des Zenits durch den Himmelsmeridian geht, so gilt: 

 
φ = δ - z 

(1-24) 
 
Mit der Anzahl der beobachteten Durchgänge eines Gestirns durch den Meridian steigt die 
Genauigkeit des Ergebnisses. Mit entsprechenden Messgeräten lassen sich Genauigkeiten von einer 
Bogensekunde und besser erreichen. 
 
Die geografische Länge λ eines Beobachtungsortes kann mit Hilfe der Sternzeit berechnet werden, 
wenn Θ die Sternzeit des Beobachtungsortes in Stunden und Θg die Sternzeit in Greenwich in 
Stunden angegeben wird, gilt: 
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λ =  Θ -  Θg 

(1-25) 
 
Die geografische Länge in Gradmaß ergibt sich aus der Beziehung 15° = h. Die Gleichung (1-25) 
leitet sich auch aus der Gleichung (1-22) ab und gilt auch für die wahre und die mittlere Sonnenzeit. 
Aus diesem Grunde lässt sich die geografische Länge auch durch den Vergleich der mittleren 
Sonnenzeit am Beobachtungsort mit einem Zeitzeichen bestimmen. Die geografische Länge von 
Greenwich hat den Wert 0 h. Östlich von Greenwich werden die geografischen Längen positiv, 
westlich davon negativ gezählt.  
 
Die Sternzeit Θ ergibt sich gemäß Gleichung (1-3) Θ =  α  + τ aus astronomischen Beobachtungen. 
Bei einer Beobachtung direkt im Meridian ist der Stundenwinkel τ gleich Null und Gleichung (1-3) 
vereinfacht sich zu: Θ =  α. In diesem Fall ist die Sternzeit gleich der kulminierenden 
Rektaszension. Für eine Umrechnung in Sonnenzeit müssen die geografische Länge und die 
Sternzeit in Greenwich Θg0  um 0 Uhr Weltzeit (WZ) des gleichen Tages bekannt sein. Es gilt 
folgender Zusammenhang: 
 

WZ = 0,997 269 6 · (Θ - Θg0) – λ 

(1-26) 
 
In der Praxis wird die Sternzeit von Greenwich aus einem astronomischen Jahrbuch entnommen. 
Für die Umrechnung in MEZ gilt: 
 

MEZ = WZ + 1 h 

(1-27) 
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1.4 Schlusswort 
Kapitel 1 „Astronomische Koordinaten und Orientierung am Sternenhimmel“ beruht im 
Wesentlichen auf Kapitel 2 „Orientierung am Sternhimmel“ im „Taschenbuch der Astronomie“ von 
Dr. Klaus Lindner. Neben weiteren Quellen wurden grundlegende Informationen aus diesem Buch 
verwendet, das insgesamt eine sehr gute und verständliche Einführung in die Grundlagen der 
Astronomie bietet. 
 
Astronomische Beobachtung und Forschung mit Hilfe von modernster Beobachtungstechnik setzt 
geeignete astronomische Koordinatensysteme voraus. Nur mit deren Hilfe kann 
Beobachtungstechnik auf das gewünschte Objekt ausgerichtet werden. Selbst für die Beobachtung 
mit bloßem Auge ist die Orientierung am Sternenhimmel wichtig. Im einfachsten Fall erfolgt die 
Orientierung mit Hilfe der 88 Sternbilder. Darüber hinaus erfolgt eine einfache Orientierung mit 
dem Horizontsystem. Dies ist für einen bestimmten Beobachtungsort zwar recht einfach und genau, 
ermöglicht jedoch keine astronomische Ortsbestimmung unabhängig vom Ort und Zeitpunkt der 
Beobachtung. Hierfür bedarf es eines von der täglichen (Rotation) und jährlichen (Bahn) Bewegung 
der Erde unabhängigen Koordinatensystems. Zunächst ist das ruhende Äquatorsystem ein Übergang 
zu einem solchen unabhängigen System, indem es den Himmelsäquator unabhängig von der 
Bewegung der Erde festlegt. Der Himmelsäquator ist die Spiegelung des Erdäquators an der 
scheinbaren Himmelskugel bzw. die Ausdehnung der Äquatorebene der Erde bis zur Himmelskugel. 
Allerdings wird noch ein weiterer Punkt benötigt, welcher unabhängig von der Bewegung der Erde 
ist. Der sogenannte Frühlingspunkt ist dieser Leitpunkt. Er ist einer der beiden Schnittpunkte der 
scheinbaren Sonnenbahn am Sternenhimmel (Ekliptik) mit dem Himmelsäquator. Das daraus 
resultierende rotierende Äquatorsystem ermöglicht die Angaben der Gestirnskoordinaten 
unabhängig von der Bewegung der Erde. 
 
Mit Hilfe des rotierenden Äquatorsystems kann die Beobachtungstechnik (z.B. optische Teleskope, 
Radioteleskope, etc) sowohl im Bereich der Amateur-Astronomie als auch im Bereich der 
astronomischen Forschung durch große Observatorien auf die Koordinaten des Gestirns 
ausgerichtet werden. Der Übergang vom Amateur in den Forschungsbereich durch 
Berufsastronomen ist hierbei fließend. Wo es auf großangelegte Beobachtungen ankommt, liefert 
die Amateurastronomie bis heute wertvolle und wichtige Beiträge. Aus diesem Grunde ist auch die 
Beschäftigung mit astronomischen Koordinaten und der Orientierung am Sternenhimmel eine 
grundlegende Voraussetzung. Für spezielle Bereiche in der Astronomie gibt es weitere 
Koordinatensysteme, wie etwa das Ekliptiksystem oder das galaktische System. Mit Hilfe der 
Trigonometrie können die Koordinaten von einem System in das andere umgerechnet werden.  
 

Trotz aller Theorie zu den Grundlagen der astronomischen Beobachtung möchte ich nochmals 
darauf verweisen, dass der Sternenhimmel bei entsprechenden Sichtbedingungen eine Pracht und 
immer eines lohnenden Blickes wert ist. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Sicht auf die 
Sterne.  
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1.5 Literatur-, Quellen- und Bilderverzeichnis  
Folgende Literatur fand bei der Erstellung dieses Kapitels Verwendung und kann zur Vertiefung der 
Thematik empfohlen werden: 
 

1) Dr Klaus Lindner; Taschenbuch der Astronomie; 1993 

2) Joachim Herrmann; Astronomie – Grundlagen der Himmelskunde; 1988. 
 

Bilderverzeichnis: 
 
Titelbild: Wikipedia 

Bild 1-1: Wikipedia 

Bild 1-2: Wikipedia 

Bild 1-3: Wikipedia 

Bild 1-4: Wikipedia 

Bild 1-5: Wikipedia 

Bild 1-6: http://www.sternfreunde-muenster.de 
Bild 1-7: Wikipedia 

Bild 1-8: Wikipedia (CalSky) 

Bild 1-9: Wikipedia (CalSky) 

Bild 1-10: Wikipedia (CalSky) 

Bild 1-11: Wikipedia (CalSky) 

Bild 1-12: http://www.sternwarte-eberfing.de 
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Kapitel  2 

 

 

Das Sonnensystem 
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2.1 Einleitung 

Das Sonnensystem besteht aus der Sonne als Zentrum, den acht großen Planeten, den 
Zwergplaneten, den Kleinkörpern wie Kleinplaneten (Asteroiden oder Planetoiden), Kometen und 
Meteoren, welche die Sonne umkreisen, sowie den Monden und Trabanten, welche wiederum die 
Planeten, Zwergplaneten und Kleinplaneten umkreisen. Zum Sonnensystem gehören auch der 
Interplanetare Staub und interplanetare Gase. 

Entstanden ist das Sonnensystem aus einer kalten Wolke aus Wasserstoff, Helium, anderen 
Elementen und Staub. Im Zentrum der Wolke bildete sich die Sonne heraus. Um dieses Zentrum 
herum bildete sich eine sogenannte Akkretionsscheibe heraus, welche nach außen zunehmend 
abgeflacht war. Durch diese wurde der Drehimpuls der Wolkenbestandteile vom Zentrum weg 
transportiert, so dass die Materie von der Wolke von dem sich bildenden Stern aufgenommen 
werden konnte. Die Sonne verfügt daher heute nur über 0,54 Prozent vom Gesamtdrehimpuls des 
Sonnensystems, über 99,46 Prozent verfügen alle anderen Objekte. Wenn die Sternmasse groß 
genug ist, erreichen Druck und Temperatur nach mehreren Entwicklungsstadien ausreichend große 
Werte, um die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium zu zünden. Damit war die Sonne als Stern 
geboren.  

Allerdings wurde für den Sternbildungsprozess bzw. Sonnenbildungsprozess nicht die ganze Masse 
der Akkretionsscheibe verwendet. Innerhalb der Akkretionsscheibe, welche als proto-planetare 
Scheibe bezeichnet wird, kondensierten sich die Planeten heraus. Durch Zusammenstöße von 
Materie entstanden größere Brocken, welche weitere Materie aus der Scheibe aufnahmen und sich 
zunächst zu Planetesimalen entwickelten. Durch den Prozess der Koagulation (Ankleben) und der 
Agglomeration (Anwachsen) mit weiteren Körpern und Materie entwickelten sich die Planetesimale 
zu Planeten. Aus den Resten der proto-planetaren Scheibe entstanden die überwiegende Anzahl der 
Kleinkörper des Sonnensystems. Von innen nach außen nahm die Temperatur der proto-planetaren 
Scheibe ab, was sich auch in ihrer Zusammensetzung widerspiegelte. Die schwereren Elemente 
waren innen, die leichteren Elemente waren im Außenbereich der Wolke. So entstanden im Inneren 
der Wolke die vier Gesteinsplaneten, in ihrem äußeren Bereich die Gasplaneten.  

Die Sonne, ein Zwergstern, ist das dominierende Objekt im Sonnensystem. Sie vereint 99,87 
Prozent der Masse des gesamten Sonnensystems. Nur 0,13 Prozent entfallen auf die acht großen 
Planeten, die Zwergplaneten und die Kleinkörper des Sonnensystems 

Die acht großen Planeten heißen mit zunehmender Entfernung von der Sonne: Merkur, Venus, Erde, 
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Bis auf Merkur und Venus verfügen alle Planeten über 
Monde bzw. Trabanten. Zwischen Erde und Mars befindet sich der sogenannte Kleinplanetengürtel 
(Asteroiden- bzw. Planetoidengürtel). Als Entfernungseinheit im Sonnensystem wird die 
Astronomische Einheit (AE), die mittlere Entfernung Erde – Sonne verwendet (1 AE = 
149.597.870,7 km). Die acht großen Planeten bewegen sich in einem Entfernungsbereich zwischen 
0,4 und 30 AE um die Sonne. Nach bisherigem Kenntnisstand bildet der Neptun den äußersten 
Planeten im Sonnensystem. Es könnte jedoch in größerer Entfernung noch weitere große Planeten 
geben. So gibt es zumindest Indizien für einen neunten Planeten in einem Entfernungsbereich 
zwischen 400 und 1.500 AE von der Sonne.  

Zwergplaneten haben wie die großen Planeten aufgrund ihrer Masse eine kugelförmige Gestalt, da 
sie sich überwiegend im hydrostatischen Gleichgewicht befinden. Allerdings haben sie im Vergleich 
zu den Planeten noch nicht ihre Bahnen von Kleinkörpern freigeräumt. Dies gilt nach einer 
Entscheidung der Internationalen Astronomischen Union (IAU) von August 2006 als 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Planeten und Zwergplaneten. Dieses Kriterium ist nicht 
unumstritten, da auch die großen Planeten ihre Bahn nicht völlig von Kleinkörpern freigeräumt 
haben. Allerdings können die Massen der sich auf ihren Bahnen befindlichen Kleinkörper 
gegenüber einer Planetenmasse vernachlässigt werden, nicht jedoch gegenüber der Masse eines 
Zwergplaneten. Die meisten der entdeckten Zwergplaneten befinden sich jenseits der Neptunbahn 
im sogenannten Kuipergürtel, welcher weiter unten im Themenbereich Kometen erläutert wird. Ein 
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Zwergplanet befindet sich im sogenannten Kleinplanetengürtel, welcher nachfolgend erläutert wird.  

Neben Planeten und Zwergplaneten gibt es noch die Kleinkörper des Sonnensystems. Dazu zählen 
die Kleinplaneten (Asteroiden oder Planetoiden), Kometen, Meteoroiden und der Interplanetare 
Staub.  

Die Kleinplaneten sind kleiner als die Zwergplaneten jedoch größer als die Meteoroiden. Eine 
scharfe Abgrenzung gibt es jedoch nicht. Etwa 75 Prozent aller Kleinplaneten befinden sich in 
einem Gürtel, welcher zwischen Mars und Jupiter lokalisiert ist. Der innere Rand dieses Gürtels ist 
etwa 2,2 AE, sein äußerer Rand etwa 3,3 AE von der Sonne entfernt.  Zum Vergleich: Die mittleren 
Entfernungen von Mars und Jupiter betragen 1,52 und 5,20 AE. Die Umlaufzeiten der 
Kleinplaneten im Gürtel um die Sonne liegen zwischen 3,3 und 6 Jahren. Ein Objekt in diesem 
Gürtel ist jedoch ein Zwergplanet: Ceres. Er hat einen Äquatordurchmesser von 963 km und eine 
kugelförmige Gestalt. Es gibt Kleinplaneten, welche außerhalb des Gürtels ihre Bahnen ziehen und 
stark unterschiedliche Umlaufbahnen haben. Jedoch bewegen sich alle Kleinplaneten um die Sonne. 
Mit Stand zum Dezember 2016 sind über 725.000 Kleinplaneten bekannt.  

Die Kometen bestehen aus einem Kern, der von einer Koma (Atmosphäre des Kometen) umgeben 
ist, sowie einem Ionen- und Staubschweif. Für den Kern des Kometen wurde bereits im Jahre 1950 
von Fred Whipple der Begriff „Schmutziger Schneeball“ geprägt. Er besteht hauptsächlich aus 
Wassereis, Trockeneis (gefrorenes Kohlenstoffdioxid), Ammoniak, Methan sowie Beimengungen 
von Mineral- und Staubteilchen. Bei der Annäherung an die Sonne verflüchtigen sich Wasserdampf 
und andere leicht flüchtige Stoffe, wie Kohlenstoffdioxid (CO2), aus dem Kern, bilden sowohl die 
Koma als auch den Kometenschweif. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Teilchen des 
Kometenschweifes und des sogenannten Sonnenwindes (Teilchenstrahlung von der Sonne) ist der 
Schweif von der Sonne weggerichtet. Die Kerne von Kometen haben Durchmesser von etwa 1 bis 
50 km, die Koma schon eine Ausdehnung im Bereich von 100.000 km. Der Kometenschweif kann 
Längen von mehreren Millionen bis mehreren Hundertmillionen km erreichen. Die Staubteilchen 
im Schweif bewegen sich in Kernnähe mit höherer Geschwindigkeit als in Kernferne. Dies führt zu 
einer wahrnehmbaren Krümmung des Schweifs. Es wird zwischen kurzperiodischen Kometen mit 
Umlaufzeiten von bis zu 200 Jahren  und langperiodischen Kometen mit größeren Umlaufzeiten 
unterschieden. Kurzperiodische Kometen sind in der Ebene des Sonnensystems lokalisiert und 
haben ihren Ursprung im sogenannten Kuipergürtel, hinter der Neptunbahn in etwa 30 bis 50 AE 
Entfernung von der Sonne (1 AE = 1 Astronomische Einheit = Mittlere Entfernung Erde – Sonne = 
149.597.870,7 km). Die langperiodischen Kometen haben keine Lokalisierung in bestimmten 
Ebenen und stammen aus der Oort`schen Wolke, welche kugelsymmetrisch in einem Bereich von 
30.000 bis 100.000 AE die Sonne umgibt. Damit reicht diese Wolke bis in eine Entfernung von etwa 
1,3 Lichtjahren Entfernung von der Sonne, wobei die höchste Objektdichte in der Wolke in einem 
solaren Entfernungsbereich von etwa. 50.000 AE liegt. Sowohl die Objekte des Kuipergürtels als 
auch der Oort`schen Wolken sind Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. 

Es wird zwischen planetaren Meteoroiden, Meteoroiden mit Parabelbahnen und kometarischen 
Meteoriden unterschieden. Erstere sind Fragmente aus dem Planetoidengürtel, die mit den 
Parabelbahnen sind noch unbekannter Herkunft und letztere sind Staubteilchen von Kometen bzw. 
sich auflösenden  Kometen, welche sich auf der Bahn des Kometen bzw. des sich auflösenden 
Kometen verteilen und dort lokalisiert sind. Wenn die Erde dann eine solche Bahn kreuzt, kommt es 
zu sogenannten Meteoren, Leuchterscheinungen, welche auch als Sternschnuppen bezeichnet 
werden. Größere Teilchen erzeugen Feuerkugeln, sogenannte Boliden. Die auf der Erde gefundenen 
Meteoriten besteht hauptsächlich aus Gestein (etwa 94 Prozent) oder Eisen (etwa 5 Prozent). Doch 
kommen auch Eisen-Stein-Meteorite oder sogenannte Glas-Meteorite aus Siliziumdioxid (SiO2), 
sogenannte Tektite vor. Noch kleinere Teilchen (d < 10 µm, m < 10-8 kg) werden als interplanetarer 
Staub bezeichnet, wobei der Übergang zwischen Meteoroiden und interplanetarer Staub fließend ist.  
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2.2 Die Entstehung  des Sonnensystems 

Eine Theorie über die Entstehung des Sonnensystems muss folgende Systemeigenschaften erklären 
können: 

• Die Objekte des Sonnensystems bewegen sich, von Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich in 
einer Ebene. 

• Die Bahnen sind, von Ausnahmen abgesehen, annähernd kreisförmig. 

• Die Umläufe und die Rotationen der Objekte haben fast alle den gleichen Drehsinn 
(prograd). 

• Das Abstandsgesetz „Titius-Bode-Reihe“: a = 0,4 + 0,3 + 2n.  Mit a wird die große 
Halbachse der Bahnellipse in AE angegeben, der Exponent n steht, beginnend bei Merkur, 
für einen Wert der Folge −∞, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

• Die Sonne besitzt 99,87 Prozent der Gesamtmasse, jedoch nur 0,54 Prozent des 
Gesamtdrehimpulses vom gesamten Sonnensystem. 

• Die Struktur des Sonnensystems: Innere terrestrische Planeten aus Gestein und Metallen, mit 
relativ wenig Masse und relativ hohen Dichten, relativ langsamen Rotationen, kleinen 
Durchmessern und keinen bis wenigen Monden. Äußere Gas-Planeten aus Wasserstoff und 
Helium (sonnenähnliche Zusammensetzung) mit einem Kern aus Silikaten und Metallen, 
relativ hohen Massen und relativ geringen Dichten, relativ schnellen Rotationen, großen 
Durchmessern und vielen Monden. 

• Die Rotationsachsen der Planeten (Drehimpulsvektoren) und Sattelitensysteme sind in etwa 
parallel zum Gesamtdrehimpulsvektor.  

Heute ist allgemein anerkannt, dass die Planetenentstehung eng mit dem Sternbildungsprozess 
verbunden und ein normaler Vorgang im Universum ist. Entsprechende Vorgänge können auch bei 
anderen Sternen beobachtet werden. Immer mehr sogenannte Extrasolare Planeten werden entdeckt. 
Insofern ist das Sonnensystem astrophysikalisch betrachtet nichts Besonderes. 

2.2.1 Die Entstehung der Sonne  

Die Sonne entstand vor zirka 4,56 Milliarden Jahren aus einer Wolke aus kaltem molekularen 
Wasserstoff H2 (Anteil etwa: 75 Prozent), Helium He (23 Prozent), schwereren Elementen (2 
Prozent) und Staub. Elemente schwerer als Helium werden in der Astrophysik als Metalle 
bezeichnet, auch wenn sie es im physikalisch-chemischen Sinne nicht sind. Gasdruck und 
Gravitationsdruck waren in der Wolke im Gleichgewicht. Durch eine Supernova kam es zu einer 
Stoßwelle, welche zu einer lokalen Erhöhung der Dichte in der Wolke führte. An der verdichteten 
Stelle stieg auch die Gravitation an, was zu einer weiteren Ansammlung von Materie führte.  

Damit die Wolke weiter kollabieren kann, müssen ihr Drehimpuls und ihre Temperatur verringert 
werden. Dazu stehen verschiedene Mechanismen zur Verfügung. Im Falle des Drehimpulsabbaus 
geschieht dies durch Wechselwirkungen mit dem interstellaren Magnetfeld, die Fragmentierung 
(Herausbildung von eigenständigen Wolkenfragmenten, welche weiter kollabieren) oder durch die 
Ausbildung eines Kerns („bulk“) mit rotierender abgeflachter Gasscheibe. Im letzten Fall überträgt 
sich der Drehimpuls auf die Gasscheibe, während der Kern den Drehimpuls entsprechend verliert 
und weiter kollabieren kann. Die hier beschriebene Herausbildung der Drehimpulsverteilung findet 
sich auch in unserem Sonnensystem wieder. Auch für die Kühlung der Wolken sind zunächst 
Magnetfelder wichtig. Elektronen werden entlang der Magnetfeldlinien beschleunigt und strahlen 
sogenannte Synchrotronstrahlung ab, welche den kollabierenden Kern verlassen kann und damit 
zum Abbau der thermischen Energie beiträgt. Auch durch die Streuung von thermisch bewegten 
Elektronen an Photonen wird Energie auf letztere übertragen, welche den Kern bzw. die Wolke 
ebenfalls verlassen. Durch Zusammenstöße von thermisch bewegten Atomen werden diese angeregt 
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(Stoßanregung), indem deren Elektronen auf ein höheres Energieniveau angehoben werden. Beim 
Zurückkehren der Elektronen in den ursprünglichen Zustand wird Strahlung frei, welche den 
Wolkenkern verlässt und damit ebenfalls thermische Energie abführt. Zu guter Letzt werden 
Moleküle durch Stoßanregung in Rotations- und Schwingungszustände versetzt, welche zur 
Aussendung von Infrarotstrahlung führen, die ebenfalls den Kern bzw. die Wolke verlässt. Auf diese 
Weise kann die Wolke von etwa 1.000 K auf etwa 10 K abgekühlt werden.  

Im weiteren Verlauf der Entwicklung (siehe Kapitel 3: „Die Sonne“ sowie Kapitel 4 „Die 
Sterne“) kollabierte der Kern über mehrere Zwischenstufen, bis Dichte und Druck eine Temperatur 
von 10 Millionen Kelvin generierten. Ab dieser Temperatur setzte die Kernfusion von Wasserstoff 
zu Helium ein. Damit war die Sonne entstanden bzw. als Stern geboren. Die Entwicklung der 
Planeten bzw. des Sonnensystems fand parallel zur Entstehung der Sonne statt.  

2.2.2 Die proto-planetare Scheibe 

Die Herausbildung der proto-planetaren Scheibe erfolgt aufgrund der Drehimpulserhaltung. 
Aufgrund des gravitativen Kollapses der Wolke verstärken sich die nichtradialen 
Geschwindigkeitskomponenten der Wolkenteilchen und zwingen sie um eine Umlaufbewegung um 
den Kern. Dadurch entwickelt sich der zunächst kugelsymmetrische Kollaps zunehmend zu einer 
abgeflachten Form. Bei der konkreten Ausformung der sogenannten Akkretionsscheibe dürften auch 
Magnetfelder eine Rolle spielen. Besonders im Kernbereich entsteht ein Plasma (positive 
Atomkerne bzw. Atomrümpfe und Elektronen), so dass es dort zu Wechselwirkungen mit 
Magnetfeldern kommt. Die Herausbildung dieser Scheibe stabilisierte die sich herausbildende, 
rotierende Sonne, so dass diese nur noch parallel zu ihrer Rotationsachse kontrahieren konnte. Die 
Materie von außen fiel nun nicht mehr von überall auf die Oberfläche der sich herausbildenden 
Sonne, sondern wurde im Bereich ihrer Äquatorebene durch Akkretion zugeführt. Die 
Akkretionsscheibe wurde wiederum von außen aus der proto-solaren Wolken gespeist. Durch den 
Vorgang der Akkretion verloren die Wolkenteilchen Drehimpuls und konnten so von der sich 
bildenden Sonne aufgenommen werden. Ohne diesen Drehimpulsverlust durch Akkretion hätten die 
Materieteilchen nie die sich herausbildende Sonne erreichen können.  

Die Akkretionsscheibe ging in eine proto-planetare Scheibe über, aus der sich über mehrere 
Zwischenschritte die Planeten herausbildeten. 

 

Bild 2-1: Protoplanetare Scheibe / NASA / JPL 

Grundsätzlich bewegen sich die Bestandteile einer proto-stellaren Scheibe nach den Keplerschen 
Gesetzen um den sich bildenden Stern. So war es auch im Falle der proto-solaren Scheibe. Die 
Bahngeschwindigkeit der Partikel hängt nur vom ihrem Abstand r zum Zentrum ab, wobei ihre 
Relativgeschwindigkeit zueinander bei gleichem Abstand r gleich null ist. In diesem Fall würde es 
jedoch zu keinen Zusammenstößen kommen. Allerdings gibt es Effekte, die zu Störungen dieser 
Keplerbewegungen führen: 
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• Die Gaspartikel der proto-planetaren Scheibe reagieren zusätzlich zur Gravitation noch auf 
den sogenannten Gasdruck, welcher radial nach außen gerichtet ist und zur radialen 
Ausdehnung der Scheibe beiträgt. Damit muss die Fliehkraft die Gravitationskraft nicht 
vollständig ausgleichen, so dass sich die Gaspartikel etwas langsamer bewegen als es ihrer 
Keplergeschwindigkeit entsprechen würde.  

• Staubteilchen spüren keinen Gasdruck und sind durch elektrostatische Kräfte eng an die 
Gaspartikel gebunden. Durch diese Kopplung an das Gas werden sie auf eine bestimmte 
Geschwindigkeit gezwungen, welche mit keiner stabilen Bahn für sie verbunden ist. Infolge 
driften die Staubteilchen beständig nach innen. 

• Festkörper in Metergröße, als Felsen bezeichnet, unterliegen weder den Druckkräften noch 
einer Kopplung an die Gaspartikeln und haben damit ziemlich genau die 
Keplergeschwindigkeit. Diese ist allerdings für einen bestimmten Abstand r schneller als die 
Geschwindigkeit der Gas- und Staubteilchen. 

Im Ergebnis kommt es zu regelmäßigen Kollisionen der Felsen mit Staubteilchen. Wenn diese 
haften bleiben, wächst der Felsen. Dieser Prozess wird Koagulation genannt. Die Wachstumsrate 
hängt von der Änderung der Geschwindigkeit der Gasteilchen, der Anzahldichte der Felsen und von 
der Klebefähigkeit der Staubteilchen an den Felsen ab. Letztere ist für viele Materialien nur 
unzureichend bekannt und daher schwierig abzuschätzen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die 
Relativgeschwindigkeiten von Felsen und Staubteilchen nur einen kleinen Wert haben. Anderenfalls 
würden die Kollisionen destruktiv laufen, d.h. die Staubteilchen blieben nicht haften und der Felsen 
könnte nicht wachsen. Jedoch begünstigen die kleinen Relativgeschwindigkeiten den Prozess von 
Koagulation (Ankleben) und Agglomeration (Anwachsen). Dieser Prozess führt zu Objektgrößen 
von etlichen Kilometern. Solche Objekte werden Planetesimale genannt. Der Prozess des 
Wachstums von Felsen plus Staubteilchen zu Planetesimalen muss relativ schnell verlaufen, da im 
Laufe der Zeit die destruktiven Prozesse aufgrund der oben beschriebenen Änderung der 
Geschwindigkeit der Gaspartikel die Oberhand gewinnen. Dadurch wird der weitere Prozess der 
Koagulation und der Agglomeration ineffizient, so dass keine größeren Objekte mehr entstehen 
könnten. Da jedoch Planeten existieren, dürfte der Prozess der Planetenbildung wohl in Zeiträumen 
ablaufen, welche deutlich kürzer als die Lebensdauer der proto-planetaren Scheibe ist.  

2.2.3 Die Entstehung der Planeten 

Der weitere Prozess des Anwachsens läuft im Prinzip nach dem oben dargestellten Schema ab. 
Allerdings wechselwirken jetzt fast ausschließlich die Planetesimale untereinander. Die Staub- und 
Gasteilchen der protoplanetaren Scheiben werden damit irrelevant. Doch mit zunehmender Masse 
des Objektes wird der Effekt der gravitativen Fokussierung relevant. Planetesimale werden in der 
Nähe von größeren gravitativ beeinflusst und in ihre Richtung abgelenkt. Damit steigt die 
Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens, was zu einer weiteren Koagulation führen kann. 
Dadurch entstehen massereichere Objekte mit größeren Durchmessern. Deren Koagulationsrate 
steigt signifikant an, umso massereicher desto höher die Rate. Dabei werden kleinere Planetesimale 
abgelenkt und koagulieren mit den massereicheren größeren Objekten. Auf diese Weise werden die 
Umlaufbahnen der größeren Körper von den kleineren Körpern zunehmend leer geräumt. Das Ende 
der Entwicklung ist erreicht, wenn die Umgebung eines großen Körpers weitgehend von 
Kleinkörpern leer geräumt ist. Damit war die Bildung der terrestrischen Planeten weitgehend 
abgeschlossen. Der gesamte Entstehungsprozess dauerte etwa 100 Millionen Jahre.  

Die Entstehung der jovianischen Gasplaneten muss anders verlaufen sein. Hier gibt es zwei 
konkurrierende Modelle, welche die mögliche Entstehung von Gasplaneten zu erklären versuchen. 
Im Rahmen des Akkretionsmodells könnte der Entstehungsprozess zunächst wie im Falle der 
terrestrischen Planeten verlaufen sein, nur dass sie noch mehr anwachsen und eine größere Masse, 
deutlich oberhalb einer Erdmasse, haben müssten. In diesem Fall wäre die Gravitation stark genug, 
damit sich die leichten Gase anlagern und die relativ dicken Atmosphären bilden könnten. Demnach 
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würde der Kern der jovianischen Gasplaneten aus einem terrestrischen Planeten bestehen. Nach 
dem Modell der Gravitationsinstabilität hätten sich die Gasplaneten direkt aus der Gasscheibe 
heraus gebildet, ohne dass sich zuvor ein fester massereicher Kern gebildet hätte. Dieses Szenario 
ist am wahrscheinlichsten in der Frühphase der Entstehung des Sonnensystems, in den äußeren 
Bereichen der proto-planetaren Scheibe, wo die Temperatur relativ gering ist. Dann könnte es zu 
einem entsprechenden Kollaps in der Gasscheibe kommen, woraus im Ergebnis der Planet 
entstehen würde. Allerdings dürfte die Effizienz der Kühlmechanismen nicht ausreichend sein, 
damit es in einem geeigneten Zeitraum zum Kollaps kommen könnte. Daher findet das 
Akkretionsmodell die größere Akzeptanz. Der Unterschied zwischen den Planeten Jupiter und 
Saturn sowie Uranus und Neptun dürften auf die Temperaturabhängigkeit der proto-planetaren 
Scheibe zurückgegangen sein. Letztere Planeten bilden als sogenannte Eisplaneten eine 
Untergruppe der Gasplaneten. Sie verfügen über dicke Eisschichten. Unter niedrigem Druck kann 
Wassereis nur bei einer Temperatur von zirka 150 bis 180 K existieren, was daher nur im Bereich 
der äußeren Scheibe der Fall sein kann.  

2.2.4 Die Entwicklung des Sonnensystems 

Die Zwergplaneten und Kleinkörper im Sonnensystem haben verschiedene Entstehungsursachen. 
Im Falle der Kleinkörper im Gürtel zwischen Mars und Jupiter bewirkte der gravitative Einfluss des 
Jupiters, der nach bestimmten Modellen sogar Wanderbewegungen in den Bereich der 
Kleinplaneten durchgeführt haben könnte, dass der oben beschriebene Planetenbildungsprozess 
nicht stattfinden konnte. Sie stellen daher Objekte aus der Entstehungszeit des Sonnensystems dar. 
Die Kometenkerne dürfen aus nicht verbrauchter Materie der proto-planetaren Scheibe entstanden 
sein. Sie sind einmal im Kuipergürtel jenseits der Neptunbahn lokalisiert, welche sich in einem 
Entfernungsbereich von 30 bis 50 AE von der Sonne befindet und einmal in der Oort`schen Wolke, 
welche sich in einem Entfernungsbereich von 30.000 bis 100.000 AE von der Sonne befindet. 
Einige werden in das Innere des Sonnensystems gelenkt, wo sie sich in relativer Nähe zur Sonne zu 
den bekannten Kometen mit Koma und Schweif entwickeln. Damit gehören insbesondere die 
Kometen zu den ursprünglichen Objekten des Sonnensystems. 

Innerhalb von Planetensystemen gibt es weiterhin Wechselwirkungen. So kam es in der Anfangszeit 
zu vielen Impakten mit nicht verbrauchten Kleinkörpern. Die Häufigkeit der Impakte nahm vor 
etwa 3,8 Milliarden Jahren signifikant ab. Durch eine hinreichend massereiche Gasscheibe kann 
Bahndrehimpuls von den Planeten auf die Gasscheibe übertragen werden, wodurch die Planeten 
nach innen wandern. Das dürfte der Grund dafür sein, dass viele der gefundenen extra-solaren 
Planeten relativ nahe am Stern sind. Damit ließen sich insbesondere die sogenannten heißen Jupiter 
in Sternnähe erklären, welche ja nicht dort entstanden sein können. Des Weiteren dürfte es auch zu 
Wechselwirkungen der Planeten des Sonnensystems mit den übrig gebliebenen Planetesimalen 
gekommen sein. Bestimmten Modellen zufolge hatten die Planeten Saturn, Uranus und Neptun 
deutlich kleinere Bahnradien und sind aufgrund von Zusammenstößen mit Planetesimalen nach 
außen gewandert. Einigen Modellen zufolge haben Uranus und Neptun ihre Positionen getauscht. 
Nach diesen Modellen kam es zur Migration von Planeten. Die ungewöhnlich geneigten 
Rotationsachsen von Venus und Uranus könnten ihre Ursache ebenfalls in Zusammenstößen mit 
Planetesimalen haben. Streuprozesse und Zusammenstöße zwischen Planeten dürften sehr selten 
sein, sind jedoch möglich. Dies könnte zu extremen Bahnformen mit hohen Bahnexzentrizitäten 
führen, welche ja nicht aus einer kreisförmigen proto-planetaren Scheibe herrühren können. Es gibt 
Indizien für einen möglichen neunten Planeten mit etwa 10 Erdmassen, der in einem 
Entfernungsbereich zwischen 400 und 1.500 AE eine entsprechende Bahnform beschreiben könnte. 
Er würde vom Aufbau her vergleichbar mit Uranus und Neptun sein.  
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2.3 Die Himmelsmechanik des Sonnensystems 

Die Himmelsmechanik beschreibt die Bewegung von Objekten unter dem Einfluss der Gravitation. 
Im Sonnensystem geht es dabei um die Bewegung von Planeten, Zwergplaneten und Kleinkörpern 
um die Sonne sowie um die Bewegung von möglichen Trabanten (Monden) um diese. Die 
Himmelsmechanik des Sonnensystems folgt aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz und kann 
mit diesem weitgehend beschrieben werden. Die exaktere Einsteinsche Gravitationstheorie 
(Allgemeine Relativitätstheorie) kann im Falle des Sonnensystems weitgehend vernachlässigt 
werden und muss ggf. in der Nähe der Sonne, aufgrund ihrer relativ großen Masse, berücksichtigt 
werden. So kann z.B. die Perihel-Drehung der Merkurbahn nur exakt mit der Allgemeinen 
Relativitätstheorie beschrieben werden. Für die nachfolgende Himmelsmechanik wird allerdings 
von der Newtonschen Gravitationstheorie ausgegangen. 

 
2.3.1 Die Newtonsche Gravitationstheorie 

Zunächst werden die Newtonschen Axiome eingeführt, welche die Grundlage für die Bewegungen 
der Himmelskörper im Sonnensystem bilden: 

• Erstes Newtonsche Axiom: Ein Körper beharrt im Zustand der Ruhe oder bewegt sich 
gradlinig mit konstanter Geschwindigkeit, sofern er nicht einer äußeren Kraft unterworfen 
ist. 

• Zweites Newtonsches Axiom: Die Beschleunigung eines Körpers ist der auf ihn wirkenden 
Kraft proportional und erfolgt in Richtung, in der die Kraft wirkt. Es gilt: Kraft (F) = Masse 
(m) mal Beschleunigung (a) bzw. F = ma 

• Drittes Newtonsches Axiom: Die von zwei Körpern aufeinander ausgeübten Kräfte 
(Wirkung und Gegenwirkung) haben die gleichen Beträge und entgegengesetzte Richtungen 
(actio = reactio). FA→B = -FB→A 

In der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die Gravitation eine geometrische Eigenschaft der 
Raumzeit. In der Newtonschen Gravitationstheorie ist die Gravitation eine Kraft, welche zwischen 
zwei oder mehreren Massen wirkt. Je nach Anzahl der beteiligten Körper wird zwischen einem 
Zweikörperproblem und einem Mehrkörperproblem unterschieden. 

Im Falle des Zweikörperproblems werden nur zwei Massen bzw. Objekte berücksichtigt, welche 
sich gegenseitig gravitativ beeinflussen. In diesem Fall können Bewegungsgleichungen aufgestellt 
werden, welche exakt lösbar sind. Jedes Masseobjekt (Körper) beschreibt um den anderen Körper 
einen Kegelschnitt als Bahnform (Kreisbahn, Ellipsenbahn, Parabelbahn oder Hyperbelbahn). Das 
Zweikörperproblem ist zunächst ein Idealfall, welcher im Sonnensystem nicht vorkommt. Dennoch 
können viele Fälle mit relativ großer Genauigkeit annähernd auf ein Zweikörperproblem 
zurückgeführt werden. Z.B. die Bewegung eines bestimmten Planeten um die Sonne oder eines 
bestimmten Trabanten um einen Planeten. In der Regel bewegt sich der Körper mit der kleineren 
Masse im Gravitationsfeld des massereicheren Körpers. Dies ist z.B. der Fall bei der Bewegung 
eines Planeten um die Sonne. Bei manchen Planeten-Satellitensystemen kann die Masse der 
Satelliten allerdings nicht mehr gegenüber der Masse des Planeten vernachlässigt werden. Das ist 
auch schon bei Erde und Mond der Fall.  

Das Mehrkörperproblem ist im Gegensatz zum Zweikörperproblem nicht mehr exakt lösbar. 
Geschlossene Lösungen gibt es nur noch unter bestimmten Voraussetzungen bei einem 
Dreikörperproblem. Entweder kann die Masse des dritten Körpers aufgrund ihrer Kleinheit 
vernachlässigt werden oder die drei Körper bilden ein gleichseitiges Dreieck zueinander. Das ist 
zum Beispiel bei den sogenannten Trojanern der Fall. Hierbei handelt es sich um Kleinplaneten, 
welche mit der Sonne und dem Jupiter ein gleichseitiges Dreieck bilden. Grundsätzlich sind bei 
Mehrkörperproblemen nur Näherungsverfahren möglich.  
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Nun soll die Massenanziehung von zwei Massen nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz 
betrachtet werden. An dieser Stelle soll die Information ausreichen, dass die Gravitation eine 
Eigenschaft der Masse und die Masse eine Eigenschaft der Materie ist. Im Falle der Newtonschen 
Theorie wird grundsätzlich von sogenannten Massepunkten ausgegangen. Hier wird der Idealfall 
konstruiert, dass die Massen ausdehnungs- und strukturlos sind, also nur Punkte im Raum 
darstellen. Das reicht in der Regel aus, um Bewegungen im Sonnensystem zu beschreiben. 
Allerdings sind die Massen in der Realität natürlich ausgedehnte Körper mit bestimmten Strukturen. 
Das muss natürlich in bestimmten Fällen auch berücksichtigt werden. 

Nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz ziehen sich zwei Körper mit einer Kraft (F) an, welche 
Proportional zu ihren Massen (m1, m2) und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes 
(r²) ist: 

FG = G·m1m2/r² 

(2-1) 

 
Bild 2-2: Newtonsches Gravitationsgesetz / Wikipedia.org 

G ist hierbei die Gravitationskonstante. Sie hat den Wert G = 6,672·10-11 m3· s-2· kg-1. 

Im Falle des Sonnensystems bezeichnen wir die Masse der Sonne mit M und die eines ihrer 
Trabanten (Planet, Zwergplanet, Kleinkörper) mit m: 

 

Mit Hilfe des zweiten Newtonschen Axioms F = m·a können wir nun schreiben: 

m·a = G·mM/r² 

(2-2) 

Die Masse m kürzt sich heraus, da sie gegenüber der Sonnenmasse M vernachlässigbar ist, und wir 
erhalten die Beschleunigung a eines Himmelskörpers im Gravitationsfeld der Sonne: 

a = G·M/r² 

(2-3) 

Die Beschleunigung eines Sonnentrabanten im Gravitationsfeld der Sonne ist unabhängig von 
seiner Masse. Für die Radialbeschleunigung, Beschleunigung eines Körpers auf einer Kreisbahn, 
gilt: 

a = v²/r 

(2-4) 
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Wenn wir die Gleichungen (2-3) und (2-4) gleichsetzen und nach v auflösen, so erhalten wir die 
Geschwindigkeit v eines Sonnentrabanten auf einer Kreisbahn: 

 

v = √(GM/r) 

(2-5) 

In der Realität handelt es sich um sogenannte Ellipsenbahnen, deren größter Radius als große 
Halbachse a und ihr kleinster als kleine Halbachse b bezeichnet wird. Hier bitte aufpassen. In der 
nachfolgenden Gleichung für die Geschwindigkeit eines Sonnentrabanten auf einer Ellipsenbahn 
wird mit a die große Halbachse und nicht die Beschleunigung bezeichnet.  

 

v = √[(G(M + m)(2/r  – 1/a)] 

(2-6) 

Hier ist m die Masse des Sonnentrabanten, r der momentane Abstand des Sonnentrabanten vom 
Zentralobjekt Sonne und a die große Halbachse seiner Ellipsenbahn. Gegenüber der Sonnenmasse 
kann die Masse ihres Trabanten vernachlässigt werden, so dass gilt: 

 

v = √[(GM(2/r  – 1/a)] 

(2-7) 

Mit Hilfe des Gravitationsgesetzes können die Bewegungsgleichungen für die Sonnentrabanten 
aufgestellt und die Keplerschen Gesetze abgeleitet werden. Auf die Herleitung soll in dieser 
Abhandlung verzichtet werden. Aus Gleichung (2-2) kann die Bewegungsgleichung von zwei 
Körpern im gegenseitigen Gravitationsfeld entwickelt werden (Zweikörperproblem). Im Falle des 
Sonnensystems ist M die Sonnenmasse und m die Masse eines ihrer Trabanten (Planet, 
Zwergplanet, Kleinkörper): 

 
d²r/dt² = G(M + m) r/r³ 

(2-8) 

Hier bezeichnet das kursiv geschriebene r den Abstand zwischen Sonne und Trabant in der 
Vektorschreibweise. d²r/dt² bedeutet die zweite Ableitung dieses Abstandes nach der Zeit t, was 
eine Beschleunigung beschreibt. Die gegenüber der Sonnenmasse M viel kleinere Masse m des 
Trabanten kann vernachlässigt werden, so dass gilt:  

 

d²r/dt² = GM·r/r³ 

(2-9) 

Das Lösen der Differential-Gleichung würde den Rahmen der Abhandlung sprengen, da es hier vor 
allem auf eine qualitative Betrachtung ankommt. Mit Hilfe der Integration und von weiteren 
Beziehungen kann daraus eine Bewegungsgleichung aufgestellt werden, welche den Ort des 
Trabanten auf seiner Bahn zu einem bestimmten Zeitpunkt angibt.  
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2.3.2 Die Keplerschen Gesetze  

Die Keplerschen Gesetze wurden von Johannes Kepler (1571 – 1630) in den Jahren 1609 und 1618 
aufgestellt. Er leitete sie durch reine Beobachtungen der Planetenbewegungen ab, wobei er auch auf 
die langjährigen Beobachtungen von Tycho Brahe (1546 – 1601) zurückgreifen konnte. Sie lassen 
sich allerdings auch aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz herleiten, welches Issak Newton 
(1643 – 1727) in seiner Endfassung im Jahre 1687 veröffentlichte. Für unser Sonnenssystem lauten 
die drei Keplerschen Gesetze wie folgt: 

Erstes Keplersches Gesetz: „Die Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen, in deren einem 
Brennpunkt die Sonne steht.“ 

Dieses Gesetz ist ein Speziellfall der allgemeinen Lösung des Zweikörperproblems. Im allgemeinen 
Fall befindet sich der Schwerpunkt des Sonnensystems in einem Brennpunkt der Bahnellipse. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Sonne 99,87 Prozent der Gesamtmasse des Sonnensystems auf sich 
vereint, befindet sich der Schwerpunkt dieses Systems annähernd in der Sonnenmitte. Somit kann 
statt des Schwerpunktes des Sonnensystems die Sonne in einem der Brennpunkte angenommen 
werden. 

 

Bild 2-3: Erstes Keplersches Gesetz / http://www.leifiphysik.de 

Zweites Keplersches Gesetz: „Der von der Sonne nach einem Planeten weisende Radiusvektor 
überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen“ 

Dieses zweite Gesetz wird auch als Flächensatz bezeichnet und beschreibt die Bahngeschwindigkeit 
eines Planeten in Abhängigkeit von seinem Sonnenabstand. In Sonnennähe ist sie größer als in 
Sonnenferne. Seine höchste Bahngeschwindigkeit hat der Planet im Perihel (sonnennächsten Punkt) 
seiner Bahn, seine geringste im Aphel (sonnenfernsten Punkt). Das zweite Gesetz entspricht auch 
dem Energiesatz, wonach die mechanische Gesamtenergie, die Summe aus kinetischer und 
potentieller Energie, in einem abgeschlossenen System konstant bleibt. Von einem abgeschlossenen 
System kann im Falle der Planetenbahnen ausgegangen werden, da kein Energieabtrag (etwa durch 
Reibung) nach außen stattfindet. Mit der Sonne als Bezugsmasse (Gravitationspotential) erreicht die 
potentielle Energie eines Planeten in seinem Aphel den größten Wert und die kinetische Energie 
ihren geringsten. Bei der kinetischen Energie handelt es sich um die Bewegungsenergie eines 
Körpers, sie ist unter anderem proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit des Körpers. Diese 
ist im Aphel am geringsten. Die potentielle Energie steigt wiederum mit dem Abstand vom 
Potentialzentrum. Wenn sich der Planet im Perihel seiner Bahn befindet, dann ist seine 
Geschwindigkeit am größten und seine kinetische Energie hat daher ihren höchsten Wert. Der 
Abstand von Planet zur Sonne ist dann am geringsten, so dass die potentielle Energie des Planeten 
ihren kleinsten Wert hat. Eng mit dem Energiesatz verbunden ist natürlich auch der Erhaltungssatz 
des Drehimpulses. Daraus lässt sich der Flächensatz ableiten. A ist die überstrichene Fläche in der 
Zeit t. D ist der Drehimpuls und m die Masse des Planeten. Es gilt: 

A = D/(2m) · t 

(2-10) 
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Daraus folgt, dass die überstrichene Fläche A proportional zur dafür benötigten Zeit t ist: A ~ t 

 
 

Bild 2-4: Zweites Keplersches Gesetz / http://www.sternwarte.at/planetenweg/kepler.html 

Drittes Keplersches Gesetz: „Die Quadrate der Umlaufzeiten (T) der Planeten verhalten sich 
zueinander wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen (a) ihrer Bahnellipsen“  

Es gilt: 

T²/a³ = konstant 

(2-11) 

 

Auf zwei beliebige Planeten übertragen: 

 
T1²/ T2² = a1³ /a2³ 

(2-12) 

 

In dieser Form gilt das dritte Keplersche Gesetz nur, wenn die zentrale Sonnenmasse M gegenüber 
der Masse des umlaufenden Planeten m vernachlässigt werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, 
bzw. in der allgemeinen Form gilt: 

 

T1²(M + m1) / [T2² (M + m2)] = T2² a1³/a2³ 

(2-13) 

 

Für einen einzelnen Planeten gilt: 

 

Tp²(M + mp) / ap³ = 4π /G 

(2-14) 
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Hierbei ist G wieder die Gravitationskonstante. Mit Hilfe des dritten Keplerschen Gesetzes können 
direkt die relativen Abstände der Planeten zur Sonne und untereinander bestimmt werden, da ihre 
Umlaufzeiten direkt gemessen werden können. Jetzt musste nur noch ein konkreter Abstand direkt 
bestimmt werden und alle weiteren Abstände konnten daraus errechnet werden. Zunächst geschah 
dies trigonometrisch mit Hilfe einer sogenannten Parallaxe. Später wurde Radarstrahlung zur  
Venus entsandt, dort reflektiert und zur Erde zurückgesandt. Radarstrahlung bewegt sich mit 
Lichtgeschwindigkeit fort. Aus der Laufzeit des Strahls zwischen Erde und Venus und zurück 
konnte direkt der Abstand der beiden Planeten zueinander berechnet werden. Alle anderen 
Abstände konnten daraus berechnet werden. Heute sind die Maßstäbe im Sonnensystem sehr genau 
bekannt.  

 
Bild 2-5: Drittes Keplersches Gesetz / http://www.sternwarte.at/planetenweg/kepler.html 

 
 
2.3.3 Die Bahnen der Himmelskörper 

Noch einmal muss betont werden, dass das Zweikörperproblem und die daraus resultierenden 
Keplerschen Gesetze nur eine Idealisierung darstellen, welche näherungsweise gelten. Tatsächlich 
handelt es sich im Falle des Sonnensystems um ein Mehrkörperproblem. Die Planeten und anderen 
Objekte des Sonnensystems beeinflussen sich auch gegenseitig. So konnte z.B. aufgrund von 
Bahnstörungen auf den Uranus die Existenz des Neptuns berechnet werden, welcher ja dann auch 
gefunden wurde. 

Näherungsweise verlaufen die Bewegungen der Planeten nach den Keplerschen Gesetzen, wobei 
ihre Bahnformen näherungsweise kreisförmig sind und in etwa in einer Ebene verlaufen. Als Ebene 
des Sonnensystems wird per Definition die Erdbahnebene verwendet. Ihr gegenüber haben die 
Planetenbahnen nur geringe Neigungen, wobei die Neigung der Merkurbahnebene mit rund 7° am 
größten ist. Die Erdbahnebene wird auch als Ekliptik bezeichnet. Von ihrem Nordpol aus betrachtet 
bewegen sich alle Planeten entgegen dem Urzeigersinn um die Sonne. Die elliptische Bahn eines 
Planeten um die Sonne oder eines Mondes um einen Planeten wird durch sechs Bahnelemente 
vollständig beschrieben: 

• Länge der großen Halbachse (a): Diese gibt die Größe der Bahn an. 

• Numerische Exzentrizität (ε): Diese gibt die Abweichung von der Kreisbahn an und 
beschreibt die Form der Bahn.  

• Neigung der Bahnebene (i): Gibt die Neigung der Bahnebene eines Planeten gegenüber der 
Ekliptik bzw. der Erdbahnebene an. 

• Lage des aufsteigenden Knotens (Ω): An den jeweiligen Knoten befinden sich die 
Schnittpunkte der Bahnebene eines Planeten mit der Ekliptik. Am aufsteigenden Knoten 
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durchstößt die Bahnebene des Planeten die Ekliptik von Süd nach Nord. Der aufsteigende 
Knoten gibt die Richtung der Bahn relativ zum Frühlingspunkt am. Am Frühlingspunkt 
überschreitet die Sonne den Himmelsäquator (Projektion des Erdäquators auf der 
Himmelskugel) von Süd nach Nord. 

• Abstand des Perihels (sonnennächste Bahnpunkt) vom aufsteigenden Knoten (ω): Gibt 
an, wie die Bahnellipse in der Bahnebene orientiert ist und wird als Winkel in der Bahn des 
Himmelskörpers gemessen. 

• Perihelzeit (T): Gibt den Zeitpunkt des Durchgangs des Planeten durch das Perihel 
(sonnennächster Punkt) seiner Bahn an und ermöglicht die Berechnung des momentanen 
Ortes des Himmelskörpers in seiner Bahn. 

 

 
Bild 2-6: Die Bahnelemente grafisch dargestellt / Wikipedia.org 

Mit e wird die lineare Exzentrizität bezeichnet, welche der Abstand der Brennpunkte f vom 
Mittelpunkt der Bahn ist. Es gilt e = ε /a. 

Die Bahnelemente sind nicht konstant, sondern verändern sich im Laufe der Zeit aufgrund der 
Störungen durch die anderen Himmelskörper.  

Eine Kreisbahn ist durch die vier Bahnelemente a, i, Ω und T vollständig bestimmt. In diesem Fall 
geht a direkt in den Bahnradius r über, da aufgrund von ε = 0 gilt: a = r. 

Eine Parabelbahn kann durch die fünf Bahnelemente a, i, Ω, ω und T vollständig bestimmt werden.  

Bezogen werden die Umlaufzeiten der Planeten in der Regel auf die Hintergrundsterne. In diesem 
Fall wird von der siderischen Umlaufzeit gesprochen. Die Umlaufzeiten können auch auf bestimmte 
Konstellationen (etwa zwischen zwei Konjunktionen oder Oppositionsstellungen) bezogen werden. 
In diesem Fall wird von synodischen Umlaufzeiten gesprochen. 
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Die scheinbaren Bahnbewegungen der Himmelskörper, wie sie uns am Sternenhimmel erscheinen, 
entstehen durch die Überlagerung folgender drei wahrer Bahnbewegungen: 

 

• Umlauf des Planeten um die Sonne. 

• Umlauf der Erde um die Sonne. 

• Rotation der Erde um ihre Achse. 

 

Die Ekliptik erscheint uns am Sternenhimmel als scheinbare Bahn der Sonne. Da die Planeten sich 
in etwa in der Ebene der Erdbahn bewegen, bewegen sie sich auch an unserem Sternhimmel im 
Bereich der Ekliptik. Die Ekliptik geht an unserem Sternhimmel durch die 12 Sternbilder des 
sogenannten Tierkreises und durch den Schlangenträger. Letzteren unterschlägt die Astrologie 
einfach. Des Weiteren stimmen die astrologischen Tierkreiszeichnen aufgrund der Präzession der 
Erdachse (Kreiselbewegung der Erdachse) mittlerweile nicht mehr mit den astronomischen 
Sternbildern überein.  

Die Bahngeschwindigkeiten der Planeten hängen nach den Keplerschen Gesetzen von ihrem 
Abstand zur Sonne ab. Die inneren Planeten überholen daher in regelmäßigen Abständen die Erde 
auf ihrer Bahn und die Erde überholt in regelmäßigen Abständen die äußeren Planeten auf ihren 
Bahnen. Dies spiegelt sich auch in der scheinbaren Bahnbewegung der Planeten am Sternenhimmel 
wider. So scheinen Planeten aufgrund der Überlagerung dieser Bahnbewegungen zeitweise stationär 
zu werden und sich dann rückläufig zu bewegen. Dabei beschreiben sie Schleifenbewegungen am 
Sternenhimmel. Nach dem Überholvorgang bewegen sie sich wieder in Bewegungsrichtung der 
Sonne durch den sogenannten Tierkreis fort.  
 

2.4 Die Physik des Sonnensystems 

Physikalisch lassen sich die Planeten in zwei Gruppen einteilen: Die inneren Planeten Merkur, 
Venus, Erde und Mars sind die sogenannten terrestrische (erdähnliche) Planeten. Eine andere 
Bezeichnung für diese lautet auch Gesteinsplaneten. Sie verfügen über feste Oberflächen, relativ 
kleine Massen und relativ hohe mittlere Dichten. Ihre Rotationsperioden liegen zwischen 24 
Stunden und 243 Tagen. Sie verfügen über  keine bis maximal zwei Monde. Die äußeren Planeten 
Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind die sogenannten „jovianischen“ („jupiterähnlichen“) 
Planeten. Eine andere Bezeichnung lautet auch Gasplaneten. Sie verfügen über keine feste 
Oberflächen, relativ große Massen und relativ geringe Dichte. Ihre Rotationsperioden liegen in 
einem Bereich von 10 bis 17 Stunden. Sie verfügen jeweils über 14 bis 70 Monde. Die Planeten 
Uranus und Neptun bilden als sogenannte Eisplaneten eine Untergruppe der Gasplaneten. 
Eisplaneten verfügen über eine relativ dicke Schicht aus sogenanntem Hochdruckeis. Aufgrund des 
hohen Druckes ist hier Wasser selbst bei relativ hohen Temperaturen noch im festen 
Aggregatzustand.  

Neben den Planeten muss hier noch zwischen den verschiedenen kleineren Körpern des 
Sonnensystems unterschieden werden. Zwischen Mars und Jupiter, in einem Entfernungsbereich 
zwischen 2,2 und 3,3 AE von der Sonne, befindet sich ein Gürtel von sogenannten Kleinplaneten, 
welche auch als Asteroiden oder Planetoiden bezeichnet werden. Diese bestehen hauptsächlich aus 
Silikaten und Metallen, wobei im Falle der Metalle Eisen und Nickel vorherrschend sind. Etwa 75 
der Kleinplaneten befindet sich in diesem Gürtel. Die anderen haben hiervon abweichende und 
verschiedene Bahnen. Jenseits der Neptunbahn, in einem Entfernungsbereich zwischen 30 und 50 
AE von der Sonne, befindet sich der sogenannte Kuipergürtel. Die Objekte dieses Gürtels bestehen 
in der Regel aus einem Gemisch von Eis und Gestein. In einem Entfernungsbereich zwischen 
30.000 und 100.000 AE von der Sonne, mit einer Häufung bei etwa 50.000 AE, befindet sich die 
Oort`sche Wolke. Waren alle bisher erwähnten Objekte des Sonnensystems in der gleichen Ebene 
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(Bereich der Ekliptik) lokalisiert, so ist die Oort`sche Wolke sphärisch (kugelförmig) angeordnet. 
Die Objekte der Oort`schen Wolke bestehen hauptsächlich aus Wassereis, Trockeneis (gefrorenes 
Kohlenstoffdioxid), Ammoniak, Methan sowie Beimengungen von Mineral- und Staubteilchen. Der 
Kuipergürtel ist im Wesentlichen die Quelle der kurzperiodischen Kometen mit Umlaufzeiten von 
bis zu 200 Jahren, während die Quelle der langperiodischen Kometen mit Umlaufzeiten von mehr 
als 200 Jahren die Oort`sche Wolke ist. Die Monde der Planeten bestehen aus Silikaten und 
Metallen, einem Gemisch aus Eis und Gestein oder nur aus Eis mit Anteilen von anderen 
Bestandteilen.  

Die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Himmelskörper dürften aus der unterschiedlichen 
Zusammensetzung der proto-planetaren Scheibe herrühren. Die Temperatur der proto-planetaren 
Scheibe war in Sonnennähe am höchsten und nahm mit zunehmender Entfernung von der 
entstehenden Sonne ab. So konnten sich aufgrund der relativ hohen Temperatur in Sonnennähe nur 
schwer flüchtige Elemente halten, darunter Silizium (Si), Eisen (Fe) und Nickel (Ni). In diesem 
Bereich konnten sich daher die Gesteinsplaneten herausbilden. Weiter entfernt von der sich in 
Entstehung befindlichen Sonne war die Temperatur der proto-planetaren Scheibe ausreichend 
niedrig, damit sich dort leicht flüchtige Elemente halten konnten. Dort dominierte die Materie in 
ihrer ursprünglichen hauptsächlichen Zusammensetzung aus Wasserstoff und Helium, was in etwa 
auch der Zusammensetzung der sich bildenden Sonne entsprach. An dieser Stelle entstanden die 
Gasplaneten, welche hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen. Zwischen Mars und 
Jupiter konnte sich aufgrund des Einflusses des Jupiters kein Planet herausbilden. An dieser Stelle 
blieben nur größere Brocken übrig, welche aus der protoplanetaren Scheibe entstanden. Der 
Kuipergürtel und die Oort`sche Wolke bestehen aus dem übrig gebliebenen Material der proto-
planetaren Scheibe.  

2.4.1 Der Energiehaushalt der Planeten 

Der Energiehaushalt eines Planeten ergibt sich aus der Sonneneinstrahlung und möglichen inneren 
Energiequellen. Bei der Einstrahlung von der Sonne muss die zurückreflektierte Strahlung natürlich 
wieder abgezogen werden. Das Rückstrahlungsvermögen eines Himmelskörpers ist seine 
sogenannte Albedo (Plural: Albedos). Diese gibt an, wie viel von der eingehenden Strahlung wieder 
zurück in den Weltraum reflektiert wird. Natürlich strahlt ein Himmelskörper auch wieder 
thermische Energie in den Weltraum zurück, der genaue Wert hängt wiederum auch von der Dichte 
und Zusammensetzung einer möglichen Atmosphäre ab. Im Gleichgewicht sind Energiezufuhr und 
–abgabe jedoch identisch, so dass sich daraus eine bestimmte Temperatur (Tgg) ergibt. Im 
thermodynamischen Gleichgewicht verhält sich ein Himmelskörper wie ein sogenannter 
Planckscher schwarzer Körper („schwarzer Strahler“). Für die abgestrahlte Leistung eines 
Himmelskörpers Lab gilt: 

 

Lab =  σTgg
4 · 4πR² 

(2-15) 

Mit 4πR² wird der Querschnitt des Planeten berechnet, aus dem die abgestrahlte Strahlungsleistung 
stammt. Hierbei ist R der Planeten-Radius. σ ist die Stefan-Boltzmann-Konstante. Sie hat den Wert  
σ = 5,67·10-8 W m-2 K-4. 
 

Hierbei muss beachtet Werte, dass die auf dem Querschnitt eines Himmelskörpers (4πR²) 
ankommende Strahlung nur ein Bruchteil der Gesamtstrahlung der Sonne L

☉

 ist. Dieser Querschnitt 
muss ins Verhältnis zur Oberfläche einer Kugel im Abstand Himmelskörper – Sonne  (4πa²) gesetzt 
werden, wobei a der Abstand (große Halbachse) Himmelskörper – Sonne ist. Zusätzlich wird ein 
Bruchteil der ankommenden Strahlung wieder reflektiert (Albedo, A) und (1 – A) an Strahlung 
daher absorbiert, so dass für die auf dem Himmelskörper ankommende Strahlungsleistung Lein gilt: 
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Lein = (1 – A) L
☉

 · R²/a² 

(2-16) 

 

Im Gleichgewicht gilt: 

 

Lein = Lab 

(2-17) 

Für die Strahlungsleistung bzw. Leuchtkraft L gilt allgemein: 

L =  σTeff
4 · 4πR²  mit  Teff

4  ≡ [L/( σ4πR²)]1/4 

(2-18) 

Die effektive Temperatur Teff gibt an, welche Temperatur ein idealer schwarzer Körper mit 
entsprechender Leuchtkraft und Oberfläche hätte. Sie ist im Prinzip ein Maß für die 
Flächenhelligkeit eines Körpers. Die Sonne hat eine Effektivtemperatur von Teff

☉

 = 5.800 K. 

Für die Temperatur eines Planeten im Gleichgewicht, welcher sich im Abstand a zur Sonne 
befindet, gilt im Verhältnis zur Effektivtemperatur der Sonne und ihrer Oberfläche: 

 

Tgg = (1 – A)1/4 · Teff
☉

· 1/√2 · √(a/ R
☉

 ) 

(2-19) 

Die oben durchgeführten Betrachtungen stellen natürlich eine starke Idealisierung der tatsächlichen 
Sachverhalte dar. Sie gehen von einer isotropen (in allen Richtungen gleichen) Abstrahlung aus, 
ohne dass hierbei eine mögliche Atmosphäre oder die Rotation des Himmelskörpers berücksichtigt 
wird. In der Realität sieht es anders aus. Sowohl mögliche Atmosphären als auch die Rotationen der 
Himmelskörper (Tag und Nacht) haben Einfluss auf die tatsächliche Abstrahlung und mögliche 
Temperaturen. So weichen die tatsächlichen Temperaturen der Himmelskörper zum Teil sehr 
deutlich von den nach Gleichung (2-19) berechneten Werten ab. Z.B. hat die Venus nach Gleichung 
(2-19) eine Effektivtemperatur von 229 K. Die tatsächliche Temperatur auf der Venusoberfläche 
liegt bei 750 K. Verantwortlich hierfür ist die sehr dichte Venusatmosphäre aus Kohlenstoffdioxid, 
welche einen starken Treibhauseffekt bewirkt. Bei der Erde ist der Unterschied zwar auch merklich, 
jedoch bei weitem nicht so groß wie im Falle der Venus. Die theoretischen Werte für die Erde liegen 
bei Tgg = 254 K und die tatsächlichen bei Toberfl = 297 K. Des Weiteren müssen auch die inneren 
Wärmequellen von Himmelskörpern berücksichtigt werden, welche besonders bei den äußeren 
Gasplaneten einen bedeutsamen Beitrag zur ihren Temperaturen liefern. Die tatsächlichen 
Temperaturen eines Himmelskörpers ergeben sich aus der tatsächlichen Aufnahme und 
Wiederabgabe von Sonnenstrahlung sowie einer möglichen inneren Energiequelle. Die tatsächliche 
Ein- und Ausstrahlung hängt von einer möglichen Atmosphäre (insbesondere Dichte und 
Zusammensetzung) und dem Rotationsverhalten des Himmelskörpers ab.  

Unter Berücksichtung einer inneren Wärmequelle gilt: 

 

Ausstrahlung = Zustrahlung + innere Energiequelle 

 

Formal ausgedrückt: 
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(1 – A) L
☉

 · R²/a² + 4πR²Q = σT4 · 4πR² 

(2-20) 

 

Allerdings werden auch bei Gleichung (2-20) mögliche Atmosphären und Rotationsverhalten der 
Himmelskörper nicht berücksichtigt.  

2.4.2 Die Atmosphären der Himmelskörper 

Die Atmosphären der Himmelskörper variieren sehr stark von nicht vorhanden bis hin zu großen 
Dichten und Volumina. Die möglichen Atmosphären hängen von der Masse des Himmelskörpers 
und seinem Abstand zur Sonne ab. Die vorhandenen Atmosphären der Himmelskörper bestehen 
hauptsächlich aus Gasen bzw. Gasgemischen. Natürlich kommen auch Flüssigkeiten und Feststoffe 
in den Atmosphären vor. Die durchschnittliche Geschwindigkeit v der Gasatome bzw. Gasmoleküle 
mit der Masse m hängt von der Atmosphärentemperatur ab. Sie beträgt: 

 

v = √ (kBT/m) 

(2-21) 

Hierbei ist kB die Boltzmann-Konstante. Sie hat den Wert kB = 1,38·10-23 J/K. Besonders die 
vertikalen Geschwindigkeitskomponenten vz sind hierbei zu beachten. Wenn diese größer als die 
Entweichgeschwindigkeit ve des jeweiligen Himmelskörpers ist, kann das Gasatom bzw. 
Gasmolekül den gravitativen Einfluss des Himmelskörpers überwinden und seine Atmosphäre 
verlassen. Die Entweichgeschwindigkeit gibt an, welche Mindestgeschwindigkeit notwendig ist, um 
das Gravitationspotential eines Himmelskörpers verlassen zu können. Sie hängt von der Masse M 
und dem Radius R des Himmelskörpers ab: 

 
Ve = √(GM/R) 

(2-22) 

 

Das Verhältnis dieser beiden Geschwindigkeiten (ve / vz) kann als Maß für die Stabilität der 
Atmosphäre eines Himmelskörpers angesehen werden. Diese Stabilität beschreibt die Fähigkeit 
eines Himmelskörpers, durch seine Gravitation das Atmosphärengas möglichst lange zu halten. Für 
eine stabile Atmosphäre bzw. eine lange Zeitdauer ihrer Existenz muss die 
Entweichgeschwindigkeit deutlich größer als die vertikale Geschwindigkeitskomponente sein. Es 
muss gelten: 

Ve  >> Vz 

 
Bei einem einheitlichen m ergibt sich aus den oben genannten Beziehungen folgende Reihenfolge 
der Himmelskörper in Richtung abnehmender Atmosphärenstabilität: Jupiter, Saturn, Neptun, 
Uranus, Erde, Venus, Neptunmond Triton, Mars, fünf Monde von Jupiter und Saturn, Merkur, Pluto, 
Erdmond. 

Entscheidend ist auch die konkrete Zusammensetzung der Atmosphären, da die Massen m der 
einzelnen Gasatome bzw. Gasmoleküle in Gleichung (2-21) mit eingehen. Leichte Gasteilchen mit 
kleinerer Masse entweichen leichter als welche mit größerer. Die äußeren Planeten des 
Sonnensystems haben große Massen und relativ geringe Temperaturen, so dass sich dort ihre 
Atmosphären aus den leichtesten Gasen Wasserstoff (H2) und Helium (He) halten können. Dies 
wäre bei den terrestrischen Planeten aufgrund ihrer relativ geringen Masse und ihrer relativ hohen 
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Temperaturen daher nicht möglich. In den dortigen vorhandenen Atmosphären dominieren die 
schwereren Moleküle: Kohlenstoffdioxid (CO2), Stickstoff (N2), und Sauerstoff (O2), wobei 
ausschließlich die Erde einen größeren Anteil an Sauerstoff hat. Der Großteil der Erdatmosphäre 
besteht jedoch aus Stickstoff, während die Atmosphären von Venus und Mars zu über 90 Prozent 
aus Kohlenstoffdioxid bestehen.  

2.4.3 Der Aufbau der Planeten 

Die physikalische Beschreibung des Gesamtaufbaus eines Planeten, also die Bestimmung der 
Massenverteilung und des Druckverlaufes, ist deutlich schwieriger als im Falle eines Sterns. Im 
Falle eines Sterns besteht dessen Materie hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, welche 
größtenteils als Plasmen vorliegen und wie eine Flüssigkeit beschrieben werden können. Alle 
inneren Kräfte sind im Gleichgewicht, weshalb von einem hydrostatischen Gleichgewicht 
gesprochen wird. Die nach innen gerichtete Kraft in einem Stern, die Gravitation, befindet sich in 
einem Gleichgewicht mit den nach außen gerichteten Kräften, dem Gasdruck und dem 
Strahlungsdruck (Näheres dazu in Kapitel 4 „Die Sterne“). Im Falle der Sterne können relativ 
genaue Modelle über ihren inneren Aufbau sowie über die Massenverteilung und den Druckverlauf 
in ihrem Inneren aufgestellt werden. 

Der innere Aufbau eines Planeten oder Zwergplaneten ist komplexer und auch noch nicht 
ausreichend erforscht. Nur im Falle der Erde wissen wir aufgrund von seismischen Messungen 
etwas über den inneren Aufbau des Planeten, jedoch auch in diesem Fall bei weitem noch nicht alles 
abschließend. Im Falle der anderen Planeten wurden bisher noch keine ausreichenden seismischen 
Messungen durchgeführt. Der innere Aufbau beruht auch auf Modellen, welche jedoch weniger 
genau als die Sternmodelle sind.  

Nachfolgend betrachten wir den einfachsten Fall. Einen nicht rotierenden Planeten mit 
kugelsymmetrischer Gestalt. Axialsymmetrische (von der Drehachse weg nach außen gerichtete) 
Kräfte brauchen in diesem Fall nicht berücksichtigt zu werden. Der Planet befindet sich in einem 
hydrostatischen Gleichgewicht. Alle zugehörigen physikalischen Größen des Planeten, etwa 
Massenverteilung und Druckverlauf, hängen nur vom Radius r des Planeten ab. Der Radius des 
Planeten hat in seinem Zentrum den Wert r = 0 und an seiner Oberfläche den Wert r = R, bzw. reicht 
von 0 bis R.  

Mit M r wird die innerhalb einer Kugel mit dem r befindliche Masse des Planeten bezeichnet. Mr 
beschreibt als Funktion von r die Massenverteilung im Planeten. Die auf dieser Kugel liegende 
Kugelschale dr (infinitesimale Dicke, d.h. die Dicke geht gegen Null, Differenzialrechnung) hat ein 
Volumen von 4πr². Die Masse ist das Produkt aus diesem Volumen und der entsprechenden Dichte 
ρ(r). Für die Massenverteilung in einem Planeten gilt daher: 

dMr =  4πr²dr·ρ(r) 

(2-23) 

Daraus folgt dann die entsprechende Differentialgleichung: 

dMr/dr =  4πr²·ρ(r) 

(2-24) 

Die Dichte ρ(r) ist zunächst unbekannt. Doch hängt diese über eine Zustandsgleichung mit dem 
Druckverlauf P(r) in einem Planeten zusammen. Über den Druckverlauf in einem Planeten können 
wir wiederum Schlussfolgerungen ziehen. Planeten bleiben über einen längeren Zeitraum 
unverändert, so dass in ihrem Innern alle Kräfte ausgeglichen sein müssen. Abgesehen von der 
festen Kruste können wir das Innere eines Planeten annähernd wie eine Flüssigkeit betrachten. 
Hierbei sind die nach innen gerichteten Gravitationskräfte im Gleichgewicht mit den nach außen 
gerichteten axialen Druckkräften. Der Druck, Kraft pro Flächeneinheit, ist in diesem Fall gleich der 
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Gewichtskraft (FG = mg(r)). Mit g(r) wird die Schwerbeschleunigung bzw. das Gravitationspotential 
an der Stelle dr bezeichnet. Mit der Anwendung des Gravitationsgesetzes (siehe Gleichungen (2-1), 
(2-2) und (2-3)) ergibt sich: 

 

g(r) = GMr/r² 

(2-25) 

 

Für den Druckverlauf gilt dann: 

 

dP(r)/dr =  -g(r) ·ρ(r) bzw. dP(r)/dr = -GMr/r²·ρ(r) 

(2-26) 

 

Das Minuszeichen gibt an, dass der Druck P(r) mit steigendem r abnimmt. Im Gegensatz zur Masse 
M(r), welche ja mit steigendem r zunimmt. Mit den Randbedingungen Mr = 0 bei r = 0 und Pr = 0 
bei r = R (r läuft von 0 bis R) können die Differenzialgleichungen gelöst werden.  

Die grundsätzliche Abhängigkeit der Dichte von der Temperatur ist für die Materie im Planeten 
relativ schwach ausgeprägt, so dass einfach von einer konstanten Temperatur ausgegangen werden 
kann. Dennoch sind die Zustandsgleichungen im Gegensatz zu denen für Sterne relativ schwer zu 
lösen, da nur wenig über den konkreten Zustand der Materie im Planeten bei hohem Druck und 
nicht allzu großen Temperaturen bekannt ist. 

Aus der Integration der Differentialgleichungen für verschiedene Zusammensetzungen ergibt sich, 
dass die jovianischen Gasplaneten hauptsächlich aus Wasserstoff mit einem bedeutenden Anteil an 
Helium bestehen und damit in ihrer chemischen Zusammensetzung der der Sonne gleichen. Im 
Falle der terrestrischen Planeten ergeben sich Kerne aus Metallen, welche von einem Mantel und 
einer Kruste umgeben sind. Dominierende leichte Elemente wie Wasserstoff und Helium sind nicht 
vorhanden. Des Weiteren ergibt sich, dass die mittleren Dichten der jovianischen Planeten deutlich 
geringer als die der terrestrischen Planeten sind. 

Deutlich schwieriger physikalisch-mathematisch zu erfassen sind rotierende Planeten. Allerdings 
rotieren alle Planeten im Sonnensystem um ihre eigene Achse. Am schnellsten der Jupiter mit einer 
Rotationsperiode von 9h 50min und am langsamsten die Venus mit einer Rotationsperiode von 243 
Tagen. Die Rotation des Planeten führt zu Zentrifugalkräften, welche senkrecht von der 
Rotationsachse weggerichtet sind. In der Praxis führt das zu einer Abweichung von der Kugelgestalt 
des Planeten, was als Abplattung bezeichnet wird. 

Für die Zentrifugalbeschleunigung az eines Planeten an seinem Äquator gilt: 

az = b(v/r)² 

(2-27) 

Mit der Winkelgeschwindigkeit  ω = v/r gilt auch:  
az = bω² 

(2-27a) 

An den Polen ist die Zentrifugalbeschleunigung null, am Äquator ist sie am größten. Das führt dazu, 
dass die Oberflächenschichten am Äquartor stärker entgegen der Gravitation durch die 
Zentrifugalkraft angehoben werden und an den Polen nicht. Im Ergebnis kommt es zu einer 
Abplattung der Planeten, welche besonders bei den jovianischen Planeten aufgrund ihrer hohen 
Rotation, Massenverteilung und Zusammensetzung stark ausgeprägt ist. Im Falle der Venus ist die 
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Abplattung aufgrund ihrer besonders langsamen Rotation nicht besonders ausgeprägt.  

Wir stark die Abplattung ausgeprägt ist, hängt vom Verhältnis der Zentrifugalbeschleunigung az zur 
Schwerbeschleunigung g(r) ab: 

 

az /gr = 1/(Prot²ρ(r)) 

(2-28) 

Die daraus resultierende Abplattung ist das Verhältnis vom Poldurchmesser eines Planeten zu 
seinem Äquator. Es gilt (RÄquator – RPol)/RÄquator.  

Die Oberflächen der terrestrischen Planeten sind nach der Verfestigung ihrer Krusten verschiedenen 
physikalischen Prozessen und Einwirkungen ausgesetzt gewesen. Entsprechend geprägt sind ihre 
Oberflächenformationen. Der Merkur und der Mond kühlten nach ihrer Entstehung relativ schnell 
aus. Dies führte zu sehr dicken Krusten, welche dann nicht mehr durch Vulkanismus durchbrochen 
werden konnten. Die Oberflächen dieser Himmelskörper wurden fast ausschließlich durch Impakte 
geprägt. Aufgrund einer fehlenden nennenswerten Atmosphäre gibt es keine Erosion und 
Verwitterung auf ihren Oberflächen, so dass die Strukturen erhalten blieben. Sowohl Merkur und 
Mond als auch der Mars besitzen relativ alte Krusten. Auf dem Mars muss es einmal eine dichtere 
Atmosphäre und flüssiges Wasser sowie Vulkanismus gegeben haben. Durch Erosion sind tiefe 
Canyons und Einschnitte in den Steilwänden von Meteorkratern entstanden. Der Mars verfügt über 
viele Einschlagkrater, die durch Erosion und andere Einflüsse verändert wurden. Die Venus und die 
Erde verfügen hingegen über relativ junge Krusten. Im Falle der Venus kam es vor 500 Millionen 
bis eine Milliarde Jahre zu einer globalen Änderung ihrer Kruste. Eine Plattentektonik wie auf der 
Erde gibt es auf der Venus nicht. Dies dürfte mit ihrer hohen Oberflächentemperatur von 750 K 
bzw. 480°C zusammenhängen. Diese unterdrückt die Konvektionsströmungen im flüssigen Mantel, 
welche für die Plattentektonik auf der Erde verantwortlich sind. Im Falle der Erde führen die 
Konvektionsströme zum Aufbrechen der Kruste, welche dadurch in Platten gegliedert ist. Die 
Platten werden aufgrund der Ströme auch verschoben. Dort, wo sie aufeinander zu verschoben 
werden, entstehen Gebirge, im umgekehrten Fall Gräben. Des Weiteren ist die Plattentektonik auf 
der Erde von Erdbeben und aktivem Vulkanismus begleitet.  

Neben den Planeten befinden sich noch die Zwergplaneten in einem hydrostatischen Gleichgewicht. 
Ihre Masse ist groß genug, um annähernd eine kugelförmige Gestalt zu bewirken. Im Gegensatz zu 
einem Planeten haben Zwergplaneten allerdings ihre Umlaufbahn noch nicht von Kleinkörpern 
freigeräumt bzw. können die Massen der Kleinkörper auf ihren Umlaufbahnen gegenüber ihren  
Massen nicht vernachlässigt werden. Im Falle der Kleinkörper kommen auch andere Prozesse zum 
Tragen. So haben diese in der Regel eine unförmige Gestalt. Des Weiteren spielen hier verstärkt 
auch atomare Kräfte führ ihren Zusammenhalt eine Rolle. 

2.4.4 Die Monde bzw. Trabanten der Himmelskörper 

Alle bisher genannten Objekte bewegen sich auf Keplerbahnen um die Sonne. Des Weiteren gibt es 
auch Trabanten bzw. Monde. Diese bewegen sich nicht um die Sonne, sondern auf einer Keplerbahn 
um einen größeren Himmelskörper herum. Bei dem größeren Himmelskörper kann es sich um 
Planeten, Zwergplaneten oder Kleinplaneten handeln. Die Monde sind den Gezeitenkräften ihrer 
zugehörigen Planeten ausgesetzt, welche natürlich unterschiedlich stark sein können und durch den 
gravitativen Einfluss des Planeten verursacht werden. Dies führt zu regelmäßigen Deformationen 
ihrer Oberflächen, welche natürlich von der Stärke der wirkenden Gezeiten abhängen. Die Stärke 
der Gezeiten hängt wiederum von den Massen der beteiligten Körper und von ihren Abständen 
voneinander ab. Bei extrem starkem Einfluss kann sogar das Innere eines Mondes förmlich 
aufgeheizt und durchgeknetet werden, wie im Falle des Jupitermondes Io. Aufgrund der Gezeiten 
zerren die gravitativen Kräfte des Planeten unterschiedlich stark an ihren Monden. Die Vorderseite 
ihrer Monde wird stärke angezogen als die Rückseite. Wenn der Unterschied größer wird als die 
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Kräfte, die den Mond zusammenhalten, dann wird der Mond zerrissen. Es gibt daher einen 
minimalen Abstand, den der Mond zum Planeten einhalten muss. Bei Unterschreitung dieses 
Abstandes wird er zerrissen. Dieser Abstand wird Roche-Grenze dkrit genannt, welche wie folgt 
berechnet wird: 

dkrit  = Rm(32M/m)1/3 

(2-29) 

Hierbei ist M die Masse des Planeten, m die Masse des Mondes und Rm der Radius des Mondes. 
Diese Gleichung kann auch anders formuliert werden, indem statt der Massen mit den Dichten der 
betroffenen Himmelskörper gerechnet wird. Der Radius des Mondes Rm fällt in diesem Fall heraus, 
während der Radius des Planeten RP Eingang in die Gleichung findet:  

dkrit  = 161/3 · RP(ρP / ρm)1/3  bzw.  dkrit  = 2,52 · RP(ρP / ρm)1/3 

(2-30) 

Die sechs größten Monde des Sonnensystems sind von ihrer Masse und ihrem Durchmesser her mit 
dem Planeten Merkur oder dem Erdmond vergleichbar. Hierbei handelt es sich um die vier 
galileischen Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto des Jupiters. Des Weiteren um den 
Saturnmond Titan, welcher über eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Methan verfügt sowie 
um den Neptunmond Triton. Alle diese Monde dürften eine individuelle Entwicklung durchlaufen 
haben. Sie dürften nie sehr heiß gewesen sein, da sie noch heute über einen relativ großen Anteil an 
flüchtigen Gasen verfügen, welche sich heute im gefrorenen Zustand an ihren Oberflächen 
befinden. Die oben genannten sechs Monde, die zwei Monde des Mars, die fünf größeren  innerhalb 
der Bahn des Saturnmondes Titan liegenden Saturnmonde sowie die fünf größeren Monde des 
Uranus sind vermutlich seit der Entstehung des Sonnensystems in ihren Positionen. Die restlichen 
Monde im Sonnesystem haben deutlich kleinere Massen und Durchmesser. Vermutlich handelt es 
sich bei ihnen fast ausschließlich um eingefangene Kleinplaneten oder Kometenkerne. Doch auch 
Bruchstücke eines größeren Mondes sind nicht ausgeschlossen. 

 
2.5 Die Objekte des Sonnensystems 

Nachfolgend wird auf die verschiedenen Objekte des Sonnensystem im Einzelnen eingegangen 
werden: die Sonne, der Merkur, die Venus, die Erde und der Mond, der Mars, der Jupiter, der 
Saturn, der Uranus, der Neptun sowie die Zwergplaneten und Kleinkörper. Zu diesen Objekten gibt 
es jeweils auch Einzelabhandlungen mit ausführlicheren Informationen.  

2.5.1 Die Sonne  

Eine ausführliche Behandlung der Sonne erfolgt in Kapitel 3 „Die Sonne“. Die Sonne ist ein 
gelber Zwergstern mit einer Oberflächentemperatur von rund 5.800 Kelvin (K) vom Spektraltyp G 
2 V. Ihre Masse beträgt 1,98.1030 Kg, was 333.000 Erdmassen entspricht. 99,86 Prozent der Masse 
des Sonnensystems ist in der Sonne vereinigt. Der kleine Rest verteilt sich auf Planeten, 
Zwergplaneten, Trabanten, Kleinplaneten, Kometen, Staub und sonstige Materie im Sonnensystem. 
Der Sonnenradius beträgt 695.900 km und ihre Leuchtkraft 3,826.1026 W. Die scheinbare Helligkeit 
der Sonne beträgt -26,m87, ihre absolute 4,m84. Die Sonne rotiert differenziell, in rund 25,38 Tagen 
um ihre Achse, wobei ihre Achse um 7° gegenüber der Ekliptik geneigt ist. Sie besitzt nur 0,5 
Prozent des Drehimpulses vom gesamten Sonnensystem. 99,5 Prozent des Drehimpulses verteilen 
sich auf alle anderen Objekte des Sonnensystems. Ein Modell, welches die Entstehung der Sonne 
und des Sonnensystems beschreibt, muss unter anderem die extreme Aufteilung von Masse und 
Drehimpuls zwischen der Sonne und den übrigen Objekten des Sonnensystems erfolgreich erklären 
können.  
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Bild 2-7: Die Sonne / NASA 

Im Prinzip ist die Sonne eine Gaskugel im hydrostatischen Gleichgewicht. Aufgrund der 
Gravitation würde diese Gaskugel kollabieren. Die entgegenwirkende Zentrifugalkraft aufgrund der 
Sonnenrotation ist viel zu schwach, um der Gravitation entgegenzuwirken. Vielmehr wirken der 
durch die kinetische Energie der Gasteilchen erzeugte Gasdruck und der in der Sonne 
vorherrschende Strahlungsdruck der Gravitation entgegen. Da die Sonnenmaterie, hauptsächlich ein 
Plasma aus Wasserstoffkernen, Heliumkernen und Elektronen, vereinfacht wie eine Flüssigkeit 
beschrieben werden kann und alle gegensätzlich wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind, wird von 
einem hydrostatischen Gleichgewicht gesprochen. Die Temperatur ist ein Maß für die kinetische 
Energie der Gasteilchen. Je höher die kinetische Energie der Gasteilchen, desto höher ist die 
Temperatur. Energiequelle für die kinetische Energie der Gasteilchen und der in der Sonne 
erzeugten Strahlung ist die Kernfusion. Dabei werden pro Sekunde 616 Millionen Tonnen 
Wasserstoff in 612 Millionen Tonnen Helium umgewandelt. Die Differenz von 4 Millionen Tonnen 
wird gemäß der Formel E = mc² in Energie umgewandelt. Dabei handelt es sich um 
Strahlungsenergie und die kinetische Energie von Neutrinos. Die Sonne wird oft als Maßstab für 
andere Sterne verwendet. So werden zum Beispiel die Massen, Radien und Leuchtkräfte von 
Sternen in Sonnenmassen (M

☉
), Sonnenradien (R

☉
) und Sonnenleuchtkräfte (L

☉
) angegeben. Die 

Sonne ist aufgrund ihrer Nähe zur Erde auch ein dankbares Beobachtungsobjekt, da alle anderen 
Sterne sehr weit von uns entfernt sind und uns nur noch als Lichtpunkte erscheinen. Die mittlere 
Entfernung Erde – Sonne beträgt 149.597.871 Kilometer und wird als Astronomische Einheit (AE) 
definiert. Für diese Strecke benötigt das Licht 8,3 Minuten. Der nächste Stern Proxima Centauri ist 
bereits 4,3 Lichtjahre entfernt, was in etwa 40 Billionen Kilometer entspricht. Aufgrund der 
relativen Nähe der Sonne zur Erde können wir Einzelheiten auf der Sonne beobachten. So wurden 
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bereits relativ früh die sogenannten Sonnenflecken entdeckt. Sonnenflecken sind Gebiete auf der 
Sonne, deren Temperatur etwa 1.000 Kelvin unterhalb der Oberflächentemperatur der Sonne liegt. 
Sie erscheinen daher dunkel. Erzeugt werden sie durch Magnetfelder, welche in diesen Bereichen 
aus der Sonnenoberfläche treten oder wieder eintreten. Im Gegensatz dazu sind die Fackeln 
wiederum Gebiete, die heller und heißer als die Photosphäre sind. Sie gleichen im Prinzip das durch 
die Sonnenflecken erzeugte Temperaturdefizit wieder aus und sind mit ihnen assoziiert. Es gibt 
noch anderen Formen von Sonnenaktivität, etwa Sonneneruptionen und Protuberanzen. Ursache für 
die Sonnenaktivität ist vor allem das Magnetfeld der Sonne, welches aufgrund der differenziellen 
Rotation des Sonnenplasmas wie in einem Dynamo entsteht. Während die Oberflächentemperatur 
bei rund 5.800 Kelvin liegt, beträgt die Temperatur im Kernbereich der Sonne etwa 15 Millionen 
Kelvin. Aufgrund des großen Druckes und der hohen Temperatur  im Innern der Sonne kann die 
Kernfusion von Wasserstoff zu Helium stattfinden. Von dort wird die Energie zunächst in Form von 
Strahlung transportiert. Im Außenbereich der Sonnenkugel erfolgt der Energietransport durch 
Konvektion. Die Sonnenatmosphäre besteht aus der Photosphäre, Chromosphäre und der Korona.  
 

2.5.2 Der Merkur 

Der Merkur ist der innerste und kleinste Planet im Sonnensystem. Er umkreist die Sonne in 88 
Tagen. Seine mittlere Entfernung von ihr beträgt 57.910.000 Kilometer. Aufgrund seiner hohen 
Bahn-Exzentrizität schwankt diese Entfernung zwischen rund 46 Millionen und 70 Millionen 
Kilometer. Auch die Bahnneigung gegen die Ekliptikebene ist mit 7° relativ hoch und die höchste 
im Sonnensystem. Auf den ersten Blick scheint der Merkur dem Mond zu ähneln. Die 
Planetenoberfläche ist wie der Mond von Kratern übersät und besteht aus einem rauen, porösen, 
dunklen Gestein. Der innere Aufbau ähnelt jedoch mehr dem der Erde. Über Monde verfügt der 
Merkur nicht. Von der Erde aus sind jedoch aufgrund der großen Nähe zur Sonne nur wenige 
Einzelheiten zu erkennen, so dass erst durch die Entsendung von Raumsonden wesentliche 
Erkenntnisse über den Merkur gewonnen werden konnten.  
 
Der Durchmesser des Merkurs liegt bei 4.878 Kilometern und seine Masse beträgt 0,055 (1/18) 
Erdmassen. Daraus ergibt sich eine mittlere Dichte von 5,4 g/cm³. Zum Vergleich: Die Erde hat eine 
Dichte von rund 5,62 g/cm³ und der Mond eine von 3,34 g/cm³. Die hohe Dichte lässt darauf 
schließen, dass der Merkur hauptsächlich aus Metallen besteht. So hat der Merkur einen relativ 
großen Kern aus Eisen und Nickel, der einen Durchmesser von 3.500 Kilometern (3/4 des 
Planetendurchmessers) hat und 60 Prozent seiner Masse ausmacht. Teilweise muss dieser Kern 
flüssig sein, was einen Dynamo-Effekt zur Folge hat. Dieser erzeugt wiederum ein Magnetfeld, 
dessen Feldstärke zwischen 0,0035 und 0,007 Gauß liegt. Die Feldstärke des Magnetfeldes beträgt 
zwar nur ein Prozent des Erdmagnetfeldes, doch ist dieses wesentlich stärker als die Magnetfelder 
von Venus und Mars. Auf der Sonnenseite des Merkurs wird das Feld durch den Sonnenwind 
gestaucht.  
 
Der relativ große Kern im Vergleich zur Gesamtgröße des Planeten dürfte seine Ursache in den 
vielen Impakten in der Anfangszeit des Sonnensystems haben. Die Impaktereignisse waren bei den 
inneren Planeten Merkur und Venus höher als bei der Erde. In Folge wurde ein Großteil der Kruste 
weggeschleudert und im Verhältnis zur Gesamtgröße des Merkurs blieb ein relativ großer Kern 
übrig.  
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Bild 2-8: Der Planet Merkur / NASA 

 
Die Rotation des Merkurs wurde bis zum Jahr 1965 nicht richtig bestimmt. Zum Teil gingen die 
Wissenschaftler wie beim Mond von einer gebundenen Rotation aus. In diesem Fall würde der 
Merkur in 88 Tagen um seine Achse rotieren und der Sonne immer die gleiche Oberflächenseite 
zuwenden. Doch Radarmessungen zeigten, dass der Merkur in 58,85 Tagen um seine Achse rotiert. 
Das sind genau zwei Drittel der Umlaufzeit des Merkurs um die Sonne, welche wie oben angeben 
88 Tage beträgt. Diese Synchronisation von Umlaufzeit und Rotation ist kein Zufall, sondern wird 
aufgrund der Gezeitenwirkung der Sonne verursacht. Das Verhältnis von Umlaufzeit und 
Rotationsperiode führt dazu, dass der Sonnentag auf dem Merkur 176 Tage bzw. zwei 
Umlaufperioden des Merkurs um die Sonne lang ist. Da eine nennenswerte Atmosphäre auf dem 
Merkur fehlt, schwanken die Temperaturen zwischen etwa +427° Celsius auf der Tagseite und -173° 
Celsius auf der Nachtseite.  
 
Die Kruste und der Mantel des Merkurs sind zusammen etwa 700 km dick. Einzelheiten über die 
Merkuroberfläche brachten erst die Raumfahrtmissionen zutage. Im Jahre 1974 erreichte als erste 
Raumsonde Mariner 10 den Merkur. Die US-Raumsonde flog in den Jahren 1974/75 insgesamt 
dreimal am Merkur vorbei. Dabei wurden Bilder mit einer Auflösung von etwa 150 Metern gemacht 
und zur Erde gesendet. Auf den Bildern zeigte die Merkuroberfläche eine große Ähnlichkeit mit der 
Mondoberfläche. Es gibt auf dem Merkur wie auf dem Mond große Krater und Ringgebirge mit 
Zentralbergen. Des Weiteren gibt es Strahlensysteme und Becken (Maria). Am auffälligsten ist das 
Caloris-Becken, welches eine Größe von 1.300 Kilometern hat. Insgesamt sind jedoch die Becken 
auf dem Merkur kleiner als die Maria auf dem Mond. Von ihrer Struktur her ähneln die Becken auf 
dem Merkur den Maria auf dem Mond. Es gibt wie beim Mond auch Anzeichen von Überflutungen 
mit Lava. Die großen Becken dürften wie die Maria auf dem Mond von großen Impakten aus der 
Anfangszeit des Sonnensystems herrühren. In diesem Entwicklungsstadium war der Mondmantel 
bzw. der Merkurmantel noch flüssig, so dass ihre Böden anschließend von aufsteigendem Magma 
geflutet wurden. Heute zeigt der Merkur keine tektonische Aktivität mehr. Es gibt jedoch Furchen, 
die durch leichte Kompression der Kruste entstanden sein könnten. Die Schwerkraft auf der 
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Merkuroberfläche ist etwa doppelt so groß wie die auf der Mondoberfläche. In Folge wird das aus 
einem primären Einschlagkrater ausgeworfenen Material auf dem Merkur auf einer kleineren 
Fläche verteilt als auf dem Mond. So werden im Vergleich zum Mond auf dem Merkur nur 1/6 der 
Fläche bedeckt. Somit liegen die sekundären Krater näher an den primären Kratern. Im Jahre 1992 
wurden auf dem Merkur Anzeichen von Eis unter der Oberfläche entdeckt, die sich durch erhöhte 
Radarreflexionen an den Polen bemerkbar machten. Weiter oben wurde bereits erwähnt, dass der 
Merkur einen relativ großen Kern hat. Damit ist seine Kruste relativ klein. Dies dürfte an den vielen 
Impakten in der Anfangszeit des Sonnensystems gelegen haben. Die Impaktereignisse waren bei 
den inneren Planeten Merkur und Venus höher als bei der Erde. In Folge wurde ein Großteil der 
Kruste weggeschleudert.  
 
Eine dichte Atmosphäre hat der Merkur nicht. Aufgrund der großen Nähe zur Sonne und der 
geringen Masse des Planeten kann keine nennenswerte Atmosphäre gehalten werden. Jedoch ist 
eine sehr dünne Hülle aus Wasserstoff (H) und Helium (He) vorhanden. Das Magnetfeld des 
Merkurs fängt Wasserstoff- und Heliumkerne aus dem Sonnenwind ein. Ohne den ständigen 
Nachschub aus dem Sonnenwind könnte der Merkur die Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium 
nicht halten. Im Jahr 1985 wurde außerdem eine extrem dünne Natriumatmosphäre nachgewiesen. 
Diese erzeugt wiederum eine Exosphäre, welche auf der sonnenabgewandten Seite des Merkurs wie 
der Schweif eines Kometen ausgeprägt ist. Wie beim Kometenschweif sind hierfür die Teilchen des 
Sonnenwindes verantwortlich. Hinzu kommt noch der Einfluss von Mikrometeoriten. Weitere 
Bestandteile der Atmosphäre sind unter anderem Sauerstoff und Kalium.  
 
2.5.3 Die Venus 

Die Venus ist von vergleichbarer Größe wie die Erde und hat einen Durchmesser von 12.104 km. 
Die Masse der Venus beträgt 0,81 Erdmassen und ihre mittlere Dichte hat einen Wert von 5,24 
g/cm³, was ebenfalls vergleichbar mit den entsprechenden Werten für die Erde (Masse = eine 
Erdmasse, Dichte = 5,62 g/cm³) ist. Am irdischen Himmel erscheint sie uns als Abend- oder 
Morgenstern. Mit einer scheinbaren Helligkeit von -4m,4 ist die Venus dort nach der Sonne und dem 
Mond das hellste Objekt. Ebenso wie der innere Planet Merkur und der irdische Mond zeigt die 
Venus Phasen. Aufgrund einer dichten Atmosphäre, die im optischen Licht weitgehend strukturlos 
erscheint, weichen die Venusphasen in ihrem Aussehen etwas von den scharf begrenzten 
Mondphasen ab. Der Mond verfügt ebenso wie der Merkur über keine nennenswerte Atmosphäre.  

Die mittlere Entfernung der Venus von der Sonne beträgt rund 107,9 Millionen Kilometer. Die Bahn 
der Venus ist weitgehend kreisförmig, d.h. ihre Bahn-Exzentrizität ist mit einem Wert von 0,007 
gering, so dass ihre Entfernung zur Sonne zwischen rund 107,6 Millionen und 108,2 Millionen 
Kilometer schwankt. Auch die Bahnneigung gegen die Ekliptikebene ist mit 3° relativ gering. Die 
Venus kommt mit einem möglichen Minimalabstand zur Erde von rund 42 Millionen Kilometern 
der Erde am nächsten von allen Planeten. Der Minimalabstand von Erde und Mars beträgt etwa 55 
Millionen Kilometern.     

Lange Zeit war unklar, was unter der dichten Wolkendecke der Venus verborgen war. Die 
Annahmen reichten von einem Wüstenplaneten über eine feucht-warme sumpfige Landschaft mit 
Pflanzen oder auch Tieren bis hin zu einem Planeten, der vollständigen von einem Ozean aus 
Wasser bedeckt ist. Auch die Dauer der Rotation des Planeten um seine eigene Achse konnte 
aufgrund der dichten Wolkendecke sehr lange nicht bestimmt werden. Die Annahmen reichten hier 
von wenigen Stunden bis zu der Dauer eines Umlaufs der Venus um die Sonne von 225 Tagen. Erst 
aufgrund von Radarmessungen und Raumfahrtmissionen konnten die Geheimnisse der Venus 
gelüftet werden. Etwa 70 Prozent der Oberfläche sind Ebenen mit geringen Niveauunterschieden. 
Bis zu 2.000 Meter tiefe Einsenkungen machen zirka 20 Prozent und kontinentartige Hochländer 
(Ishtar Terra, Aphrodite Terra) rund 10 Prozent der Venusoberfläche aus. Der Druck der zu rund 96 
Prozent aus Kohlenstoffdioxid bestehenden Venusatmosphäre auf der Oberfläche des Planeten 
entspricht dem 90fachen des Erdatmosphärendruckes auf der irdischen Oberfläche (92 bar = 92.000 
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hPa). Aufgrund der dichten Wolkendecke gleicht die Tagesbeleuchtung auf der Venus einem stark 
bewölkten Tag auf der Erde. Allerdings streut die Venusatmosphäre sehr stark blaues Licht, so dass 
die Venusoberfläche in einem rötlichen Licht erscheint. Die Oberflächentemperatur auf der Venus 
beträgt zirka 480°C und kommt durch einen sogenannten Treibhauseffekt aufgrund der sehr 
dichten, weitgehend aus CO2 bestehenden Atmosphäre zustande. Wegen der langsamen Rotation 
der Venus kommt es auch zu keinem Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht.  

Die Rotation konnte erst in den 60er Jahren durch Radarmessungen bestimmt werden und beträgt 
243 Tage. Das ist länger als ein Venusjahr von 225 Tagen. Des Weiteren erfolgt die Rotation 
retrograd, also entgegengesetzt dem Rotationssinn aller anderen Planeten des Sonnensystems.  

 

Bild 2-9: Der Planet Venus im UV-Licht / NASA 

Die langsame und retrograde Rotation könnte die Folge einer Kollision mit einem großen Objekt in 
der Vergangenheit der Venus gewesen sein. Des Weiteren könnten auch Resonanzeffekte aufgrund 
von Gezeitenwirkungen eine Rolle spielen. Die Rotationsachse der Venus hat definitionsgemäß eine 
Neigung von 177,36° und steht praktisch auf dem Kopf.  

Die Venus verfügt nur über einen sehr verschwindenden Anteil von Wasser. Dieser gleichmäßig 
verteilt auf der Venusoberfläche würde eine Dicke von 3 cm ergeben. Im Falle der Erde und ihrer 
Wassermengen wären dies 3 km. Der innere Aufbau der Venus ähnelt hingegen dem der Erde. Die 
Venus verfügt über einen Kern aus Eisen und Nickel, der von einem Mantel umgeben ist. Um den 
Mantel herum befindet sich wiederum eine Kruste aus Gestein. Aufgrund der langsamen Rotation 
der Venus kann sich in ihrem teilweise flüssigen Kern jedoch kein nennenswertes Magnetfeld 
herausbilden. So kommt es zu stärkeren Wechselwirkungen zwischen der Venusatmosphäre und der 
Kosmischen Strahlung, als es bei der Erde der Fall ist.  
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2.5.4 Die Erde und der Mond 

Die Erde ist mit einem Äquatordurchmesser von 12.756 km der größte unter den terrestrischen 
Planeten im Sonnensystem. Ihr Poldurchmesser beträgt 12.714 km, womit die Erde an ihren Polen 
abgeplattet ist. Die Masse der Erde beträgt 5,974·1024 kg und ihre mittlere Dichte hat einen Wert 
von 5,515 g/cm³. Diese Größen werden auch als Referenz für andere Planeten benutzt. Die Erde ist 
der einzige Planet, auf dem es nachweislich Weise Leben gibt. Dieses bildet drei große Gruppen auf 
der Erde, die aufgrund ihrer Zellstrukturen unterschieden werden: Tiere, Pflanzen und Pilze. Die 
Menschen gehören zur Gruppe des tierischen Lebens. Allerdings haben diese eine kulturell-
technischen Entwicklung durchgemacht und gehören damit zu den hochentwickelten intelligenten 
Lebensformen. 

Die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne beträgt rund 149.597.870,7 km und wird als 
Astronomische Einheit (AE) definiert. Diese dient als Entfernungsmaßstab im Sonnensystem. Die 
Bahn der Erde ist annähernd kreisförmig, d.h. ihre Bahn-Exzentrizität hat einen Wert von e = 
0,0167, so dass ihre Entfernung zur Sonne zwischen rund 147.099.000 km (0,983 AE) und 
152.096.000 km (1,0173 AE) schwankt. Bei einer mittleren Bahngeschwindigkeit von 29,78 km/s 
benötigt die Erde für einen Umlauf um die Sonne 365,256 Tage. Ihre Bahnneigung gegen die 
Ekliptikebene beträgt definitionsgemäß 0°, da die Ekliptikebene die Ebene der Erdbahn um die 
Sonne ist. Die Erde rotiert einmal in 23h 56min04s um ihre eigene Achse und die Neigung ihrer 
Rotationsachse gegenüber der Ekliptik beträgt 23,44°.  

Die Erde besteht aus einer Erdkruste, einem Erdmantel sowie einem äußeren flüssigen und inneren 
festen Erdkern. Die Erdkruste hat eine Dicke von rund 50 km und eine Dichte von rund 2,8 g/cm³. 
Die Temperaturen in der Kruste bewegen sich in einem Bereich von etwa 288 bis 723 K. Der 
Erdmantel gliedert sich in einen äußeren und einen inneren Mantel. Der äußere Mantel befindet sich 
in einem Tiefenbereich von etwa 50 bis 1000 km, hat eine Dichte von etwa 3,5 g/cm³ und eine 
Temperatur von etwa 2.300 K. Der innere Mantel befindet in einer Tiefe von 1.000 bis 2.900 km. 
Die Dichte steigt dort auf rund 4,7 g/cm³ und die Temperatur auf 2.700 K an. Der äußere flüssige 
Kern befindet sich in einem Tiefenbereich von 2.900 bis 5.100 km. Hier steigen die Dichte auf 
Werte von 9,0 bis 12,5 g/cm³ und die Temperatur auf 3.300 K an. Der feste innere Kern befindet 
sich in einem Tiefenbereich von 5.100 bis 6.370 km und bildet das Zentrum. Dichte und Temperatur 
steigen auf 13 g/cm³ und 3.800 K an. Der Erdkern besteht aus Eisen und Nickel. Alle Zahlenwerte 
sind natürlich mit Unsicherheiten behaftet. Das Innere der Erde kann durch die Ausbreitung der 
Erdbebenwellen (Seismologie) studiert werden. Es gibt zwei Arten von Wellen. Die longitudinalen 
Kompressionswellen (p-Wellen) breiten sich senkrecht zu ihrer Fortpflanzungsrichtung aus. Dies ist 
zum Beispiel auch bei Schallwellen der Fall. Des Weiteren können sich p-Wellen in Flüssigkeiten 
ausbreiten, also auch durch den flüssigen äußeren Erdkern gehen. Transversalwellen (s-Wellen) 
breiten sich seitlich zu ihrer Fortpflanzungsrichtung aus. Licht bzw. elektromagnetische Wellen sind 
Transversalwellen. Sie können sich allerdings nicht in Flüssigkeiten ausbreiten.  

Der hohen Temperaturen bzw. der geschmolzene äußere Kern haben ihre Ursache in thermischer 
Energie, welche vom Erdentstehungsprozess noch übrig blieb und aufgrund von radioaktiven 
Zerfallsprozessen noch weiterhin nachgeliefert wird. Die flüssige Materie liegt zum Teil als Plasma 
vor, besteht also aus geladenen Teilchen. Durch die Erdrotation bilden die geladenen Teilchen einen 
elektrischen Strom, welcher zu einem Dynamoprozess führt und annähernd ein Dipolfeld generiert. 
Dieses hat am Erdäquator eine Stärke von 0,31 Gauß. Die Magnetfeldachse dieses Feldes ist um 12° 
gegenüber der Rotationsachse der Erde geneigt. Das Magnetfeld der Erde ändert sich in Perioden 
von etwa Zehntausend bis Hunderttausend Jahren. Zurzeit nimmt die Feldstärke langsam ab. Die 
Magnetosphäre der Erde wird auf der sonnenzugewandten durch den Sonnenwind 
(Teilchenstrahlung der Sonne)  gestaucht und reicht dort etwa 10 Erdradien weit in den Raum. Auf 
der sonnenabgewandten Seite der Erde bildet die Magnetosphäre hingegen einen Schweif, welcher 
etwa 100 Erdradien in den Raum reicht. Die Magnetosphäre schützt die Erde vor für Leben 
gefährlicher Teilchenstrahlung aus dem Weltraum.  
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Bild 2-10: Der Planet Erde / NASA 

Die Erdkruste bildet keine durchgehende Schicht, sondern besteht aus Platten. Diese Platten werden 
von großen Blöcken gebildet, welche auf dem flüssigen Erdmantel (wo Silikate wie Olivin 
vorkommen) schwimmen. Die Erdplatten unterliegen daher dynamischen Prozessen, wie in der 
Theorie der Plattentektonik von 1960 beschrieben wird. Bereits im Jahre 1915 stellte Alfred 
Wegener (1880 – 1930) seine Theorie über die Kontinentalverschiebung auf. Ursprünglich gab es 
einen Urkontinent, welcher Pangäa genannt wird. Durch die Plattentektonik driftete der Kontinent 
jedoch auseinander und es bildete sich die heute bekannte Verteilung der Kontinente auf der Erde 
heraus. Durch die Verteilung der Kontinente werden die Meeresströmungen bestimmt, welche 
wiederum wesentlichen Einfluss auf das Erdklima haben.  

Die Erdoberfläche hat eine Fläche von rund 510 Millionen km², wovon 71 Prozent mit Wasser 
(Ozeane und Meere) bedeckt sind. Auf ihrer Landfläche gibt es unterschiedliche Formationen wie 
flache Ebenen, hügelige Landschaften und Gebirge. Des Weiteren ist die Landschaft, entsprechend 
dem lokalen Klima, von unterschiedlen Formen von Leben geprägt. Als Nulllinie, worauf sich 
Höhen und Tiefen auf der Erdoberfläche beziehen, wird die sogenannte mittlere Meereshöhe 
(Normalnull) definiert. So bildet der Mount Everest mit einer Höhe von 8.848 Metern den höchsten 
Punkt auf der Erde, während der Marianengraben mit einer Tiefe von 11.000 m den tiefsten Punkt 
auf der Erde bildet. Die mittlere Tiefe der Ozeane und Meere beträgt etwa 3.500 m. Den tiefsten frei 
zugänglichen Punkt der Erdoberfläche bildet das Tote Meer, dessen Meeresspiegel und Ufer etwa 
423 m unter Normalnull liegen. Durch zivilisatorischen Einfluss hat sich die Oberfläche der Erde 
stark verändert. 
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Die geologische und die biologische Entwicklung der Erde werden in mehrere Phasen eingeteilt. 
Diese sollen nachfolgend kurz zusammengefasst werden. So fanden zur Zeit des Präkambriums vor 
mehr als 590 Millionen Jahren drei Gebirgbildungsphasen statt, welche als Laurentische, 
Algonische und Assynitische Gebirgsbildungen bezeichnet werden. Die Algenzeit (Eophytikum) 
begann vor 590 – 500 Millionen Jahren, geologisch wird diese Zeit Kambrium genannt. Zur Zeit 
des Ordoviziums vor 505 – 438 Millionen entstanden die ersten Wirbeltiere. Vor 438 – 408 
Millionen Jahren, im geologischen Zeitalter des Silurs, traten Trilobiten („Dreilapper“, 
ausgestorbene Gliederfüßler) und die ersten Gefäßpflanzen auf. Der Panzerfisch trat erstmals  im 
Devon-Zeitalter, vor 408 – 360 Millionen Jahren, und Gefäßsporenpflanzen erstmals vor 360 – 286 
Millionen Jahren, am Ende des Karbon-Zeitalters, auf. Am Beginn des Perm-Zeitalters, vor 286 – 
248 Millionen Jahren, entstanden die ersten Reptilien. Die Zeit der Saurier begann mit dem Trias-
Zeitalter vor 248 – 213 Millionen Jahre und endete, vermutlich aufgrund eines Einschlags von 
einem Kleinkörper, vor 65 Millionen Jahre. Die ersten Bedecktsamer und Vögel entwickelten sich 
in der Kreidezeit vor 144 – 65 Millionen Jahren. Die ersten Menschen traten in der Quartär-Zeit vor 
rund 2 Millionen Jahren auf und existieren bis heute. 
 
Die Erdatmosphäre bestand ursprünglich aus molekularem Wasserstoff (H2), Helium (He) und 
Wasserstoffverbindungen, darunter auch Wasser. Durch Vulkanismus und Entgasungsprozesse 
wurde die Erdatmosphäre mit molekularem Stickstoff (N2), Kohlenstoffdioxid (CO2), Wasser (H2O) 
und Argon angereichert. Mit molekularem Sauerstoff (O2) wurde die Erde erst aufgrund der 
Photosynthese angereichert, welche vor etwa 2,5 Milliarden Jahren einsetzte und biologischer Natur 
ist. Damit bestimmt das Leben auf der Erde die heutige Zusammensetzung der Erdatmosphäre mit. 
Sie beseht heute zu 78,02 Volumenprozent aus Stickstoff (N2), zu 20,95 Volumenprozent aus 
Sauerstoff (O2), zu 0,934 Volumenprozent aus Argon (Ar), zu 0,033 Volumenprozent aus 
Kohlenstoffdioxid (CO2), zu 0,0018 Volumenprozent aus Neon (Ne), zu 0,0018 Volumenprozent aus 
Helium (He), zu 0,00015 Volumenprozent aus Methan (CH4) und zu rund 0,0001 Volumenprozent 
aus Wasserdampf (H2O).  
 
Die Atmosphäre der Erde gliedert sich in verschiedene Schichten. Die unterste ist die Troposphäre, 
welche von der Erdoberfläche bis in eine Höhe von 15 km reicht. In ihr finden das Wettergeschehen 
und das Erdklima statt. Bis zu ihrer maximalen Höhe nimmt die Temperatur der Troposphäre auf  
-50°C ab. Der Troposphäre schließt sich die Stratosphäre an, welche bis in eine Höhe von 50 km 
reicht. In ihr steigt die Temperatur leicht auf -20°C an. Die Mesosphäre folgt auf die Stratosphäre. 
Sie reicht bis in eine Höhe von 90 km, wobei die Temperatur in dieser Höhe wieder auf -100°C 
abnimmt. Der Mesosphäre schließt sich die Ionosphäre an, welche bis in eine Höhe von 700 km 
reicht. Der Bereich von 90 bis 250 km wird als Thermosphäre bezeichnet, da in diesem Bereich die 
Temperatur auf bis zu 1.500 K ansteigt. In der Ionosphäre kommt es zur Ionisation der Atome bzw. 
Moleküle, daher ihr Name. Sie schützt das Leben auf der Erde vor der extrem kurzwelligen 
Röntgen- und Gammastrahlung. Ihr äußerer Bereich, der fließende Übergang zum Weltraum, wird 
als Exosphäre bezeichnet. Aufgrund der stärkeren Streuung des kurzwelligeren blauen Anteils des 
Lichts in der Atmosphäre erscheint diese bläulich. Aus dem gleichen Grund erscheint die Sonne bei 
ihrem Auf- und Untergang rötlich. In diesem Fall erreicht nur noch der langwelligere rötliche Anteil 
des Lichts den Beobachter, da der blaue Anteil weggestreut wird. Aufgrund der Wechselwirkung 
zwischen der ultravioletten Strahlung der Sonne mit dem irdischen Sauerstoff (O2) entsteht in einer 
Schicht von etwa 10 bis 40 km Höhe Ozon (O3): 
 

302 ↔2O3 
 
Die Ozonschicht schützt die Erde vor kurzwelligerer ultravioletter Strahlung in einem 
Wellenlängenbereich zwischen 300 und 210 Nanometer (nm = 10-9 m). Dieser Bereich ist für 
biologisches Leben schädlich.  
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Das Klima und das Wettergeschehen auf der Erde werden durch die Sonneneinstrahlung und die 
Rotation der Erde bewirkt. Aufgrund der Neigung der Erdachse von rund 23,5° gibt es auf der Erde 
vier Jahreszeiten und unterschiedliche Klimazonen. Die Klimazonen auf der Erde sind die 
Polargebiete, die subpolaren Gebiete, die gemäßigten Zonen, die Subtropen und die Tropen. Die 
Polargebiete befinden sich jeweils am geografischen Nord- und Südpol der Erde. Diese Gebiete 
sind von einer dicken Eisschicht überzogen, welche als Polkappen bezeichnet werden. Dort werden 
die niedrigsten Temperaturen auf der Erde erreicht. Die Tropen befinden sich im Bereich des 
Erdäquators. Dort werden die höchsten Temperaturen erreicht. Die anderen Zonen finden sich 
jeweils dazwischen. Die subpolaren Gebiete sind der Übergangsbereich zwischen den Polargebieten 
und den gemäßigten Zonen, während die Subtropen den Übergangsbereich zwischen den 
gemäßigten Zonen und den Tropen bilden. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde beträgt 14°C. 
Die Temperaturen auf der Erde überdecken eine Spannbreite von -89°C bis +58°C.  

Die Zirkulationen in der Erdatmosphäre haben ihre Ursache in der Sonneneinstrahlung und der 
Rotation der Erde. Es bildeten sich dabei sogenannte Hochdrucksysteme und Tiefdrucksysteme aus, 
zwischen denen ein Druckunterschied herrscht. Druckunterschiede bewirken wiederum Winde und 
Stürme. Angetrieben wird die Zirkulation durch die Erwärmung der Erdoberfläche (Landmassen 
und Wassermassen). Diese erhitzen wiederum die darüber liegenden Atmosphärenschichten. Warme 
Luft steigt auf und die kühlere sinkt nach unten, was als Konvektion bezeichnet wird. Durch die 
Rotation der Erde kommt es bei diesem Vorgang auch zur Zirkulation der Luftschichten. Große 
thermische Speicherkapazität haben auch die Wassermassen auf der Erde (Ozeane und Meere). Ihre 
Strömungen transportieren auch große Menge an thermischer Energie, was wesentlich zu der heute 
herrschenden Temperaturverteilung beiträgt.  
 

Der Mond ist ein natürlicher Satellit bzw. Trabant der Erde. Aufgrund der Größenverhältnisse 
zwischen Erde und Mond wird auch von einem Doppelplaneten-System gesprochen. Der 
Durchmesser des Mondes beträgt 3.476 km und damit rund ein Viertel des Erddurchmessers. Im 
Sonnensystem ist der Mond damit der fünftgrößte Trabant. Die Entfernung zwischen Erde und 
Mond bewegt sich in einem Bereich von 363.300 km bis 405.500 km. Die mittlere Entfernung 
beträgt 384.400 km. Die Masse des Mondes beträgt 1/81 der Erdmasse. Aufgrund der geringen 
Oberflächengravitation kann der Mond keine Atmosphäre halten. Die mittlere Dichte des Mondes 
beträgt 3,3 g/cm³. Der Mond rotiert in rund 27,3 Tagen um seine eigene Achse, im Prinzip genauso 
lange wie er für einen Umlauf um die Erde benötigt. Dadurch ist, abgesehen von leichten 
Schwankungen, der Erde immer dieselbe Mondseite zugewandt. In diesem Fall wird von einer 
gebundenen Rotation gesprochen. Sie kommt durch die Gezeitenwirkung (periodische 
Verschiebung von Massen aufgrund der Gravitation) zwischen Erde und Mond zustande. Eine 
Nacht oder ein Tag auf den Mond dauern jeweils rund 14 Tage. Dabei schwankt die Temperatur 
zwischen -160°C und +130°C. Aufgrund von leichten Schwankungen können etwa 59 Prozent der 
Mondoberfläche von der Erde aus gesehen werden. Ursachen hierfür sind, dass sich während eines 
Mondumlaufs auch die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne weiterbewegt. Des Weiteren ist die 
Mondbahn bezogen auf die Erdbahnebene (Ekliptik) um 5,145° geneigt und ihre Exzentrizität 
(Abweichung von der Kreisbahn) beträgt 0,0549. Die Neigung der Mondachse hat einen Wert von 
6,68°. Besonders auffällig sind die Phasen des Mondes. Es wird in der Regel zwischen der 
siderischen und der synodischen Umlaufzeit des Mondes unterschieden. Erstere bezieht sich auf die 
Sterne und beträgt 27,32 Tage. Letztere auf den Durchlauf der Mondphasen, etwa von Vollmond zu 
Vollmond, und beträgt 29,5 Tage. Wie oben bereits beschrieben, bewegt sich auch die Erde auf ihrer 
Bahn weiter, so dass der Mond bis zum Wiedererreichen einer bestimmten Phase etwas nachlaufen 
muss.  

Die Mondphasen kommen durch die Stellung von Erde, Mond und Sonne zueinander zustande. Bei 
Halbmond stehen die drei Himmelsobjekte in einem Winkel von 90° zueinander. Bei Vollmond 
steht der Mond in Opposition zur Sonne (180° voneinander an der Himmelskugel entfernt) bzw. die 
Erde steht zwischen Sonne und Mond. Wenn Sonne und Mond in Konjunktion zueinander stehen 
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(0°), also zusammen etwa am gleichen Himmelsort, ist Neumond. Alle anderen Phasen des Mondes 
ergeben sich aus den Stellungen dazwischen. Aufgrund der Neigung der Mondbahn gegenüber der 
Erdbahnebene wandert der (Neu-)Mond in der Regel unterhalb oder oberhalb an der Sonne vorbei. 
Befindet sich der Mond jedoch im Bereich seiner Bahnknoten, der Schnittebene der Mond- und 
Erdbahnebene, kommt es zu einer Bedeckung der Sonne durch den Mond. Am Himmel betragen die 
scheinbaren Größen von Mond und Sonne etwa 1/2°, so dass sie etwa gleichgroß sind. Je nach 
Entfernung des Mondes von der Erde zum Zeitpunkt einer Finsternis erfolgt eine vollständige 
Bedeckung (totale Sonnenfinsternis) oder die scheinbare Mondscheibe ist etwas kleiner als die 
scheinbare Sonnenscheibe, womit es dann zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt. Von 
einer partiellen Sonnenfinsternis oder auch Mondfinsternis wird gesprochen, wenn von einem 
bestimmten Ort der Erde die Himmelskörper nur teilweise bedeckt bzw. verfinstert sind und die 
Totalitätsphase von dort aus nicht beobachtet werden kann. Die Mondfinsternis kommt ebenfalls 
nur zustande, wenn sich der Vollmond im Bereich seiner Bahnknoten aufhält. In diesem Fall 
wandert der Mond durch den Erdschatten und wird verfinstert. Wenn Neumond ist, dann ist vom 
Mond aus gesehen die Erde voll beleuchtet. Kurz nach oder vor Neumond kann zeitweise schwach 
der ganze Mond wahrgenommen werden. Hierbei handelt es sich um von der Erde aus zum Mond 
reflektiertes Sonnenlicht, in diesem Fall wird vom „Aschgrauen Licht“ des Mondes gesprochen. Bei 
Vollmond liegt die scheinbare Helligkeit bei -12m,5. Das Albedo (Rückstrahlungsvermögen) der 
Mondoberfläche beträgt 0,12. Die auffälligsten Strukturen auf der Mondoberfläche sind die Krater, 
die mit Kratern durchsetzten Terrae (lateinisch für Hochländer) und die mit Flutbasalten gefüllten 
Maria (lateinisch für Meere). Bei letzteren handelt es sich natürlich nicht um Meere, da auf dem 
Mond kein Wasser in flüssiger Form existieren kann. Die Maria stellen sehr große Einschlagbecken 
aus der Anfangszeit des Mondes dar, welche in eine Phase von aktivem Vulkanismus auf dem Mond 
fielen. Aus dem Inneren des Mondes hervorbrechende Lavaströme füllten diese Becken dann. 
Einschlagbecken, welche sich nicht mit Lava füllten, werden einfach als Becken bezeichnet. Die 
Mondkrater gehen ebenfalls auf Impakte (Einschläge) zurück, welche vor allem in der Anfangszeit 
des Sonnensystems vor rund 3,8 Milliarden Jahren stattfanden.  

 
Bild 2-11: Der Mond / NASA 
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2.5.5 Der Mars  

Der Mars hat einen Durchmesser von rund 6.800 km. Die Masse des Mars beträgt 0,11 Erdmassen 
und seine mittlere Dichte hat einen Wert von 3,93 g/cm³, was bereits deutlich von den 
entsprechenden Werten für die Erde (Masse = eine Erdmasse, Dichte = 5,62 g/cm³) abweicht. Mit 
einer maximalen scheinbaren Helligkeit von -2m,9  kann der Mars nach der Sonne, dem Mond und 
der Venus das hellste Objekt am Himmel sein.   

Die mittlere Entfernung des Mars von der Sonne beträgt rund 227,9 Millionen Kilometer. Die Bahn 
des Mars ist stark elliptisch, d.h. seine Bahn-Exzentrizität hat einen Wert von e = 0,093, so dass 
seine Entfernung zur Sonne zwischen rund 206,62 Millionen und 249,23 Millionen Kilometer 
schwankt. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt der Mars rund 688 Tage. Die Bahnneigung 
gegen die Ekliptikebene ist mit 1,85° relativ gering. Der Minimalabstand von Erde und Mars 
beträgt etwa 54,5 Millionen Kilometer, der maximale etwa 401,3 Millionen Kilometer. Besonders 
günstig ist der Mars während seiner Oppositionsstellung zur Erde zu beobachten, wenn sich die 
Erde in einer Linie zwischen der Sonne und dem Mars befindet. Die mittlere Oppositionsentfernung 
des Mars zur Erde beträgt 78,39 Millionen Kilometer. 

Der Mars rotiert einmal in 24h 37min 23s um seine eigene Achse und die Neigung seiner 
Rotationsachse gegenüber der Ekliptik beträgt 25,19°. Diese Werte sind mit den entsprechenden 
Werten für die Erde vergleichbar (23h 56min 04s, 23,44°). Auf den ersten Blick erscheint der Planet 
Mars erdähnlich, was in der Gesamtbetrachtung jedoch nicht zutreffend ist. So verfügt er über zwei 
Polkappen und das Klima des Mars zeigt Jahreszeiten wie auf der Erde. Allerdings bestehen die 
Polkappen aus gefrorenem Kohlenstoffdioxid (Trockeneis) und Wassereis.  

 
Bild 2-12: Der Planet Mars / NASA 

Die Oberfläche des Mars  hat etwa die Größe von einem Viertel der Erdoberfläche, was in etwa der 
Gesamtfläche der Erdkontinente entspricht. Die markante rote Färbung der Marsoberfläche kommt 
aufgrund von Eisenoxid-Staub zustande, welcher sich auf der Oberfläche und in der 
Marsatmosphäre verteilt hat. Statt von einem „roten“ Planeten kann auch von einem „rostigen“ 
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Planeten gesprochen werden. Die Oberflächengestaltung des Mars ist zweigeteilt. Die 
Nordhalbkugel besteht aus einer Tiefebene, die etwa drei bis fünf Kilometer unter dem globalen 
Nullniveau (mittlerer Marsradius) liegt. Sie ist geologisch relativ jung und weist wenig 
Einschlagkrater auf. Im Gegensatz dazu bildet die Südhalbkugel ein Hochland, was durchschnittlich 
zwei bis drei Kilometer über dem globalen Nullniveau liegt. Sie hat ein relativ hohes Alter von etwa 
vier Milliarden Jahren und weist viele Einschlagkrater auf. Des Weiteren weist die Südhalbkugel 
ausgedehnten Schildvulkane auf. Der größte Schildvulkan Olympus Mons hat einen 
Basisdurchmesser von etwa 650 km und eine Höhe von rund 27 km. Die unterschiedliche 
Oberflächengestaltung dürfte ihre Ursache in einer gewaltigen Kollision in der Frühzeit des 
Planeten haben. Bei dieser Kollision dürfte Material herausgeschleudert worden sein, welches die 
relativ kleinen Marsmonde Deimos und Phobos geformt haben könnte. Bei den Monden könnte es 
sich auch um eingefangene Kleinplaneten handeln. 

Die Atmosphäre des Mars ist sehr dünn und hat auf der Marsoberfläche nur einen Druck von etwa 
0,006 bar. Das entspricht etwa einem Prozent des Luftdrucks auf der Erdoberfläche. Die 
Atmosphäre besteht zu 95,97 Prozent aus Kohlenstoffdioxid sowie aus 1,89 Prozent Stickstoff, 1,93 
Prozent Argon, 0,146 Prozent Sauerstoff, 0,0056 Prozent Kohlenstoffmonoxid und 0,02 Prozent 
Wasser.  

Über den inneren Aufbau des Mars ist aufgrund fehlender ausführlicher seismischer Messdaten 
noch wenig bekannt. Doch dürfte der innere Aufbau vergleichbar mit der Erde sein, so dass der 
Mars aus einem Kern (Eisen, mit einem Anteil von 14 – 17 Prozent Schwefel), einem Mantel aus 
Gestein und einer Kruste bestehen dürfte. Der Kern des Mars beinhaltet etwa doppelt so viele 
leichte Elemente wie der Erdkern, so dass er im Vergleich zum Erdkern auch einige geringere 
Dichte hat. Der Kern dürfte zwar teilweise flüssig sein, jedoch nicht so wie der Erdkern. Ein daraus 
resultierender Dynamo-Effekt bleibt weitgehend aus, so dass der Mars nur über ein sehr schwaches 
Magnetfeld aus seiner Vergangenheit verfügt, was etwa die Stärke von rund 1/1000 des irdischen 
Magnetfeldes hat.  

Die Temperatur auf der Marsoberfläche schwankt zwischen maximal +20°C  und -130°C. Die 
mittlere Temperatur beträgt -55°C. Die maximale Temperatur wird im Marssommer am Äquator 
erreicht, während die niedrigste an den Polen erreicht wird. Flüssiges Wasser gibt es auf der 
Marsoberfläche heute nicht mehr, doch gibt es größere Anteile von gefrorenem Wasser im 
Marsboden (Permafrost) und in den Polkappen. In der Vergangenheit könnte der Mars über eine 
dichtere Atmosphäre und höhere Temperaturen verfügt haben. Auf der Oberfläche gibt es deutliche 
Spuren, dass in der Vergangenheit auch mal flüssiges Wasser geflossen sein muss. So zeigen sich 
heute noch trockene Flussbetten und Strukturen, die auf ehemalige Ozeane hindeuten. Unbekannt 
ist jedoch, wie lange eine mögliche Phase mit flüssigen Wasser angehalten haben könnte. 

Auf dem Planet Mars könnten einfache Formen von Leben entstanden sein. Es ist allerdings unklar 
ob tatsächlich Leben entstehen konnte und ob vielleicht sogar noch einfaches Leben in geschützten 
Nischen vorhanden sein könnte. Bisher konnte kein Leben auf dem Mars nachgewiesen werden. 
Die Rahmenbedingungen für die Entstehung von Leben auf dem Mars sind nicht besonders gut. 
Zunächst müsste es eine ausreichend lange Periode mit höheren Temperaturen und flüssigem 
Wasser gegeben haben, damit Leben entstehen konnte. Offen muss hier auch bleiben, ob es ggf. 
unter der Marsoberfläche Wärmereservoirs mit flüssigem Wasser geben könnte. Komplexere 
Formen von Leben oder Leben auf der ungeschützten Marsoberfläche dürfte ausgeschlossen sein. 
So verfügt der Mars weder über ein Magnetfeld noch über eine schützende Ozonschicht. Die 
Kosmische Strahlung und ultraviolette Strahlung treffen ungefiltert auf der Marsoberfläche auf. 
Diese Strahlung zerstört komplexe organische Verbindungen. Des Weiteren führt die spaltende 
Wirkung der UV-Strahlung auch zu einem Aufspalten von Wassermolekülen, was sich ebenfalls auf 
die notwendigen Voraussetzungen für die Entstehung von Leben negativ auswirkt. Die Chancen für 
die Entwicklung von Leben auf dem Mars dürften aus heutiger Sicht gering sein, was gut in den 
Kontext der bisher negativen Resultate der Raumfahrtmissionen bei der Suche nach Leben auf dem 
Mars passt.  
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2.5.6 Der Jupiter 
Der Jupiter ist der größte und massereichste Planet im Sonnensystem. Der Äquatordurchmesser des 
Jupiters beträgt 142.984 km. Seine Masse beträgt etwa 318 Erdmassen bzw. 1/1000 Sonnenmassen. 
Der Jupiter rotiert nicht wie ein starrer Körper, sondern differenziell. Am Äquator rotiert der Jupiter 
einmal in 9h 50min 30s um seine eigene Achse, in den Polregionen einmal in 9h 55min 41s. Infolge der 
schnellen Rotation ist der Jupiter zu seinen Polen hin deutlich abgeplattet. Sein Poldurchmesser 
beträgt 133.700 km. Der Jupiter ist ein sogenannter Gasplanet und hat eine Dichte von 1,33 g/cm³. 
Die Rotationsachse des Jupiters ist um 3,13° gegenüber seiner Bahnebene geneigt, so dass keine 
jahreszeitlich bedingten Änderungen auftreten.  

 

Bild 2-13: Der Planet Jupiter / NASA 

Die Entfernung des Jupiters zur Sonne beträgt im Perihel (sonnennächsten Punkt) seiner Bahn 740 
Millionen km, im Aphel (sonnenfernsten Punkt) sind es 815 Millionen km. Die Jupiterbahn hat eine 
Exzentrizität von e = 0,0489 und eine Neigung von 1°18` gegenüber der Ekliptik. Die mittlere 
Entfernung des Jupiters von der Sonne beträgt rund 778 Millionen Kilometer. Der Abstand des 
Jupiters von der Erde schwankt zwischen 588 und 950 Millionen Kilometer. Die scheinbare Größe 
der Planetenscheibe schwankt entsprechend zwischen 49 und 30 Bogensekunden. Die maximale 
Oppositionshelligkeit beträgt 2m,9. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt der Jupiter 11 Jahre 
und 315 Tage.  

Der Jupiter verfügt über eine dichte Atmosphäre, welche zu 89 Prozent aus Wasserstoff (H bzw. H2) 
und zu knapp 11 Prozent aus Helium (He) besteht. In geringen Anteilen kommen auch Ammoniak 
(NH3), Methan (CH4), Ethan (C2H6), Ethin (Acetylen) (C2H2), Ammoniumhydrosulfid (NH4SH), 
Germaniumwasserstoff (GeH4), Phosphin (PH3), Wasser (H2O) und Schwefelwasserstoff (H2S) vor. 
In der obersten Atmosphärenschicht beträgt der Druck 0,1 Atmosphären und die Temperatur -145 
°C. Mit zunehmender Tiefe steigen Druck und Temperatur extrem an. In zirka 1.000 km Tiefe geht 
die gasförmige Atmosphäre bei einem Druck von 500 Atmosphären und einer Temperatur in einige 
flüssige Phase über. In einer Tiefe von rund 30.000 km, bei einem Druck von drei Millionen 
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Atmosphären und einer Temperatur von 11.000 °C, geht der Wasserstoff in einen metallischen 
Zustand über. Die Protonen (Atomkerne des Wasserstoffatoms) bilden dann ein Gitter, während sich 
die Elektronen frei zwischen den Atomrümpfen bewegen. Ähnlich ist auch ein Metallgitter 
aufgebaut, daher wird von einem metallischen Wasserstoff gesprochen. Die Schicht aus 
metallischem Wasserstoff dürfte über 35.000 km dick sein und ist aufgrund der freien Elektronen 
hoch leitend. Es fließt ein elektrischer Strom. Aufgrund der relativ schnellen Rotation des Jupiters 
kommt es zu einem Dynamo-Effekt, welcher ein starkes Magnetfeld generiert. Die Stärke dieses 
Magnetfeldes ist rund 20.000-mal größer als die des Erdmagnetfeldes. 

In der Jupiteratmosphäre gibt es verschiedene Strukturen: Flecken, Bänder und Streifen 
verschiedenster Farbe. Das sind alles dynamische Vorgänge in der Jupiteratmosphäre, so ist z.B. der 
Große Rote Fleck ein langwieriger Wirbelsturm. Der Planet strahlt 1,7 Prozent mehr Energie aus, 
als er von der Sonne erhält. Zum einen ist es Restwärme aus der Entstehungszeit des Planeten, zum 
anderen kontrahiert der Planet und dabei wird potentielle Energie frei.  

Der Jupiter besteht auch aus einen Gesteinskern, welcher einen Durchmesser von 14.000 km haben 
dürfte und von einer etwa 7.000 km dicken (Hochdruck-)Eisschicht umgeben ist. Der Kern dürfte 
etwa 28 Erdmassen haben. Die Masse des Gesteinskerns hat damit einen Anteil von 9 Prozent an 
der Gesamtmasse des Planeten. Der Gesteinskern besteht aus Silikaten sowie Eisen, Nickel und 
Kobalt. Der Gesteinskern ist einem Druck von 30 Millionen Atmosphären und einer Temperatur 
von 20.000 °C ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen hat die Materie des Gesteinskerns keine 
kristalline Struktur, sondern besteht aus einer amorphen, zähflüssigen Masse.  

Der Jupiter verfügt nach derzeitigem Wissensstand über rund 70 Monde. Die Durchmesser dieser 
Monde bewegen sich zwischen 2 km und 5.262 km  Die vier bekanntesten sind die galileischen 
Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto, sie haben Durchmesser zwischen 3.122 und 5.262 km. 
Des Weiteren verfügt der Jupiter über ein Ringsystem, welches bei weitem nicht so auffällig wie das 
des Saturns ist.  

2.5.7 Der Saturn 

Der Saturn verfügt über ein imposantes Ringsystem, welches bereits mit den ersten Teleskopen zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts entdeckt wurde. Nach Jupiter ist der Saturn der zweitgrößte Planet im 
Sonnensystem. Der Äquatordurchmesser des Saturns beträgt 120.536 km. Seine Masse beträgt rund 
96 Erdmassen. Der Saturn rotiert nicht wie ein starrer Körper, sondern differenziell. Am Äquator 
rotiert der Planet einmal in 10h 40min um seine eigene Achse, in den Polregionen einmal in 10h 39min. 
Infolge der schnellen Rotation und seiner extrem geringen Dichte ist der Saturn zu seinen Polen hin 
noch deutlicher abgeplattet als der Jupiter. Sein Poldurchmesser beträgt 107.812 km. Der Saturn ist 
ein sogenannter Gasplanet und hat eine Dichte von 0,69 g/cm³. Er ist der einzige Planet im 
Sonnensystem, welcher eine geringere Dichte als Wasser (Dichte = 1 g/cm³) hat. In einen 
gewaltigen Ozean getaucht würde der Saturn aufgrund seiner geringen Dichte schwimmen. Die 
Rotationsachse des Saturns ist um 26,73° gegenüber seiner Bahnebene geneigt, so dass im 
Gegensatz zum Jupiter auch jahreszeitlich bedingte Effekte auftreten.   

Die mittlere Entfernung des Saturns zur Sonne beträgt rund 1.427 Millionen Kilometer. Im Perihel 
(sonnennächsten Punkt) seiner Bahn ist er rund 1.353 Millionen km, im Aphel (sonnenfernsten 
Punkt) 1.515 Millionen km von der Sonne entfernt. Die Saturnbahn hat eine Exzentrizität von e = 
0,0565 und eine Neigung von 2,49° gegenüber der Ekliptik.  Der Abstand des Saturns von der Erde 
schwankt zwischen 1.195,5 und 1.658,5 Millionen Kilometer. Die scheinbare Größe der 
Planetenscheibe schwankt entsprechend zwischen 20,1 und 14,5 Bogensekunden. Die maximale 
Oppositionshelligkeit beträgt 0m,43. Die mittlere Helligkeit des Saturns beträgt 0m,7. Für einen 
Umlauf um die Sonne benötigt der Saturn 29,457 Jahre. 

Der Saturn verfügt über eine dichte Atmosphäre, welche zu rund 97 Prozent aus Wasserstoff (H 
bzw. H2) und zu rund 3 Prozent aus Helium (He) besteht. In geringen Anteilen kommen auch 
Ammoniak (NH3), Methan (CH4) und andere Verbindungen vor. In der obersten 
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Atmosphärenschicht beträgt die mittlere Temperatur -139 °C. Mit zunehmender Tiefe steigen Druck 
und Temperatur extrem an. Die Saturnatmosphäre ist nicht so Detailreich wie die 
Jupiteratmosphäre. Die gelblich-braune Wolkendecke besteht überwiegend aus 
Ammoniakkristallen. In der Atmosphäre des Saturns gibt es mindestens zwei Wolkenschichten, eine 
obere und eine untere. Die untere Wolkensicht ist nur im infraroten Bereich sichtbar, da sie von der 
oberen verdeckt wird. Wie auf dem Jupiter gibt es in der Atmosphäre des Saturns Wirbel und 
Stürme. Die Wirbelstürme erscheinen als weiße ovale Flecken in der Saturnatmosphäre, so wie der 
etwa alle 29 Jahre auftretende Große Weiße Fleck.  

Bild 2-14: Der Planet Saturn / NASA 

Der Aufbau des Saturns ist noch nicht abschließend erforscht, so dass Modelle darüber erstellt 
werden. Demnach ähnelt der Saturn im Aufbau dem Jupiter, doch gibt es auch Unterschiede. Zwar 
ist der Saturn ähnlich groß wie der Jupiter, doch sind seine Masse und Dichte deutlich geringer. Die 
gasförmige Atmosphäre des Saturns ist etwa 1.000 km dick und damit vergleichbar mit der Dicke 
der Jupiteratmosphäre. Der Saturnatmosphäre schließt sich eine etwa 30.000 km dicke Schicht aus 
flüssigem Wasserstoff an. Zwischen beiden Schichten gibt es wie beim Jupiter einen konvektiven 
Übergangsbereich, d.h. es gibt keine scharfe Oberflächengrenze beim flüssigen Wasserstoff wie bei 
einem irdischen Ozean. Nach dieser Schicht geht der Wasserstoff in die metallische Form über. Die 
Wasserstoffkerne (Protonen) bilden ein Gitter. Zwischen den Protonen bewegen sich die Elektronen 
frei umher und bilden daher einen elektrischen Strom. In Verbindung mit der schnellen Rotation des 
Saturns wird ein Dynamo-Effekt generiert, welcher ein Magnetfeld induziert. Die Schicht aus 
flüssigem Wasserstoff ist etwa 14.000 km dick. Ihr schließt sich eine 8.000 km dicke Schicht aus 
Hochdruckeis an. Obwohl die Temperatur in dieser Schichttiefe bereits 13.000°C beträgt, verhindert 
der enorme Druck ein verdampfen des Eises. Das Zentrum des Planeten wird von einem 
eisenhaltigen Gesteinskern gebildet, welcher einen Durchmesser von etwa 16.000 km haben dürfte. 

Der Saturn hat nach derzeitigem Stand 62 Monde, welche Durchmesser zwischen 300 m und 5.150 
km haben. Der größte von ihnen ist Titan und verfügt über eine dichte Atmosphäre. Der Saturnring 
besteht aus Partikeln (geschätzte Anzahl: etwa 1019) von Staubkorngröße bis zu Blöcken von 
einigen Metern Durchmesser. Die konkrete Entstehung der Ringe war lange Zeit nicht abschließend 
geklärt. Eine These, wonach der Saturnring bereits bei der Entstehung des Planeten mit entstanden 
sei, konnte nicht aufrecht erhalten werden. Aus dynamischen Gründen hätte der Saturnring nicht 
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solange stabil gewesen sein können. Wahrscheinlicher ist die Zerstörung eines Mondes im Orbit des 
Saturns. Wenn ein Mond die sogenannte Roche-Grenze erreicht, wird er durch die Gezeitenkräfte 
des Saturns zerstört. In diesem Fall werden die Gezeitenkräfte zwischen der dem Saturn 
zugewandten und der ihm abgewandten Seite des Mondes größer als die gravitativen Kräfte, die den 
Mond zusammenhalten. 
 
2.5.8  Der Uranus 
Der Uranus wurde am 13. März 1781 vom britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel  
(1738 – 1822) entdeckt. Er hat einen Äquatordurchmesser von 51.118 km und einen 
Poldurchmesser von 49.946 km. Die Masse des Uranus beträgt rund 14,5 Erdmassen und seine 
Dichte 1,27 g/cm³. Der Uranus rotiert in 17h 14min um seine eigene Achse, wobei letztere um 98° 
gegenüber seiner Bahnebene geneigt ist. Die Rotationsachse liegt förmlich in der Bahnebene. Die 
Umlaufzeit des Uranus um die Sonne beträgt 84 Jahre, so dass aufgrund der Lage seiner 
Rotationsachse jeder Pol des Planeten jeweils etwa 42 Jahre der Sonne ausgesetzt ist. 

Bild 2-15: Der Planet Uranus / NASA 

Die mittlere Entfernung des Uranus zur Sonne beträgt rund 2.872,46 Millionen Kilometer. Im 
Perihel (sonnennächsten Punkt) seiner Bahn ist er rund 2.741,30 Millionen km, im Aphel 
(sonnenfernsten Punkt) 3.003,62 Millionen km von der Sonne entfernt. Die Bahn des Uranus hat 
eine Exzentrizität von e = 0,0457 und eine Neigung von 0,772° gegenüber der Ekliptik. Der 
Abstand des Uranus von der Erde schwankt zwischen 2.581,90 Millionen km (Opposition im 
Perihel) und 3.157,30 Millionen Kilometer (Konjunktion im Aphel). Die mittlere Oppositions-
Entfernung des Uranus zur Erde beträgt 2.719,99 Millionen km. Die scheinbare Größe der 
Planetenscheibe schwankt entsprechend zwischen 4,1 und 3,3 Bogensekunden. Die maximale 
Oppositionshelligkeit beträgt 5m,32. Bei einer mittleren Oppositionsentfernung zur Erde beträgt 
seine scheinbare Helligkeit 5m,5 und seine scheinbare Größe 3,9 Bogensekunden. Theoretisch ist 
der Uranus also noch mit bloßem Auge sichtbar. Doch praktisch ist dies nur unter extrem guten 
Sichtbarkeitsbedingungen und bei genauester Kenntnis seiner Lage am Sternenhimmel möglich.  
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Der Uranus verfügt über eine dichte Atmosphäre, welche etwa zu 82,5 ± 3,3 Prozent aus 
molekularem Wasserstoff (H2), zu 15,2 Prozent ± 3,3 Prozent aus Helium (He) und zu 2,3 Prozent ± 

0,5 Prozent aus Methan (CH4) besteht. In geringen Anteilen kommen auch Ammoniak (NH3) und 
andere Verbindungen vor. Im Gegensatz zu Jupiter und Saturn ist der Anteil an Methan beim Uranus 
höher. Während es bei Jupiter und Saturn in der oberen Atmosphärenschicht Wolken aus Ammoniak 
gibt, sind es beim Uranus welche aus Methan. Für die blau-grüne Färbung der Atmosphäre des 
Uranus dürfte ebenfalls Methan verantwortlich sein.   

Der Aufbau des Uranus ist noch nicht abschließend erforscht, so dass Modelle darüber erstellt 
werden. Von außen nach innen nehmen Druck und Temperatur zu. Die äußere Hülle aus 
molekularem Wasserstoff (H2) hat eine Dicke von 8.000 km. Diese Hülle ist zunächst gasförmig, 
dürfte jedoch in der Tiefe in eine flüssige Phase übergehen. Allerdings reichen Druck und 
Temperatur nicht aus, damit wie beim Jupiter und Saturn der Wasserstoff in einen metallischen 
Zustand übergeht. Der Hülle aus molekularem Wasserstoff schließt sich eine Eisschicht an, deren 
Dicke mit etwa 10.000 km angenommen wird. Die Eisschichten bei Uranus und Neptun dürften 
dicker als die von Jupiter und Saturn sein. Damit gehören Uranus und Neptun der Gruppe der 
sogenannten Eisplaneten an, einer Untergruppe der Gasplaneten. Der Kern des Uranus hat einen 
Durchmesser von etwa 8.000 km und dürfte aus Silikaten sowie Metallen bestehen.  

Der Uranus verfügt nach derzeitigem Wissensstand über 27 Monde mit Durchmessern von 16 bis 
1.578 km. Bis 1986, dem Vorbeiflug der Raumsonde Voyager 2, waren fünf Monde bekannt: Ariel, 
Umbriel, Titania, Oberon und Miranda. Sie wurden zwischen 1787 und 1948 entdeckt und haben 
Durchmesser von 472 bis 1.578 km.  

Als bisher einzige Raumsonde flog am 20. Januar 1986 die am 20. August 1977 gestartete Sonde 
Voyager 2 (NASA / USA) am Uranus vorbei.  
 
2.5.9 Der Neptun 

Die Existenz und die Position des Neptuns wurden aufgrund von Störungen auf die Bahnbewegung 
des Uranus unabhängig voneinander von den Mathematikern John Couch Adams und Jean Joseph 
Leverrier berechnet. Auf Basis der Berechnungen von Leverrier fand am 23. September 1846 der 
Astronom Johann Gottfried Galle an der Berliner Sternwarte den Neptun.  

Der Neptun hat einen Äquatordurchmesser von 49.528 km und einen Poldurchmesser von 48.628 
km. Die Masse des Neptuns beträgt rund 17,1 Erdmassen und seine Dichte 1,67 g/cm³. Der Planet 
rotiert in 16h 03min um seine eigene Achse, welche um 28,32° gegenüber seiner Bahnebene geneigt 
ist. Die Neigung der Rotationsachse liegt damit in einer vergleichbaren Größenordnung wie die der 
Erde, des Mars und des Saturns, so dass es Jahreszeiten auf dem Neptun gibt. Die Umlaufzeit des 
Neptuns um die Sonne beträgt 165 Jahre.  

Die mittlere Entfernung des Neptuns zur Sonne beträgt rund 4.495 Millionen Kilometer. Im Perihel 
(sonnennächsten Punkt) seiner Bahn ist er rund 4456 Millionen km, im Aphel (sonnenfernsten 
Punkt) rund 4537 Millionen km von der Sonne entfernt. Die Bahn des Neptuns hat eine 
Exzentrizität von e = 0,0113 und eine Neigung von 1,769° gegenüber der Ekliptik. Der Abstand des 
Neptuns  von der Erde schwankt zwischen 4.305,90 Millionen km (Opposition im Perihel) und 
4.687,30 Millionen Kilometer (Konjunktion im Aphel). Die mittlere Oppositions-Entfernung des 
Uranus zur Erde beträgt 4.347,31 Millionen km. Die scheinbare Größe der Planetenscheibe von der 
Erde aus betrachtet schwankt entsprechend zwischen 2,4 und 2,2 Bogensekunden. Die maximale 
Oppositionshelligkeit beträgt 7m,78. Bei einer mittleren Oppositionsentfernung zur Erde betragen 
seine scheinbare Helligkeit 7m,8 und seine scheinbare Größe 2,3 Bogensekunden. Mit bloßem Auge 
ist der Neptun also definitiv nicht sichtbar.   

Der Neptun verfügt über eine dichte Atmosphäre, welche etwa zu 80,0 Prozent ± 3,2 Prozent aus 
molekularem Wasserstoff (H2), zu 19,0 Prozent ± 3,2 Prozent aus Helium (He) und zu 1,5 Prozent ± 
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0,5 Prozent aus Methan (CH4) besteht. In geringen Anteilen kommen auch Ammoniak (NH3), Ethan 
(C2H6) und andere Verbindungen vor. Im Gegensatz zu Jupiter und Saturn ist der Anteil an Methan 
beim Neptun wie im Falle des Uranus höher. Während es bei Jupiter und Saturn in der oberen 
Atmosphärenschicht Wolken aus Ammoniak gibt, sind es im Falle des Neptuns wie beim Uranus 
welche aus Methan. Für die blaue Färbung der Atmosphäre des Neptuns dürfte ebenfalls Methan 
verantwortlich sein.  

Bild 2-16: Der Planet Neptun / NASA 

Der Aufbau des Neptuns ist noch nicht abschließend erforscht, so dass Modelle darüber erstellt 
werden. Von außen nach innen nehmen Druck und Temperatur zu. Die äußere Hülle aus 
molekularem Wasserstoff (H2) hat eine Dicke von 5.000 km. Diese Hülle ist zunächst gasförmig, 
dürfte jedoch in der Tiefe in eine flüssige Phase übergehen. Allerdings reichen Druck und 
Temperatur nicht aus, damit wie beim Jupiter und Saturn der Wasserstoff in einen metallischen 
Zustand (Gitter aus Protonen, freie Elektronen) übergeht. Der Hülle aus molekularem Wasserstoff 
schließt sich eine Eisschicht an, deren Dicke mit 10.000 km angenommen wird. Die Eisschichten 
bei Uranus und Neptun dürften größer als die von Jupiter und Saturn sein. Damit gehören Uranus 
und Neptun der Gruppe der sogenannten Eisplaneten an, einer Untergruppe der Gasplaneten. Der 
Kern des Neptuns hat einen Durchmesser von etwa 10.000 km und dürfte ähnlich wie im Falle der 
anderen Gasplaneten aus Silikaten und Metallen aufgebaut sein.  

Der Neptun verfügt nach derzeitigem Wissensstand über 14 Monde. Der größte Mond des Neptuns 
ist Triton. Dieser hat einen Durchmesser von 2720 km und ist aus Eis und Silikaten aufgebaut. 
Damit ist Triton in Größe und Aufbau vergleichbar mit dem Zwergplaneten Pluto. Des Weiteren 
verfügt der Neptun über ein Ringsystem.  
 

Als bisher einzige Raumsonde flog am 25. August 1989 die am 20. August 1977 gestartete Sonde 
Voyager 2 (USA / NASA) am Neptun vorbei.  
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2.5.10 Zwergplaneten und Kleinkörper 

Nach einer Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) vom 24. August 2006 
werden unter dem Begriff „Kleinkörper“ des Sonnensystems Kleinplaneten (Asteroiden  bzw. 
Planetoiden), Kometen und Meteoroiden zusammengefasst, welche sich auf einer Umlaufbahn um 
die Sonne bewegen. Ebenfalls eingeführt wurde eine neue Klasse von astronomischen Objekten, die 
sogenannten Zwergplaneten, welche sich wie die großen Planeten ebenfalls um die Sonne bewegen. 
Zwergplaneten haben eine ausreichend große Masse, um aufgrund ihrer Eigengravitation 
weitgehend im hydrostatischen Gleichgewicht zu sein und damit eine Kugelgestalt zu haben. Das 
unterscheidet sie von den unförmig gestalteten Kleinplaneten, welche auch als Asteroiden oder 
Planetoiden bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den großen Planeten haben Zwergplaneten ihre 
Umlaufbahn jedoch nicht von Kleinkörpern bereinigt. Das ist das Unterscheidungsmerkmal 
zwischen einem Planeten und einem Zwergplaneten. Die Definition ist umstritten, da auch die 
großen Planeten ihre Umlaufbahnen nicht vollständig von Kleinkörpern bereinigt haben. Allerdings 
können die Massen der Kleinkörper gegenüber einer Planetenmasse vernachlässigt werden, nicht 
jedoch gegenüber der Masse eines Zwergplaneten. Die Umlaufbahnen von Kleinkörpern und 
Zwergplaneten um die Sonne unterscheidet diese von den Monden bzw. Trabanten, welche ein 
anderes astronomisches Objekt, etwa einen Planeten umlaufen.  

 

Bild 2-17: Der Zwergplanet Pluto / NASA 

Die Kleinplaneten sind kleiner als die Zwergplaneten jedoch größer als die Meteoroiden. Eine 
scharfe Abgrenzung gibt es jedoch nicht. Etwa 75 Prozent aller Kleinplaneten befinden sich in 
einem Gürtel, welcher zwischen Mars und Jupiter lokalisiert ist. Der innere Rand dieses Gürtels ist 
etwa 2,2 AE, sein äußerer Rand etwa 3,3 AE von der Sonne entfernt.  Zum Vergleich: Die mittleren 
Entfernungen von Mars und Jupiter betragen 1,52 und 5,20 AE. Die Umlaufzeiten der 
Kleinplaneten im Gürtel um die Sonne liegen zwischen 3,3 und 6 Jahren. Ein Objekt in diesem 
Gürtel ist jedoch ein Zwergplanet: Ceres. Er hat einen Äquatordurchmesser von 963 km und eine 
kugelförmige Gestalt. Es gibt Kleinplaneten, welche außerhalb des Gürtels ihre Bahnen ziehen und 
stark unterschiedliche Umlaufbahnen haben. Jedoch bewegen sich alle Kleinplaneten um die Sonne.  
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Bild 2-18: Der Kleinplanet Vesta / Quelle: NASA 

Die Kometen bestehen aus einem Kern, der von einer Koma (Atmosphäre des Kometen) umgeben 
ist, sowie einem Ionen- und Staubschweif. Für den Kern des Kometen wurde bereits im Jahre 1950 
von Fred Whipple der Begriff „Schmutziger Schneeball“ geprägt. Er besteht hauptsächlich aus 
Wassereis, Trockeneis (gefrorenes Kohlenstoffdioxid), Ammoniak, Methan sowie Beimengungen 
von Mineral- und Staubteilchen. Bei der Annäherung an die Sonne verflüchtigen sich Wasserdampf 
und andere leicht flüchtige Stoffe, wie Kohlenstoffdioxid (CO2), aus dem Kern, bilden sowohl die 
Koma als auch den Kometenschweif. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Teilchen des 
Kometenschweifes und des sogenannten Sonnenwindes (Teilchenstrahlung von der Sonne) ist der 
Schweif von der Sonne weggerichtet. Die Kerne von Kometen haben Durchmesser von etwa 1 bis 
50 km, die Koma schon eine Ausdehnung im Bereich von 100.000 km. Der Kometenschweif kann 
Längen von mehreren Millionen bis mehreren Hundertmillionen km erreichen. Die Staubteilchen 
im Schweif bewegen sich in Kernnähe mit höherer Geschwindigkeit als in Kernferne. Dies führt zu 
einer wahrnehmbaren Krümmung des Schweifs. Es wird zwischen kurzperiodischen Kometen mit 
Umlaufzeiten von bis zu 200 Jahren und langperiodischen Kometen mit größeren Umlaufzeiten 
unterschieden. Kurzperiodische Kometen sind in der Ebene des Sonnensystems lokalisiert und 
haben ihren Ursprung im sogenannten Kuipergürtel hinter der Neptunbahn in etwa 30 bis 50 AE 
Entfernung von der Sonne (1 AE = 1 Astronomische Einheit = Mittlere Entfernung Erde – Sonne = 
149.597.870,7 km). Die langperiodischen Kometen haben keine Lokalisierung in bestimmten 
Ebenen und stammen aus der Oort`schen Wolke, welche die Sonne kugelsymmetrisch in einem 
Entfernungsbereich von 30.000 bis 100.000 AE umgibt. Damit reicht diese Wolke bis in eine 
Entfernung von etwa 1,3 Lichtjahren Entfernung von der Sonne. In einem Entfernungsbereich von 
50.000 AE von der Sonne erreicht die Wolke ihre größte Dichte an Objekten. Sowohl die Objekte 
des Kuipergürtels als auch der Oort`schen Wolken sind Überbleibsel aus der Entstehungszeit des 
Sonnensystems. 
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Bild 2-19: Der Halleysche Komet / NASA 

Es wird zwischen planetaren Meteoroiden, Meteoroiden mit Parabelbahnen und kometarischen 
Meteoriden unterschieden. Erstere sind Fragmente aus dem Planetoidengürtel, die mit den 
Parabelbahnen sind noch unbekannter Herkunft und letztere sind Staubteilchen von Kometen bzw. 
sich auflösenden  Kometen, welche sich auf der Bahn des Kometen bzw. des sich auflösenden 
Kometen verteilen und dort lokalisiert sind. Wenn die Erde dann eine solche Bahn kreuzt, kommt es 
zu sogenannten Meteoren, Leuchterscheinungen, welche auch als Sternschnuppen bezeichnet 
werden. Größere Teilchen erzeugen Feuerkugeln, sogenannte Boliden. Die auf der Erde gefundenen 
Meteoriten besteht hauptsächlich aus Gestein (etwa 94 Prozent) oder Eisen (etwa 5 Prozent). Doch 
kommen auch Eisen-Stein-Meteorite oder sogenannte Glas-Meteorite aus Siliziumdioxid (SiO2), 
sogenannte Tektite vor. Noch kleinere Teilchen (d < 10 µm, m < 10-8 kg) werden als interplanetarer 
Staub bezeichnet, wobei der Übergang zwischen Meteoroiden und interplanetarer Staub fließend ist.  

 

Bild 2-20: Ein Meteorit / Quelle: Wikipedia 
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2.6 Schlusswort 
Die Entstehung von stellaren Planetensystemen ist aus heutiger Sicht ein normaler Bestandteil der 
Sternentwicklung. Voraussetzung für die Entstehung eines Sterns ist die Akkretion von Materie bzw. 
Herausbildung einer Akkretionsscheibe. Die Materie sammelt sich sphärisch um den sich 
herausbildenden Stern. Beim Vorgang der Akkretion wird Drehimpuls nach außen transportiert, so 
dass sich die Materieteilchen nach innen bewegen und vom sich bildenden Stern aufgenommen 
werden können. Ohne diesen Vorgang würde die Materie einfach um den sich bildenden Stern 
kreisen, ohne von diesen aufgenommen werden zu können. In Folge bekäme dieser nicht 
ausreichend Masse, um im Ergebnis die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium starten zu können 
und damit als Stern geboren werden zu können. Die Akkretionsscheibe flacht aufgrund ihres 
Drehimpulses nach außen hin zu einer flachen Scheibe ab, was den Übergang zu einer 
protoplanetaren Scheibe darstellt. Durch den Prozess von Koagulation (Ankleben) und 
Agglomeration (Anwachsen) von Staub und kleineren Brocken an größeren Brocken bilden sich 
zunächst Planetesimale heraus. Durch Zusammenstöße von Planetesimalen untereinander, mit 
größeren Brocken und weiterer Materie wird der Prozess entsprechend fortgesetzt, bis Planeten 
entstanden sind. Hierbei gibt es zwei grundsätzliche Arten von Planeten: die Gesteinsplaneten bzw. 
terrestrischen (erdähnlichen) Planeten und die Gasplaneten bzw. die jovianischen (jupiterähnlichen) 
Planeten. Erstere Art entsteht im Inneren der protoplanetaren Scheibe, letztere in ihren äußeren 
Bereichen. In den äußeren Bereichen der protoplanetaren Scheibe ist die Temperatur gering genug, 
damit sich dort auch die leichten Gase, etwa Wasserstoff und Helium, halten können. Diese leichten 
Gase lagern sich nach der favorisierten Theorie um massereiche Gesteinsplaneten im äußeren 
Bereich der protoplanetaren Scheibe an und generieren so die massiven Atmosphären der 
Gasplaneten, wie sie im Falle der jovianischen Planeten kennen. Später können die Planeten 
allerdings aufgrund von Wechselwirkungen mit interplanetarer Materie (der Materie zwischen den 
Planeten) ihre Positionen ändern oder tauschen und dabei eng an den Stern anrücken. Dies wird oft 
bei sogenannten extrasolaren Planetensystemen beobachtet.  

Das Sonnensystem ist ein komplexes System aus einem zentralen Stern, der Sonne, bisher acht 
bekannten großen Planeten, einer unbestimmten Anzahl an Zwergplaneten und vielen Kleinkörpern. 
Die Sonne beinhaltet 99,87 Prozent der gesamten Masse des Sonnensystems, jedoch nur 0,54 
Prozent vom Gesamtdrehimpuls des Sonnensystems. Eine Theorie zur Entstehung des 
Sonnensystems muss dies erklären können. Das Sonnensystem entstand vor etwa 4,56 Milliarden 
Jahren aus einer kalten Wolke, welche hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium sowie einem 
geringen Anteil an schwereren Elementen und Staub bestand. Im kugelsymmetrischen Zentrum der 
Wolke bildete sich die Sonne heraus. Durch Akkretion wurde ein Großteil der Masse der 
ursprünglichen Wolke für die Sonnenbildung aufgebraucht, jedoch ein Großteil des Drehimpulses 
nach außen übertragen. Das führte wie oben beschrieben zu einem Abflachen der Wolke und zur 
Herausbildung einer sogenannten protoplanetaren Scheibe. In ihr bildeten sich die Planeten, 
Zwergplaneten und Kleinkörper des Sonnensystems heraus. Die Verteilung der Massen und des 
Drehimpulses sind mit diesem Modell im Einklang. Im Vergleich zu vielen extrasolaren 
Planetensystemen haben die Planeten des Sonnensystems einen größeren Abstand zur Sonne und 
einen größeren Abstand untereinander.  

Das Sonnensystem hat einen strukturierten Aufbau. Im Bereich von etwa 0,4 bis 1,52 AE befinden 
sich die vier inneren Gesteinsplaneten bzw. terrestrischen Planeten. Die ersten beiden Planeten, 
Merkur und Venus, verfügen über keine Trabanten (Monde), nur die Erde verfügt über einen relativ 
großen Mond und der Mars über zwei sehr kleine Monde. In einem Bereich von 2,2 bis 3,3 AE folgt 
der sogenannte Gürtel aus Kleinplaneten (auch Asteroiden- oder Planetoidengürtel), welcher als 
größtes Objekt den Zwergplaneten Ceres enthält. Aufgrund des Einflusses vom Jupiter dürfte sich 
dort kein Planet herausgebildet haben. Der Kleinplanetengürtel ist der Übergangsbereich von den 
inneren Gesteinplaneten zu den äußeren Gasplaneten. Im Bereich von 5,2 bis 30 AE befinden sich 
die vier äußeren Gasplaneten bzw. jovianischen Planeten. Diese verfügen über relativ viele Monde. 
Nach derzeitigem Stand verfügen der Jupiter über 70, der Saturn über 62, der Uranus über 27 und 
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der Neptun über 14 Monde. In einem Bereich von 30 bis 50 AE befindet sich der sogenannte 
Kuipergürtel. Dessen Objekte bestehen aus einem Gemisch von Eis und Gestein. Sie bilden die 
Quelle für kurzperiodische Kometen, welche Umlaufzeiten von bis zu 200 Jahren haben. Alle bisher 
genannten Objekte bewegen sich mit gleichem Drehsinn in einem Ebenenbereich um die Sonne. In 
einem Entfernungsbereich von 30.000 bis 100.000 AE befindet sich die sogenannte Oort`sche 
Wolke, welche sphärisch angeordnet ist und ihre größte Objektdichte in einem solaren 
Entfernungsbereich von 50.000 AE hat. Die Oort`sche Wolke ist die Quelle der sogenannten 
langperiodischen Kometen, welche Umlaufzeiten von mehr als 200 Jahren haben. Die Oort`sche 
Wolke, deren äußerer Rand in einem Entfernungsbereich von 100.000 AE bzw. 1,3 Lichtjahren von 
der Sonne liegt, dürfte den äußersten Bereich des Sonnensystems bilden.  

Der Kuipergürtel und die Oort`sche Wolke dürften ebenso wie die Kleinplaneten zwischen Mars 
und Jupiter direkte Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems sein. Ihr näheres 
Studium führt uns also zu den Anfängen unseres Sonnensystems. Zu den Kleinkörpern des 
Sonnensystems gehören neben Kleinplaneten und Kometen auch die Meteoroide und der 
Interplanetare Staub.  

In diesem Kapitel bildet die qualitative Beschreibung den Schwerpunkt in der Darstellung. Zur 
Vertiefung werden jedoch auch die wichtigsten Gesetze angegeben und mathematisch dargestellt. 
Jedoch ist der Text auch dann noch verständlich, wenn die mathematisch-physikalischen Formeln 
übersprungen werden.  

Dieses Kapitel über das „Sonnensystem“ ist das Ergebnis einer Literaturrecherche. Die hierfür 
verwendete Literatur ist im Literaturverzeichnis aufgeführt und eignet sich auch zur Vertiefung der 
Thematik. Des Weiteren gibt es jeweils ausführliche Einzelabhandlungen über die acht Planeten 
sowie die Zwergplaneten und Kleinkörper des Sonnensystems. Ich möchte allen sehr danken, 
welche mir beim Erstellen der diesem Kapitel zugrundeliegenden Abhandlung geholfen haben. Dies 
gilt vor allem für das Korrekturlesen und die Zurverfügungstellung von Bildern. Insbesondere 
hierbei ein großes Dankeschön an Frau Alexandra Meier-Badusche für die Zurverfügungstellung 
des Titelbildes! 
 
2.7 Abhandlungen zum Thema Sonnensystem 
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2) Andreas Schwarz, Der Planet Merkur, 2016. 

3) Andreas Schwarz, Der Planet Venus, 2016. 
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5) Andreas Schwarz, Der Planet Mars, 2016. 

6) Andreas Schwarz, Der Planet Jupiter, 2016. 

7) Andreas Schwarz, Der Planet Saturn, 2016. 

8) Andreas Schwarz, Der Planet Uranus, 2016. 

9) Andreas Schwarz, Der Planet Neptun, 2016. 

10)  Andreas Schwarz, Zwergplaneten und Kleinkörper im Sonnensystem, 2017.  
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3.1 Einleitung 

Die Sonne ist ein gelber Zwergstern mit einer Oberflächentemperatur von rund 5.800 Kelvin (K) 
vom Spektraltyp G 2 V. Ihre Masse beträgt 1,98.1030 Kg, was 333.000 Erdmassen entspricht. 99,86 
Prozent der Masse des Sonnensystems ist in der Sonne vereinigt. Der kleine Rest verteilt sich auf 
Planeten, Zwergplaneten, Trabanten, Kleinplaneten, Kometen, Staub und sonstige Materie im 
Sonnensystem. Der Sonnenradius beträgt 695.900 km und ihre Leuchtkraft 3,826.1026 W. Die 
scheinbare Helligkeit der Sonne beträgt -26,m87, ihre absolute 4,m84. Die Sonne rotiert differenziell, 
in rund 25,38 Tagen um ihre Achse, wobei ihre Achse um 7° gegenüber der Ekliptik geneigt ist. Sie 
besitzt nur 0,5 Prozent des Drehimpulses vom gesamten Sonnensystem. 99,5 Prozent des 
Drehimpulses verteilen sich auf alle anderen Objekte des Sonnensystems. Ein Modell, welches die 
Entstehung der Sonne und des Sonnensystems beschreibt, muss unter anderem die extreme 
Aufteilung von Masse und Drehimpuls zwischen der Sonne und den übrigen Objekten des 
Sonnensystems erfolgreich erklären können.  
 
Im Prinzip ist die Sonne eine Gaskugel im hydrostatischen Gleichgewicht. Aufgrund der 
Gravitation würde diese Gaskugel kollabieren. Die entgegenwirkende Zentrifugalkraft aufgrund der 
Sonnenrotation ist viel zu schwach, um der Gravitation entgegenzuwirken. Vielmehr wirken der 
durch die kinetische Energie der Gasteilchen erzeugte Gasdruck und der in der Sonne 
vorherrschende Strahlungsdruck der Gravitation entgegen. Da die Sonnenmaterie, hauptsächlich ein 
Plasma aus Wasserstoffkernen, Heliumkernen und Elektronen, vereinfacht wie eine Flüssigkeit 
beschrieben werden kann und alle gegensätzlich wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind, wird von 
einem hydrostatischen Gleichgewicht gesprochen. Die Temperatur ist ein Maß für die kinetische 
Energie der Gasteilchen. Je höher die kinetische Energie der Gasteilchen, desto höher ist die 
Temperatur. Energiequelle für die kinetische Energie der Gasteilchen und der in der Sonne 
erzeugten Strahlung ist die Kernfusion. Dabei werden pro Sekunde 616 Millionen Tonnen 
Wasserstoff in 612 Millionen Tonnen Helium umgewandelt. Die Differenz von 4 Millionen Tonnen 
wird gemäß der Formel E = mc² in Energie umgewandelt. Dabei handelt es sich um 
Strahlungsenergie und die kinetische Energie von Neutrinos.  
 
Die Sonne wird oft als Maßstab für andere Sterne verwendet. So werden zum Beispiel die Massen, 
Radien und Leuchtkräfte von Sternen in Sonnenmassen (M

☉
), Sonnenradien (R

☉
) und 

Sonnenleuchtkräfte (L
☉
) angegeben. Die Sonne ist aufgrund ihrer Nähe zur Erde auch ein 

dankbares Beobachtungsobjekt, da alle anderen Sterne sehr weit von uns entfernt sind und uns nur 
noch als Lichtpunkte erscheinen. Die mittlere Entfernung Erde – Sonne beträgt 149.597.871 
Kilometer und wird als Astronomische Einheit (AE) definiert. Für diese Strecke benötigt das Licht 
8,3 Minuten. Der nächste Stern Proxima Centauri ist bereits 4,3 Lichtjahre entfernt, was in etwa 40 
Billionen Kilometer entspricht.  
 
Aufgrund der relativen Nähe der Sonne zur Erde können wir Einzelheiten auf der Sonne 
beobachten. So wurden bereits relativ früh die sogenannten Sonnenflecken entdeckt. Sonnenflecken 
sind Gebiete auf der Sonne, deren Temperatur etwa 1.000 Kelvin unterhalb der 
Oberflächentemperatur der Sonne liegt. Sie erscheinen daher dunkel. Erzeugt werden sie durch 
Magnetfelder, welche in diesen Bereichen aus der Sonnenoberfläche treten oder wieder eintreten. 
Im Gegensatz dazu sind die Fackeln wiederum Gebiete, die heller und heißer als die Photosphäre 
sind. Sie gleichen im Prinzip das durch die Sonnenflecken erzeugte Temperaturdefizit wieder aus 
und sind mit ihnen assoziiert. Es gibt noch anderen Formen von Sonnenaktivität, etwa 
Sonneneruptionen und Protuberanzen. Ursache für die Sonnenaktivität ist vor allem das Magnetfeld 
der Sonne, welches aufgrund der differenziellen Rotation des Sonnenplasmas wie in einem Dynamo 
entsteht.  
 
Während die Oberflächentemperatur bei rund 5.800 Kelvin liegt, beträgt die Temperatur im 
Kernbereich der Sonne etwa 15 Millionen Kelvin. Aufgrund des großen Druckes und der hohen 
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Temperatur  im Innern der Sonne kann die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium stattfinden. Von 
dort wird die Energie zunächst in Form von Strahlung transportiert. Im Außenbereich der 
Sonnenkugel erfolgt der Energietransport durch Konvektion. Die Sonnenatmosphäre besteht aus der 
Photosphäre, Chromosphäre und der Korona. Nachfolgend wird ausführlich auf die Entstehung, den 
Aufbau und die Entwicklung der Sonne eingegangen und es werden alle hier genannten Stichworte 
ausführlich erläutert. 
 
3.2 Die Entstehung der Sonne  

Die Sonne ist vor 4,56 Milliarden Jahren aus einer kollabierenden und kühlen Molekülwolke 
entstanden, welche hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestand. Nach neueren 
Forschungsergebnissen dürfte eine Supernova bei der Entstehung der Sonne und des 
Sonnensystems mitgewirkt haben. Diese könnte die Entstehung der Sonne getriggert haben. Der 
relativ hohe Anteil von Elementen schwerer als Helium (1,9 %) und bestimmte Isotope in der 
ursprünglichen Materie, aus der die Sonne und das Sonnensystem entstanden, deuten darauf hin. Im 
Falle der Sonne war die Anfangsmasse deutlich größer als die Sonnenmasse. In der Regel entstehen 
aus einer Molekülwolke auch mehrere Sterne, die zunächst offene Sternhaufen bilden, welche sich 
nach relativ kurzer Zeit auflösen. Aufgrund von Dichteschwankungen in der Molekülwolke, z.B. 
hervorgerufen durch eine Supernova, kommt es zur stärkeren Konzentration von Materie an 
bestimmten Orten und damit auch zum Anstieg der Gravitation. Wenn diese Konzentration stark 
genug ist, überwiegt die Gravitation und es kommt zum Kollaps. Erforderlich hierfür ist, dass die 
potentielle Energie aufgrund der kollabierenden Verdichtung größer als die kinetische Energie der 
Gasteilchen ist. Dies wird als Jeans-Kriterium (nach James Jeans) bezeichnet. Dies tritt bei einem 
bestimmten Massenwert auf, welcher als Jeans-Masse bezeichnet wird.  
 
Zunächst stoßen beim Kollaps Gasteilchen zusammen und der Staub in den Wolken strahlt 
Infrarotstrahlung ab. Diese Strahlung kann ungehindert entweichen, so dass die Wolke vorläufig 
kühl bleibt. Wenn allerdings der Kern des Kollapses eine kritische Dichte erreicht, wird er optisch 
undurchsichtig und Strahlung kann nicht mehr entweichen. Aufgrund der steigenden Temperatur 
verlangsamt sich der Kollaps und es bildet sich ein vorläufiges hydrostatisches Gleichgewicht aus. 
Bis hierhin dauert die Entwicklung etwa eine Million Jahre. Der Kollaps geht allerdings trotzdem 
weiter, da von außen weiterhin Materie auf den entstehenden Stern fällt. Aufgrund der Kontraktion 
der Materie wird potentielle Energie frei, so dass der entstehende Stern an Leuchtkraft gewinnt. In 
dieser Phase wird die Energie nicht durch Strahlung nach außen transportiert, sondern durch 
Konvektion, dem Aufsteigen von heißer Materie und dem Absinken von kälterer, wie im Falle von 
kochendem Wasser in einem Topf, welcher auf dem Herd steht.  
 
Ab einer Kerntemperatur von 2.000 K dissoziiert der molekulare Wasserstoff (H2) in 
Wasserstoffatome (H). Bei diesem Vorgang wird Energie verbraucht. Die Temperatur im Kern des 
entstehenden Sterns nimmt vorläufig wieder ab, seine Leuchtkraft auch. Allerdings geht der Kollaps 
weiter, bis eine Kerntemperatur von 10.000 K erreicht wird. Bei dieser Temperatur wird der 
Wasserstoff ionisiert, d.h. die Elektronen sind nicht mehr an die Protonen gebunden. Es bildet sich 
ein Plasma. Der entstehende Stern wird wieder optisch dick, so dass der Gasdruck und die 
Temperatur weiter steigen. Beim Überschreiten der sogenannten Hayashi-Linie wird die 
Gravitationsenergie vollständig in Wärme umgewandelt. An dieser Grenze ist der Stern nicht mehr 
voll konvektiv, ein Teil des Energietransports nach außen erfolgt dann durch Strahlung. Beim 
Erreichen einer Kerntemperatur von etwa 10 Millionen K startet die Kernfusion von Wasserstoff zu 
Helium. Der Stern ist dann geboren.  
 
Nicht die ganze Materie ist für die Sonnenentstehung verbraucht worden. Um den entstehenden 
Stern bildet sich eine sogenannte Akkretionsscheibe, welche den Drehimpuls aufnimmt und so dem 
entstehenden Stern die Aufnahme von weiterer Materie erst ermöglicht. Ohne den Wegtransport des 
Drehimpulses kann die Materie nicht aufgenommen werden, so dass nicht genügend Masse für den 
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erforderlichen Druck und für die erforderliche Temperatur zur Zündung der Kernfusion zur 
Verfügung stehen würde. Jedoch wird die Akkretionsscheibe nicht vollständig bei der 
Sternentstehung verbraucht. Aus nicht hierfür verbrauchter Materie bildete sich schließlich die 
protoplanetare Scheibe, aus der die Planeten und die sonstigen Objekte des Sonnensystems 
entstanden. Dieser Vorgang ist nicht nur auf die Sonnenentstehung beschränkt, sondern ein normaler 
Vorgang bei der Sternentstehung. Aus diesem Grunde ist die Existenz von Extrasolaren Planeten ein 
regelmäßiges Produkt der Sternentstehung. Insgesamt benötigte die Entstehung der Sonne vom 
Beginn des Kollapses der kalten Molekülwolke bis zum Start der Kernfusion, der Geburt eines 
Sterns, einen Zeitraum von etwa 30 Millionen Jahren.  
 
3.3 Der Aufbau der Sonne  
Der Sonnenaufbau lässt sich grob unterteilen in innerer Aufbau und Sonnenatmosphäre. Der innere 
Aufbau der Sonne lässt sich wiederum unterteilen in Kern, Strahlungszone und Konvektionszone. 
Die Sonnenatmosphäre besteht wiederum aus Photosphäre, Chromosphäre und Korona. 
Nachfolgend soll der Aufbau der Sonne von innen nach außen dargestellt werden. 
 

Bild 3-1: Der Aufbau der Sonne / Quelle Wikipedia 
 
3.3.1 Der innere Aufbau der Sonne  

Der Sonnenkern nimmt etwa 1/64 des Sonnenvolumens ein, doch ist in ihm rund 50 Prozent der 
Sonnenmasse konzentriert. Sein Radius beträgt etwa 0,25 Sonnenradien bzw. er ist etwa 175.000 
km dick. Im Sonnenkern sind der Druck und die Temperatur ausreichend, um die Fusion von 
Wasserstoff zu Helium zu ermöglichen. Die Kernfusion läuft hauptsächlich in Form des Proton-
Proton-Prozess ab: 
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1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + e+ νe 

 
1H

2 + 1H
1 → 2He3 + γ 

 
2He3 + 2He3 → 2He4 + 21H

1 

 
 

Bild 3-2: Der Proton-Proton-Prozess / Quelle http://www.fakko.de/school/sonne/aufbau.htm 
 
Es gibt im Falle der Proton-Proton-Reaktion noch andere Reaktionen, die ebenfalls in der Sonne 
ablaufen. Des Weiteren gibt es noch den sogenannten Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Zyklus, bei 
dem Kohlenstoff als Katalysator verwendet wird. Diese Reaktionen sind jedoch im Vergleich zum 
oben dargestellten Proton-Proton-Prozess nicht vorherrschend und können daher bei der Darstellung 
vernachlässigt werden. Netto werden im Ergebnis vier Wasserstoffkerne (Protonen) zu einem 
Heliumkern (bestehend aus zwei Protonen und zwei Neutronen) fusioniert: 
 

41H
1  → 2He4 + 2e+ + 2νe 

 
Die relative Atommasse des Wasserstoffs beträgt 1,008, die des Heliums 4,003. Angewendet auf 
obere Gleichung ergibt sich: 
 

4 . 1,008 = 4,032 
 
Die Massendifferenz zwischen den vier Wasserstoffkernen und dem Heliumkern beträgt: 
 

∆m = 4,032 – 4,003 = 0,29 
 
Dies entspricht 0,7 Prozent der Masse, welche gemäß der nachfolgenden Formel in Energie 
umgewandelt wird: 
 

∆E = ∆mc² 

(3-1) 
 
Die Masse der Ausgangsteilchen ist größer als die des Produktteilchens. Die Massendifferenz wird 
in Energie umgewandelt. Ein Teil der Energie verlässt in Form von energiereichen Photonen (γ, 
Strahlung) den Kern, der andere Teil in Form von Neutrinos (νe). Die Neutrinos wechselwirken fast 
überhaupt nicht mit Materie, so dass sie direkt die Sonne verlassen, sich fast mit 
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Lichtgeschwindigkeit bewegen und nach etwas mehr als acht Minuten die Erde erreichen. Die 
Photonen haben es da deutlich schwerer, da sie auf ihren Weg zur Sonnenoberfläche immer wieder 
in Wechselwirkung mit der Sonnenmaterie geraten. Sie werden absorbiert und wieder emittiert 
sowie gestreut und verlieren dadurch auch an Energie. Es dauert viele Hunderttausend Jahre, bis ein 
im Kern entstandenes Photon die Sonnenoberfläche erreicht und von dort aus abgestrahlt wird. Seit 
ihrer Entstehung hat die Sonne etwa die Hälfte ihres Wasserstoffvorrats im Kern verbraucht.  
 
Die Strahlungszone in der Sonne nimmt etwa die Hälfte des Sonnenvolumens ein und hat eine 
Dicke von rund 370.000 km. In diesem Bereich ist die Sonnenmaterie hoch ionisiert, liegt also als 
Plasma vor. Für Strahlung (Photonen) ist dieser Bereich durchlässig, jedoch nicht frei von 
Wechselwirkungen mit dem Sonnenplasma. Die durch Kernfusion erzeugten kurzwelligen bzw. 
energiereichen Photonen (Gamma-Strahlung) werden von den Ionen des Sonnenplasmas gestreut 
sowie absorbiert und reemittiert. Dadurch verlieren sie Energie bzw. werden langwelliger. Aufgrund 
des Temperaturgefälles von innen nach außen läuft der Strahlungstransport jedoch nicht ungeordnet 
sondern gerichtet von innen nach außen. Auf diese Weise wird die Energie vom Sonneninnern 
weiter in die äußeren Bereiche der Sonnenkugel transportiert. Da in diesem Bereich keine 
Konvektion stattfindet, bleibt das durch Kernfusion entstandene Helium im Kern konzentriert und 
es findet keine Durchmischung statt.  
 
Die Konvektionszone nimmt den restlichen Bereich der Sonnenkugel ein und hat etwa eine Dicke 
von 150.000 km. In diesem Bereich ist die Temperatur bereits so niedrig, dass der Wasserstoff nicht 
mehr vollständig ionisiert ist. In Folge wird die Sonnenmaterie auch für Strahlung undurchlässig 
und es entsteht ein Energiestau, der durch Konvektion abgebaut wird. Konvektion bezeichnet den 
Vorgang, bei dem heiße Gasmassen nach oben steigen und kühlere wieder nach unten sinken. 
Dieser Vorgang lässt sich, wie bereits oben beschrieben, mit kochendem Wasser in einem Kochtopf 
über der Herdplatte vergleichen. In der oberen Schicht der Sonnenkugel bilden sich aufgrund des 
Konvektionsvorgangs Zellstrukturen heraus. In der Mitte der Zellen steigt das heiße Gas nach oben, 
in ihren Rändern sinkt das kühlere Gas wieder nach unten. Die Temperaturdifferenz zwischen 
heißerem und kühlerem Gas beträgt etwa 200 – 300 K.  Dieser Vorgang erscheint in der 
Photosphäre der Sonne als sogenannte Granulation, die Sonnenoberfläche bzw. die Photosphäre 
zeigt eine körnige Struktur. Unterhalb der Oberflächengranulation befinden sich die Zellen der 
Supergranulation und ihre Basis sind wiederum Riesenzellen mit Durchmessern von mehreren 
Hunderttausend Kilometern.  
 
3.3.2 Die Sonnenatmosphäre 

Die Photosphäre hat eine Dicke von rund 400 km, damit ist sie im Vergleich zum Sonnenradius 
von rund 700.000 km sehr dünn. Von ihr aus wird fast die gesamte Strahlungsleistung der Sonne 
abgestrahlt. Die emittierte Strahlung deckt den gesamten Bereich des elektromagnetischen 
Spektrums (Gamma-, Röntgen-, ultraviolette, optische, infrarote und Radio-Strahlung) ab, das 
Maximum der Strahlungsleistung liegt im optischen Bereich bei einer Wellenlänge von etwa 500 
Nanometern (nm, 1 nm = 10-9 m). Das ist der blau-grüne Bereich der optischen Strahlung. 
Allerdings erscheint die Sonne aufgrund ihres breiten Strahlungsspektrums weißlich am 
wolkenlosen Himmel. Je nach Zustand der Atmosphäre oder Sonnenstand wird das kurzwelligere 
blaue Licht im Spektrum stärker gestreut. Aus diesem Grund kann die Sonne gelblich bis rot am 
Himmel erscheinen. Blaues bzw. kurzwelligeres Licht wird stärker gestreut als rotes bzw. 
langwelligeres Licht. So erscheint die Sonne beim ihrem Aufgang oder bei ihrem Untergang rötlich. 
Die Farbgebung hängt allerdings auch von der Bewölkung oder von der Staubkonzentration in der 
Atmosphäre ab. Die Dichte der Photosphäre nimmt von innen nach außen von 10-7 auf 10-8 g/cm³ 
ab. Ihre Temperatur nimmt in gleicher Richtung von 6.000 K auf 4.000 K ab. Besonders auffällig ist 
bei der Sonnenbeobachtung im optischen Bereich die sogenannte Mitte-Rand-Variation, auch 
Randverdunklung genannt. Die Photosphäre erscheint in der Mitte heller als an ihren Rändern. Bei 
einem Blick auf den Sonnenrand nimmt der Sehstrahl einen längeren Weg durch die Photosphäre 
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als bei einem Blick auf die Sonnenmitte. Allerdings dringt der Sehstrahl dabei weniger tief in die 
Sonnenatmosphäre ein und der Blick erfolgt daher in die kühleren Schichten, welche dunkler 
erscheinen. Die Randverdunklung ist wellenlängenabhängig, im kurzwelligeren bzw. blauen 
Bereich des optischen Spektrums stärker ausgeprägt als in seinem langwelligeren bzw. roten 
Bereich. Im Bereich der Photosphäre zeigt die Sonne aufgrund der Konvektion das bereits oben 
angesprochene zellförmige Muster. Aufgrund ihres körnigen Aussehens wird dieses als Granulation 
bezeichnet. Die Zellen haben ein Durchmesser von etwa 1.000 km und eine Lebensdauer von etwa 
zehn Minuten.  
 
Die Chromosphäre schließt direkt an die Photosphäre an und reicht dabei bis in etwa eine Höhe 
von 10.000 km. Die Dichte der Sonnenatmosphäre nimmt weiter ab und erreicht einen Wert von 10-

11 g/cm³. Allerdings nimmt die Temperatur wieder bis auf einen Wert von 100.000 K zu. Trotz 
dieser hohen Temperatur trägt die Chromosphäre aufgrund ihrer geringen Dichte kaum etwas zur 
Gesamtstrahlungsleistung der Sonne bei. Die hohen Temperaturen machen sich jedoch im Spektrum 
der Chromosphäre bemerkbar. In ihrem Spektrum zeigen sich Linien von hoch angeregten oder 
ionisierten Atomen. Des Weiteren zeigen sich Linien, welche im Spektrum der Photosphäre in 
Absorption erscheinen, im Spektrum der Chromosphäre in Emission. Die höheren Temperaturen in 
der Chromosphäre werden wahrscheinlich durch mechanische Druckwellen verursacht, welche von 
der Photosphäre ausgehen. Die Struktur der Chromosphäre wird vom Sonnenmagnetfeld 
beeinflusst. So zeigt die Chromosphäre bei einer Sonnenfinsternis eine borstige Struktur, welche 
sich nach den Magnetfeldlinien ausrichtet und als Spikulen bezeichnet werden. Des Weiteren zeigen 
sich in der Chromosphäre sogenannte Supergranulationszellen, welche einen Durchmesser von rund 
30.000 km haben und an deren Rändern sich starke Magnetfelder befinden.  
 
Die Korona bildet den äußersten Bereich der Sonnenatmosphäre. Ihre Dichte nimmt dabei auf 10-18 
g/cm³ ab und geht dann in den inter-planetarischen Raum über. Die Temperatur der Korona steigt 
auf bis zu einer Million Kelvin. Es gibt noch keine abschließenden Erklärungen für die hohe 
Temperatur der Sonnenkorona, doch wird vermutet, dass die Energie aufgrund der Magnetfelder in 
die Korona transportiert wird. Ebenfalls könnten, wie im Falle der Chromosphäre, mechanische 
Druckwellen eine Rolle spielen. Als relativ gesichert gilt, dass die Energie von innen, also von der 
Sonne, in die Korona transportiert wird und immer wieder in erheblichem Maße zugeführt werden 
muss. Die Form der Korona hängt von der Sonnenaktivität ab, auf die später noch ausführlicher 
eingegangen wird. Bei einem Aktivitätsmaximum ist die Korona symmetrisch um die Sonne, bei 
einem Minimum ist sie eher am Sonnenäquator konzentriert. Die Beobachtung der Korona ist 
außerhalb einer totalen Sonnenfinsternis im Radio-, Ultravioletten-  und Röntgenbereich möglich. 
Im Röntgenbereich können die sogenannten koronalen Löcher beobachtet werden. Die Struktur 
dieser Löcher wird durch magnetische Feldlinien, welche von der Sonne ausgehen, bestimmt. Im 
Bereich der koronalen Löcher tritt der sogenannte Sonnenwind aus, welcher hauptsächlich aus 
Wasserstoffkernen (Protonen), Heliumkerne, einem geringeren Anteil an schwereren Atomkernen 
und Elektronen besteht. Konkret spiegelt sich im Sonnenwind die Zusammensetzung der 
Sonnenmaterie wider. Der Sonnenwind bildet die solare Komponente der Kosmischen Strahlung.  
 
3.4 Die Sonnenaktivität  
Der Begriff der Sonnenaktivität fasst die Gesamtheit der veränderlichen, relativ kurzlebigen 
Erscheinungen in begrenzten Bereichen auf der Sonne und in der Sonnenatmosphäre zusammen. 
Ursache für die Sonnenaktivität sind dynamische Prozesse im Magnetfeld der Sonne. Sie äußern 
sich im Ergebnis als Sonnenflecken, Fackeln, Eruptionen bzw. Flares und Protuberanzen. Die 
Sonnenaktivität führt auch zu Wechselwirkungen mit der Erde. So gehen zum Beispiel die 
Polarlichter auf die Sonnenaktivität zurück. Doch können auch das Magnetfeld der Erde oder sogar 
elektrische Anlagen auf der Erde beeinflusst werden. Es scheint auch Zusammenhänge zwischen 
dem Klima auf der Erde und der Sonnenaktivität zu geben. In der Vergangenheit wurde von solar-
terrestrischen Beziehungen gesprochen. Heute wird der Begriff „Weltraumwetter“ verwendet. 
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Dieses spielt auch für die Raumfahrt eine wichtige Rolle. Ursache für das Magnetfeld der Sonne ist 
ein Dynamo-Effekt in der Sonne, welche in ihren Innern aus einem Plasma besteht. Ein Plasma 
besteht aus positiv geladenen Atomkernen bzw. Atomionen und Elektronen. Diese geladenen 
Teilchen bewegen sich unter anderem aufgrund der Sonnenrotation und anderen dynamischen 
Prozessen und erzeugen ein Magnetfeld. Konkret kommt es zu folgenden Entwicklungen in der 
Sonne: 
 

• Das Innere der Sonne rotiert langsamer und wie ein starrer Körper, 

• die äußeren Schichten der Sonne rotieren schneller und differenziell. 

• Durch diese Scherungen kommt der Sonnendynamo zustande, 

• dieser erzeugt das Magnetfeld der Sonne, welches für die Sonnenaktivität insbesondere 
verantwortlich ist. 

 
Nachfolgend wird auf die einzelnen Erscheinungsformen der aktiven Sonne ausführlicher 
eingegangen.  
 

 
Bild 3-3: Die aktive Sonne mit Sonnenflecken, Fackeln und Protuberanzen (Foto von Ralf Schmidt) 
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3.4.1 Sonnenflecken 

Sonnenflecken sind Austritts- und Eintrittsbereiche von magnetischen Feldlinien in der 
Photosphäre. Sie haben Durchmesser von 1.000 km bis 200.000 km. Sonnenflecken bestehen aus 
einem dunklen Kern, der Umbra, welcher von einer filamentartigen Penumbra umgeben ist. Im 
Gegensatz zur Temperatur der Photosphäre von 5.800 K beträgt die Temperatur in der Umbra 4.300 
K und in der Penumbra 5.500 K. Aus diesem Grunde erscheinen die Sonnenflecken im Kontrast zur 
heißeren Photosphäre dunkel. Der Anzahl der Sonnenflecken variiert mit einem Zyklus von elf 
Jahren, wobei diese Zyklen seit dem Jahr 1760 durchnummeriert werden. So begann im Jahr 2006 
der 24. Zyklus. In der Regel treten die Sonnenflecken in Fleckengruppen mit mehreren 
Einzelflecken auf. Zu ihrer Beschreibung wurde die Relativzahl R eingeführt: 
 

R = k(10g + f) 

(3-2) 
 
Hierbei ist k ein Korrekturfaktor, der den Einfluss des Beobachters bzw. der Beobachtungsgeräte 
auf das Ergebnis berücksichtigt. Mit g wird die Anzahl der Fleckengruppen und mit f die der 
Einzelflecken bezeichnet. Zu Beginn des Zyklus treten die Sonnenflecken in höheren 
heliographischen Breiten bei etwa +-35° auf. In der Mitte des Zyklus erreichen die Sonnenflecken 
dann heliographische Breiten von +-8°. Werden die Positionen der Sonnenflecken für einen Zyklus 
in einem Diagramm eingetragen, so ergibt sich nach dem Aussehen des Diagramms ein sogenanntes 
Schmetterlingsdiagramm.  
 
Die Lebensdauer von Sonnenflecken beträgt in der Regel mehrere Tage. Zwischen einem alten und 
einem neuen Zyklus kann es für einen Zeitraum von zirka zwei Jahren noch zu Überlappungen 
kommen zwischen Flecken des alten Zyklus, welche sich dann in niedrigeren heliographischen 
Breiten befinden, und den Flecken des neuen Zyklus, die dann wieder in den höheren Breiten 
auftreten. Bei der Beobachtung von Sonnenflecken am Sonnenrand tritt der sogenannte Wilson-
Effekt auf. Die Seite der Penumbra, welche näher zur Sonnenmitte liegt, scheint verkürzt. Hierbei 
handelt es sich allerdings um einen geometrischen Effekt. Linien gleicher optischer Tiefe liegen bei 
großen Flecken geometrisch um einige Hundert Kilometer tiefer als in der Photosphäre, was im 
Ergebnis zur Asymmetrie der Penumbra bzw. zum Wilson-Effekt führt. Dass die Flecken 
magnetischen Ursprungs sind, kann bei der Untersuchung der Spektrallinien festgestellt werden. 
Aufgrund von Magnetfeldern werden Spektrallinien aufgespalten, was als Zeeman-Effekt 
bezeichnet wird. Dieser Effekt lässt sich im Falle der Sonnenflecken beobachten. Die in den 
Sonnenflecken gemessenen Flussdichten können bis zu 4.000 Gauß betragen. Das Erdmagnetfeld 
hat eine Flussdichte von etwa 0,5 Gauß. Der magnetische Druck in den Sonnenflecken ist der 
Grund dafür, dass die Temperatur in ihnen geringer ist als die der Photosphäre. Es handelt sich 
hierbei um Schläuche von magnetischen Feldlinien, welche durch den magnetischen Auftritt vom 
Inneren der Sonne an die Oberfläche getrieben werden. Die Eintritts- und Austrittsbereiche bilden 
dann eine bipolare Gruppe. Der vorangehende Fleck wird als p-Fleck und der nachfolgende als f-
Fleck bezeichnet. Über 90 Prozent der Flecken treten als bipolare Gruppen auf. Für einen 
bestimmten Zyklus ist der vorangehende Sonnenfleck auf der Nordhalbkugel ein magnetischer 
Nordpol und der nachfolgende Fleck ein magnetischer Südpol. Auf der Südhalbkugel der Sonne ist 
es dann genau umgekehrt. Nach einem 11-jährigen Zyklus dreht sich das ganze um. Auf der 
Nordhalbkugel der Sonne ist der vorangehende Fleck dann ein magnetischer Südpol und der 
nachfolgende Fleck ein magnetischer Nordpol, wobei es dann auf der Südhalbkugel genau 
umgekehrt ist. Erst nach zirka 22 Jahren bzw. nach zwei Zyklen tritt wieder die Ausgangslage ein, 
wonach der vorangehende Fleck auf der Nordhalbkugel der Sonne dann wieder ein magnetischer 
Nordpol ist usw. Tatsächlich gibt es daher einen 22-jährigen magnetischen Zyklus der 
Sonnenaktivität. Dieser Zyklus wird von weiteren Zyklen überlagert, die noch größere Zeiträume 
einnehmen und auf die im Unterkapitel 3.5 „Solar-terrestrische Beziehungen“ eingegangen wird.  
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Bild 3-4: Sonnenflecken, die hellen Gebiete um die Flecken sind sogenannte Fackeln.  
Beide Erscheinungen sind miteinander assoziiert. (Foto von Ralf Schmidt) 

 
3.4.2 Fackeln 

Im Gegensatz zu Sonnenflecken sind Fackeln ausgedehnte Gebiete mit höherer Helligkeit und 
Temperatur. Ihre Helligkeit ist etwa zehn Prozent höher als die der Photosphäre. Im Vergleich zur 
Temperatur der Photosphäre liegt die Temperatur der Fackeln um einige 100 Kelvin darüber, sie 
stellen also eine Überhitzung der höheren Sonnenschichten dar. Sie treten in der Umgebung der 
Sonnenflecken auf und damit in den gleichen heliographischen Breiten wie diese. Am Sonnenrand 
sind Fackeln aufgrund des Kontrastes besonders gut zu beobachten. Die Lebensdauer der Fackeln 
ist größer als die der Sonnenflecken, etwa um einen Faktor drei. Fackeln zeigen auf kleinen Skalen 
keine zusammenhängenden Strukturen. Vielmehr zeigen sie wie die Granulation der Photosphäre 
eine körnige Struktur. Es handelt sich bei Fackeln um überhitzte Gaszellen, die mehrere 100 
Kilometer groß sein können und mit lokalen starken Magnetfeldern zusammenfallen. Die 
überwiegende Anzahl der theoretischen Modelle zur Entstehung der Fackeln geht davon aus, dass es 
sich hierbei um senkrecht in der Photosphäre und der Chromosphäre stehende Röhren mit einem 
magnetischen Fluss handelt, in dem die Konzentration der magnetischen Feldlinien auch höher sein 
dürfte. Die lokale Konzentration der Magnetfeldlinien bewirkt die Entstehung eines kühleren 
Zentrums und von heißen Flanken. Diese heißen Flanken bilden die Innenwände der magnetischen 
Flusskonzentration. Fackeln sind nach den gängigen Modellen die heißen Innenränder von vertikal 
aufsteigenden magnetischen Flusskonzentrationen, welche im Bereich von kleinen Skalen auftreten. 
Hier wird dann auch der Zusammenhang mit den Sonnenflecken ersichtlich, welche durch das 
Austreten und Eintreten von magnetischen Feldlinien in der Photosphäre entstehen. Diese 
magnetischen Feldlinien bilden Röhren oder Schläuche mit hoher Flussdichte, welche dann für die 
Entstehung von Sonnenflecken und Fackeln verantwortlich sein dürften.  
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3.4.3 Protuberanzen  

Bei Protuberanzen handelt es sich um Materiewolken in der Korona. Sie unterliegen ebenfalls dem 
11-jährigen Aktivitätszyklus der Sonne und ihr heliographisches Auftreten entspricht dem der 
Sonnenflecken.  Protuberanzen entstehen durch Plasmakonzentrationen entlang von magnetischen 
Feldlinien. Das Sonnenplasma ist aufgrund seiner Zusammensetzung aus geladenen Teilchen an die 
Magnetfeldlinien gebunden und bewegt sich an ihnen entlang. Dies bewirkt auch die beobachtbaren 
Strukturen der Protuberanzen. Am Sonnenrand erscheinen sie hell und heben sich gegen den 
dunklen Hintergrund ab. Zu beobachten sind sie entweder bei einer totalen Sonnenfinsternis oder im 
Licht einer Linie aus der Chromosphäre, etwa H-Alpha. Auf der Sonnenscheibe erscheinen sie 
wiederum gegenüber der helleren Photosphäre dunkel, in Absorption, und werden als Filamente 
bezeichnet. Es gibt verschiedene Formen von Protuberanzen.  
 
Die ruhenden Protuberanzen sind langlebig und können eine Lebensdauer von bis zu einem Jahr 
erreichen. Sie erreichen in der Regel eine Höhe von bis zu 40.000 km und haben eine Dicke von 
etwa 7.000 km. Ruhende Protuberanzen sind dünn, lamellenartig und mit einer Länge von 200.000 
km recht lang. Sie entstehen hauptsächlich in Fleckengruppen und bei Fackeln. Da die Sonne 
differenziell rotiert, also in Abhängigkeit von den heliographischen Breiten unterschiedlich schnell, 
am Sonnenäquator schneller als an ihren Polen,  ordnen sie sich immer paralleler zum 
Sonnenäquator aus.  
 
Neben den ruhenden Protuberanzen gibt es noch die aktiven oder eruptiven Protuberanzen, 
welche in der Regel mit aktiven Fleckengruppen assoziiert sind. Hierbei gibt es wiederum 
verschiedene Arten. Bei den sogenannten Sprays kommt es zu einem explosionsartigen Aufstieg 
von Sonnenplasma mit Geschwindigkeiten von etwa 1.000 km/s. Die maximal beobachtete Höhe 
betrug 1,5 Millionen Kilometer, also etwa viermal soviel wie die gewöhnlich erreichten Höhen von 
40.000 km.  
 
Die sogenannten Surges (Spritzer) erreichen hingegen nur Aufstiegsgeschwindigkeiten von 50 bis 
200 km/s und treten immer wieder in aktiven Fleckengruppen auf.  
 
Beim sogenannten koronalen Regen strömt Materie regenartig zurück. Bei den sogenannten Loops 
folgt die Sonnenmaterie den aus der Photosphäre austretenden Magnetfeldlinien, nimmt also eine 
bogenartige Struktur an. Die Entstehung der Protuberanzen ist wie im Falle der Sonnenflecken und 
der Fackeln mit dem Magnetfeld der Sonne verbunden. Sie erscheinen immer an der Grenze 
zwischen Gebieten von unterschiedlichen magnetischen Polaritäten. In diesen Gebieten laufen die 
Feldlinien horizontal zueinander. Das Plasma wird durch das Magnetfeld gehalten und dabei zu 
einer rund einhundertmal größeren Dichte konzentriert als die Dichte der Umgebung. Wenn 
Magnetfeldlinien unterschiedlicher Polarität zusammenkommen vernichten sie sich (Rekonnexion). 
Dabei wird explosionsartig Energie frei, welche dann die Auswürfe der Sonnenplasmen antreibt.  
 
In den nachfolgenden zwei Bildern von Ralf Schmidt sind die Protuberanzen zu sehen. Konkret 
handelt es sich hierbei um Plasmen, welchen in Magnetfeldlinien eingefroren sind und sich an ihnen 
entlang bewegen. Die Magnetfeldlinien treten aus der Photosphäre aus und wieder ein. Die 
Eintritts- und Austrittsstelle sind dann als Sonnenflecken wahrnehmbar. Plasmen bestehen aus 
positiv geladenen Atomkernen und negativ geladenen Elektronen. Bei den geladenen Atomkernen 
handelt es sich vor allem um Kerne des Wasserstoffs (Protonen) und von Helium.  
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Bild 3-5: Protuberanzen auf der Sonne / Foto: Ralf Schmidt 

 

 
Bilder 3-6: Protuberanzen auf der Sonne / Foto: Ralf Schmidt 
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3.4.4 Sonneneruptionen (Flares und koronale Massenauswürfe)  

Sonneneruptionen sind der Ausdruck des höchsten Stadiums der Entwicklung eines aktiven 
Gebietes. Es handelt sich bei Sonneneruptionen um die stark konzentrierte, explosionsartige 
Freisetzung von Energie im Bereich eines aktiven Gebietes. Damit verbunden ist der Auswurf von 
Sonnenmaterie, bei denen Plasmen aus der Chromosphäre bis zu 300 km/s beschleunigt werden. 
Die Eruption erfasst Bereiche von einigen zehntausend Kilometern und dauert einige Minuten bis 
zu einer halben Stunde. Gespeist wird diese Energie, welche eine Größenordnung von 1016 bis zu 
1026 Joule (J) erreicht, von der Energie des Sonnenmagnetfeldes. Die eruptive Energieausstrahlung 
erfolgt in Form von elektromagnetischen Wellen des gesamten elektromagnetischen Spektrums, in 
Form von mechanischen Stoßwellen und durch Emission von Teilchenstrahlung. Zwei Systeme 
werden zur Klassifikation von Flares verwendet. In der optischen Klassifikation werden die Flares 
nach der Quadratfläche ihres Helligkeitsausbruchs in Grad (°) klassifiziert und nach ihrer 
Helligkeit. Es wird sozusagen der Glanz der Eruption angegeben. Die Zahlen 1 bis 4 bezeichnen die 
Fläche des Helligkeitsausbruchs mit zunehmender Größe. Die Buchstaben f (faint), n (normal) und 
b (bright) die Helligkeit. Die hellsten Flares sind also 4b. Des Weiteren gibt es noch die 
Röntgenklassifikation. Hier wird der Strahlungsfluss im Röntgenbereich (0,1 – 0,8 nm) in  
Einheiten von Leistung pro Fläche (W/m²) angeben. Konkret werden diese Einheiten in 
Zehnerpotenzen angegeben, welche mit großen Buchstaben bezeichnet werden: A, B, C, M und X. 
A: 10-8 W/m², B: 10-7 W/m², C: 10-6 W/m², M: 10-5 W/m² und X: 10-6 W/m². Ein M8-Flare hat dann 
im Bereich von 0,1 bis 0,8 nm einen maximalen Strahlungsfluss von 8.10-5 W/m². 
Eruptionen sind mit folgenden Erscheinungen verbunden:  
 

• kurzwellige Strahlung unterhalb einer Wellenlänge von 200 nm: Sie sind in der 
Größenordnung wie die Gesamtstrahlung der Sonne in diesem Bereich. 

• Röntgenstrahlung: Erhöhte Röntgenstrahlen, welche in der D-Schicht der Ionosphäre der 
Erde eine verstärkte Ionisation verursacht, was in Folge zu Störungen des Funkverkehrs 
führen kann. 

• Teilchenstrahlung: Teilchen werden bei einer Sonneneruption mit Geschwindigkeiten von 
1.000 bis 2000 km/s ausgestoßen, erreichen nach einem Tag die Erde und verursachen dort 
magnetische Stürme und Polarlichter (grüne und rote Polarlichter, hervorgerufen von den 
entsprechenden Übergängen in Sauerstoffatomen der Erdatmosphäre). 

• Radiostrahlung: Hierbei handelt es sich um Radiostrahlung im Meter-Bereich. 

• Kosmische Strahlung: Hierbei handelt es sich um die solare Komponente der Kosmischen 
Strahlung, welche ebenso wie die anderen Komponenten der Kosmischen Strahlung 
(galaktische und extra-galaktische) beim Zusammenstoß mit Atomen der oberen 
Erdatmosphäre Sekundärteilchen und Höhenschauer erzeugt.  

 
Neben den Flares gibt es noch koronale Massenauswürfe in einer Größenordnung von 1012 bis 1013 
kg. Hierbei verlässt Materie die Sonne mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 km/s. Die eruptiven 
Flares dürfen von diesen koronalen Massenauswürfen verursacht werden. Die magnetischen 
Feldlinien sind während einer eruptiven Phase von koronalen Massenauswürfen offen. Danach 
schließen sie sich wieder, es kommt zur sogenannten magnetischen Rekonnexion und im Ergebnis 
zu einem eruptiven Flare.  
 
Bei der sogenannten magnetischen Rekonnexion kommen Magnetfeldlinien unterschiedlicher 
Polarität zusammen und vernichten sich. Dabei wird explosionsartig Energie frei, welche dann die 
Auswürfe der Sonnenplasmen antreibt. Insgesamt dürfte die magnetische Rekonnexion die Ursache 
für Sonneneruptionen sein, so dass folgende Voraussetzungen klassifiziert werden können: 
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• α: ein einzelner dominierender Fleck, in der Regel verbunden mit einer Plage 
entgegengesetzter Polarität. 

• β: Sonnenfleckenpaar mit entgegengesetzten magnetischen Polaritäten. 

• γ: komplexe Gruppe mit unregelmäßiger Verteilung der magnetischen Polaritäten.  

• δ: Umbrae mit entgegengesetzten magnetischen Polaritäten in einer einzigen Penumbra. 
 
In der d-Konfiguration treten Eruptionen am häufigsten auf, da hier zwei Pole mit starken vertikalen 
magnetischen Feldern nahe beieinander sind. Folgende Kriterien können für das Auftreten von 
Sonneneruptionen angeben werden: 
 

• große δ-Flecken, 

• Umbrae mit großen Elongationen (Auslenkungen), 

• hohe Scherung im transversalen Feld oder einen starken Gradienten (Anstieg) im 
longitudinalen Feld, 

• große Sonnenflecken haben immer starke Flares. 

 

 
Bild 3-7: Sonneneruptionen mit dem Ausstoß von Sonnenmaterie (Bild: Ralf Schmidt) 

 

3.4.5 Die Radio- und Röntgenstrahlung der Sonne 

Die Sonne strahlt elektromagnetische Strahlung im gesamten Spektrum dieser Strahlung ab. Neben 
der Strahlung im optischen Bereich soll hier die Radiostrahlung und Röntgenstrahlung der Sonne 
hervorgehoben werden.  
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Im Falle der Radiostrahlung der Sonne muss zwischen einer langsam variablen Komponenten dieser 
Strahlung und Radiostrahlungsausbrüchen (Bursts) unterschieden werden. Bei der ersteren 
Komponente dürfte es sich um thermische Strahlung aus der Korona-Kondensation handeln, deren 
Temperatur etwa 100 Millionen Kelvin beträgt. Sie kommt hauptsächlich aus diskreten Bereichen 
der Sonnenatmosphäre, in denen sich auch Fleckengebiete befinden. Der Strahlungsstrom dieser 
Komponente der Radiostrahlung zeigt eine enge Korrelation mit der Fleckenrelativzahl. Ihre 
Wellenlänge liegt bei 1 bis 100 cm, wobei ihr Maximum bei 15 cm liegt. Bei den 
Radiostrahlungsausbrüchen liegt die Wellenlänge der ausgesandten Radiostrahlung bei 1 cm bis 15 
m und deckt damit einen größeren Bereich des Radiospektrums ab. Im Zentimeter-Bereich steigt die 
Intensität der Radiostrahlung um das 20- bis 40-fache, im Meter-Bereich um das 100.000-fache an. 
Es gibt unterschiedliche Arten von Radiobursts und unterschiedliche Ursachen. So sind Radiobursts 
in der Regel nicht thermischer Art, sondern werden durch Plasmaschwingungen und schnell 
bewegte Elektronen in einem Magnetfeld verursacht. Im Falle von Plasmaschwingungen bewegen 
sich die negativ geladenen Elektronen gegenüber den positiv geladenen Atomkernen bzw. 
Atomrümpfen (Ionen). Dabei wird nicht-thermische Radiostrahlung erzeugt. Je höher die 
Elektronendichte ist, umso höher ist auch die Frequenz der Plasmaschwingungen. Von innen nach 
außen nimmt die Elektronendichte allerdings ab und damit auch die Plasmaschwingungen. Im 
anderen Fall bewegen sich Elektronen entlang von Magnetfeldlinien bzw. sie werden beschleunigt. 
Die Elektronen bewegen sich spiralförmig um die Magnetfeldlinien herum. In diesem Fall geben 
die Elektronen nicht-thermische Synchrotronstrahlung im Radiobereich ab. Es gibt insgesamt vier 
Typen von Radiobursts und einen sogenannten Noise Storm im Meter-Bereich.  
 
Die Röntgenstrahlung wird von der sehr heißen Korona abgestrahlt, welche eine Temperatur von 
etwa 100 Millionen Kelvin hat. Es handelt sich also um thermische Strahlung. Der Faktor der 
Variation von ultravioletter Sonnenstrahlung während eines elfjährigen Zyklus beträgt etwa zwei, 
im Falle der Röntgenstrahlung der Sonne beträgt der Faktor 100 und zeigt damit eine sehr deutliche 
Korrelation mit der Sonnenaktivität. Bereits im Unterkapitel zum Aufbau der Sonnenatmosphäre 
wurde darauf hingewiesen, dass die Struktur der Sonnenkorona ebenfalls eine Korrelation mit der 
Sonnenaktivität zeigt. Die Energie der Röntgenstrahlung wird in Kilo-Elektronenvolt (keV) 
angegeben, während die Energie von Gamma-Strahlung bereits im Bereich von Mega-
Elektronenvolt (MeV) liegt. Ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Elektron mit der 
Elementarladung von 1,602.10-19 Coulomb (C) in einem elektrischen Feld von einem Volt (V) 
erfährt. Ein Elektronenvolt entspricht einer Energie von 1,602.10-19 J und ein keV einer von 
1,602.10-16 J. Bei einem Energiebereich von 10 bis 100 keV wird von harter Röntgenstrahlung und 
in einem Energiebereich von 1 bis 10 keV von weicher Röntgenstrahlung gesprochen. Im Falle von 
Flares wird in der impulsiven Anfangsphase zunächst harte Röntgenstrahlung freigesetzt, während 
weiche Röntgenstrahlung zeitverzögert, meist um einige Minuten, am Maximum des Flares 
emittiert wird. Für die Entstehung von Röntgenstrahlung kommen folgende Mechanismen in Frage: 
 

• thermische Bremsstrahlung: Wasserstoffkerne (Protonen) ziehen freie Elektronen an, die 
dabei ihre Geschwindigkeit ändern bzw. abgebremst werden und aufgrund ihrer hohen 
thermischen Ausgangsgeschwindigkeit Röntgenstrahlung emittieren. Bei der thermischen 
Bremsstrahlung besitzen die Teilchen des emittierenden Plasmas eine definierte 
Geschwindigkeit und ihre Verteilung genügt der sogenannten Maxwell-Verteilung, welche 
die energetische Verteilung in Abhängigkeit von der Temperatur angibt. 

• Nicht-thermische Bremsstrahlung: Elektronen mit sehr hoher Energie, welche nicht der 
Maxwell-Verteilung genügen.  

• Synchrotronstrahlung: Elektronen mit sehr hohen Geschwindigkeiten werden entlang von 
Magnetfeldlinien beschleunigt und strahlen dabei nicht-thermische Synchrotronstrahlung im 
Röntgenbereich ab. Dabei werden diese elektromagnetischen Wellen von hoher Energie 
tangential zur Bewegungsrichtung der Elektronen emittiert. 
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3.5 Solar-terrestrische Beziehungen 
Die Sonne ist der Stern, welcher das Leben auf der Erde erst ermöglicht. Ohne die Sonne hätte sich 
auf der Erde kein Leben entwickeln können. Auch viele von den Menschen genutzte Energiequellen 
gehen letztendlich auf Sonnenenergie zurück. Nur die Kernenergie und die Energie aufgrund der 
Nutzung der Gezeiten (Gezeitenkraftwerke) gehen nicht auf Sonnenenergie zurück. Die Erde 
empfängt von der Sonne eine Leistung von etwa 1,8.1017 W. Ein Großteil davon, etwa 1015 W wird 
in die kinetische Energie der Luftbewegungen umgesetzt. Auf der Erde kommt durchschnittlich ein 
Strahlungsfluss von 1.367 W/m² an. Dieser Wert, beruhend auf den mittleren Abstand von Erde und 
Sonne, wird als Solarkonstante bezeichnet. Streng genommen ist dies keine Konstante, da der Wert 
aufgrund der Variation der Entfernung Erde – Sonne ebenfalls variiert und auch der Zustand der 
Atmosphäre (z.B. die Bewölkung) Einfluss hat. Die Gravitation der Sonne hat ebenfalls Einfluss auf 
die Erde. Zunächst zwingt sie die Erde auf eine fast kreisförmige Bahn und liefert damit einen 
Beitrag zu einem stabilen Klima auf der Erde. Auch zu den Gezeiten auf der Erde liefert die Sonne 
einen Beitrag. Zwar wirkt die Gravitation des Mondes aufgrund seiner relativen Nähe zur Erde 
wesentlich stärker, doch Beeinflussen die Stellung des Mondes und der Sonne zueinander die 
Intensität der Gezeiten. Wirken ihre Kräfte zusammen, dann entsteht eine sogenannte und im 
durchschnitt höhere Springtide (Springflut). Wirken sie gegeneinander, da Mond und Sonne in 
einem Winkel von 90° zueinanderstehen, entsteht eine sogenannte und im durchschnitt niedrigere 
Nipptide (Nippflut).  
 
Der solare Strahlungsfluss (die solare Irradianz) unterliegt leichten Schwankungen. Änderungen der 
Irradianz gehen auf Sonnenflecken, Fackeln, von der Supergranulation hervorgerufene Netzwerke, 
Einflüsse von Magnetfeldern auf den konvektiven Wärmefluss und auch auf nicht-magnetische 
Einflüsse zurück. So kann eine Änderung der Sonnenstrahlung um 0,1 Prozent zu einer 
Temperaturänderung auf der Erde um 0,2° K bzw. 0,2°C führen. Zur Zeit eines Aktivitätsmaximums 
ist die Sonne etwa um 0,1 Prozent heller. Seit 1990 nimmt die Sonnenaktivität insgesamt zu, so dass 
ein kleiner Teil des Temperaturanstiegs auf der Erde auch darauf zurückgeführt werden kann. Neben 
dem 11-jährigen Aktivitätszyklus der Sonne, in dessen Maximum besonders viele Sonnenflecken 
auftreten, dürfte es noch einen 90-jährigen Gleißberg-Zyklus (nach dem Astronomen Wolfgang 
Gleißberg) geben sowie längere Phasen mit besonders geringer oder hoher Sonnenaktivität. So 
konnten in den Phasen mit besonders geringer Sonnenaktivität für mehrere Jahrzehnte keine 
Sonnenflecken beobachtet werden. Diese Phasen waren: 
 

• Maunder-Minimum (1645 – 1715) 

• Spörer-Minimum (1460 – 1550) 

• Mittelalterliches Maximum (1100 – 1250) 

• Römisches Maximum (20 – 80) 

 
Diese Phasen scheinen auch Einfluss auf das Erdklima zu haben. So kam es während des Maunder-
Minimums zu einer kleinen Eiszeit in Europa. Während des Mittelalterlichen Maximums gab es 
eine ungewöhnlich warme Klimaperiode auf der Erde, bei der z.B. Grönland eisfrei und damit 
tatsächlich eine grüne Insel war. Es scheint einen Zusammenhang zwischen dem Klima auf der Erde 
und der Sonnenaktivität zu geben. Eine höhere Sonnenaktivität dürfte im Ergebnis zu einem 
wärmeren Klima auf der Erde bzw. zu höheren Erdtemperaturen führen. Trotz der Sonnenflecken, 
welche ja um etwa 1.000 K kühler sind, dürfte die Strahlungsleistung der Sonne bei einem 
Aktivitätsmaximum höher sein. Denn das von den Sonnenflecken hervorgerufene Strahlungsdefizit 
wird durch die erhöhte Abstrahlung in den hellen und heißen Fackelgebieten überkompensiert.  
 
Der 11-jährige Aktivitätszyklus der Sonne spiegelt sich auch in der Struktur der Jahresringe von 
Bäumen wider. Auch die besonderen Phasen der Sonnenaktivität, etwa das Maunder-Minimum, 



 104 

spiegeln sich dort wider. Des Weiteren gibt es noch einen Zusammenhang zwischen der 
Konzentration von radioaktivem Kohlenstoff-14 in Baumringen und der Sonnenaktivität. Die 
Sonnenaktivität ist mit dem Magnetfeld der Sonne verknüpft.  
 
Das interplanetare Magnetfeld ist bei höherer Sonnenaktivität dichter als bei niedrigerer Aktivität. 
In Folge können weniger Teilchen der Kosmischen Strahlung die Erde erreichen. Im Ergebnis 
entsteht das C-14 aus einem Zusammenstoß von einem Neutron mit einem Stickstoff-14-Atom in 
der Erdatmosphäre. Das Neutron wiederum entsteht als Sekundärteilchen aus einer Wechselwirkung 
der Kosmischen Strahlung mit der Erdatmosphäre. Die Pflanzen nehmen unter anderem auch das 
radioaktive C-14 auf. Bei höherer Sonnenaktivität entsteht im Ergebnis weniger C-14 als bei 
niedrigerer Aktivität und das lässt sich messen. So finden wir in der Pflanzenwelt hinweise auf den 
Aktivitätszyklus der Sonne.  
 
Der aus geladenen Teilchen (Protonen, Alpha-Teilchen, Kerne schwererer Elemente und 
Elektronen) bestehende Sonnenwind wechselwirkt sowohl mit dem Erdmagnetfeld als auch mit der 
Atmosphäre der Erde. Die Magnetosphäre der Erde wird auf der sonnenzugewandten Seite der Erde 
gestaucht, während sich auf der sonnenabgewandten Seite ein Schweif bildet. Der Sonnenwind 
kann in der Erdatmosphäre Ströme erzeugen. Diese können wiederum Überspannungen in 
Überlandleitungen induzieren, Transformatoren zerstören und damit die Stromversorgung in den 
betroffenen Gebieten lahmlegen. Ein anderes Phänomen wurde bereits angesprochen. Bei Flares 
wird Röntgenstrahlung emittiert, welche die Ionendichte in der Erdatmosphäre erhöht. Es kann 
dabei zu plötzlich aufkommenden Störungen der Ionosphäre kommen. In Folge können Funksignale 
in der D-Schicht absorbiert und damit der Funkverkehr gestört werden. Auf der anderen Seite 
werden bei einem Aktivitätsmaximum höhere Frequenzen von Radiostrahlung reflektiert und damit 
deren Reichweite erhöht. Selbst die Störung von Computern ist durch die energiereichen Teilchen 
des Sonnenwindes möglich. So kommt es zum Effekt der sogenannten Bit-Umkehr und damit zu 
falschen Befehlen. Durch die erhöhte kurzwellige Strahlung wird die obere Erdatmosphäre erhitzt 
und dehnt sich aus. In Folge können erdnahe Satelliten abgebremst werden und abstürzen. Intensive 
Teilchenstrahlung ist auch gefährlich für Lebewesen, insbesondere für Raumfahrer, so dass auf das 
sogenannte Weltraumwetter, unter dem die oberen Ereignisse dieses Abschnitts zusammengefasst 
werden, besonders geachtet werden muss. Daher wird das Weltraumwetter beobachtet und versucht, 
Vorhersagen über dessen Entwicklung zu machen.  
 
Besonders eindrucksvoll ist noch eine andere Wechselwirkung des Sonnenwindes mit der 
Erdatmosphäre, die Polarlichter. Sie entstehen, wenn die elektrisch geladenen Teilchen des 
Sonnenwindes vom Magnetfeld der Erde eingefangen und sie entlang der Magnetfeldlinien auf die 
obere Erdatmosphäre treffen. Die hochenergetischen Teilchen ionisieren in Folge Stickstoff- und 
Sauerstoffatome der Erde. Nach kurzer Zeit erfolgt jedoch wieder die Rekombination, d.h. die 
Elektronen werden wieder von den Stickstoff- und Sauerstoffionen eingefangen. Dabei wird Licht 
in Form von verschiedenen Wellenlängen bzw. Frequenzen bzw. Farben emittiert. So entsteht 
grünes und rotes Polarlicht durch Sauerstoff, blaues und violettes Licht durch Stickstoff. 
Polarlichter leuchten nicht nur im optischen Bereich, sondern können auch im unsichtbaren 
langwelligen und kurzwelligen Bereich, etwa im ultravioletten und Röntgenbereich, strahlen. Da die 
Magnetfeldlinien der Erde an den jeweiligen Erdpolen eintreten, die geladenen Teilchen sich 
entsprechend dort entlang bewegen, kommen Polarlichter hauptsächlich in den Polargebieten und 
höheren geographischen Breiten vor. Da der Sonnenwind mit der Aktivität der Sonne korreliert ist, 
kommen Polarlichter auch besonders bei einem Aktivitätsmaximum der Sonne vor.  
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3.6 Die weitere Entwicklung der Sonne und ihr Ende 
Die Sonne befindet sich in etwa in der Hälfte ihrer Lebenszeit als Hauptreihenstern, wo sie 
Wasserstoff in Helium fusioniert. Der Begriff Hauptreihe markiert alle Sterne, die ihre Energie 
durch Kernfusion von Wasserstoff in Helium erzeugen. Sterne werden nach ihrer Farbe bzw. ihrer 
Oberflächentemperatur und dem Aussehen ihres Spektrums in Spektralklassen eingeteilt. Diese 
werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Die wichtigsten Spektralklassen sind: O, B, A, F, G, K, und 
M. 

Bild 3-8: Die Spektralklassen / 
Quelle: http://www.gym-vaterstetten.de/faecher/astro/Sterne/Sterne.HTM 

 
Die Leuchtkraft eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Je mehr Masse ein Stern hat, desto größer 
ist seine Energieproduktion und desto kleiner ist seine Lebenszeit bzw. Verweilzeit als 
Hauptreihenstern. Die Spektralklassen sind von O bis M nach abnehmender Masse und Temperatur 
der Sterne geordnet. O-Sterne sind bläuliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 30.000 bis 
50.000 Kelvin (K) und haben typischerweise 60 Sonnenmassen. M-Sterne hingegen sind rötliche 
Sterne mit Oberflächentemperaturen von 2.000 bis 3.350 K und haben typischerweise 0,3 
Sonnenmassen. Unsere Sonne gehört dem Spektraltyp G an und hat eine Oberflächentemperatur 
von 5.800 K. O-Sterne haben eine Lebensdauer von mehreren Millionen Jahren, während die der 
M-Sterne zirka 100 Milliarden Jahre beträgt. G-Sterne wie unsere Sonne haben eine Lebensdauer 
von rund 10 Milliarden Jahren.  

Sterne können in einem Diagramm eingetragen werden. Auf der Abszisse (waagerechte Achse, x-
Achse) stehen die Spektralklassen bzw. die Farben bzw. die Temperaturen und auf der Ordinate 
(senkrechte Achse, y-Achse) die absolute Helligkeiten.  Im Falle, dass Spektralklasse und Helligkeit 
gegeneinander aufgetragen werden, wird von einem Herzsprung-Russell-Diagramm gesprochen. 
Alternativ kann statt der Spektralklasse auch die Farbe gegen die Helligkeit aufgetragen werden. In 
diesem Fall wird von einem Farben-Helligkeits-Diagramm gesprochen. Jeder Stern hat eine 
bestimmte Oberflächentemperatur bzw. Spektralklasse und eine bestimmte absolute Helligkeit und 
kann als Punkt in dieses Diagramm eingetragen werden. Im Falle der Sonne ist es der Spektraltyp 
G2 und eine absolute Helligkeit von 4,m84. Sterne der Spektralklassen O bis M, welche Wasserstoff 
in Helium fusionieren, bilden in dem Diagramm eine Reihe, welche links oben anfängt und rechts 
unten aufhört. Diese Reihe wird Hauptreihe genannt. Die Sonne befinde sich als Punkt etwa in der 
Mitte dieser Reihe.  
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Bild 3-9: Das Herzsprung-Russell-Diagramm / Quelle: wikipedia 

 

Hauptreihensterne sind im Prinzip reguläre Sterne mit unterschiedlicher Masse, Temperatur und 
Lebensdauer. Doch erzeugen sie alle ihre Energie durch Kernfusion von Wasserstoff in Helium. 
Insgesamt wird sich die Sonne etwa zehn Milliarden Jahre auf der Hauptreihe befinden, wovon sie 
schon zirka die Hälfte der Zeit hinter sich hat. Allerdings entwickelt sich dabei die Strahlungskraft 
der Sonne. Seit ihrer Entstehung bis heute hat ihre Leuchtkraft um zirka 20 – 30 Prozent 
zugenommen und wird weiter zunehmen. In zirka 100 Millionen Jahren dürfte das Leben auf der 
Erde aufgrund der noch stärkeren Leuchtkraft der Sonne unmöglich werden. Bei ihrer Entstehung 
betrug die Sonnenleuchtkraft 0,7 L

☉
. Heute hat sie den Definitionswert 1 L

☉. Am Ende ihres 
Hauptreihenstadiums wird die Sonnenleuchtkraft bei 2,2L

☉
 liegen. Ihr Radius entwickelte bzw. 

entwickelt sich in diesem Zeitraum von 0,9 bis 1,6 R
☉. Ursache für den Anstieg von Leuchtkraft und 

Radius ist die Zunahme der Heliumkonzentration im Sonnenkern aufgrund der Kernfusion. Die 
Kernfusionsrate von H zu He nimmt aus diesem Grunde ab, so dass die Temperatur im Kern sinkt 
und der Gravitationsdruck nicht mehr ausgeglichen werden kann. Der Kern kontrahiert, Druck und 
Temperatur steigen wieder und im Ergebnis nimmt die Fusionsrate zu. Es wird mehr Energie 
erzeugt und die Leuchtkraft der Sonne steigt. Da die Schichten um den Sonnenkern stärker erhitzt 
werden, dehnen sie sich aus und damit erhöht sich auch der Radius der Sonne.  
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In zirka 5 Milliarden Jahren wird sich der Kern mit Helium angereichert haben, so dass sich die 
Zone des Wasserstoffbrennens nach außen schiebt. In Folge erhitzen sich die die darüber liegenden 
Schichten noch mehr und dehnen sich massiv aus. Da die Leuchtkraft der Sonne gleich bleibt, sinkt 
aufgrund der größeren Sonnenoberfläche ihre Oberflächentemperatur. Die Sonne ist zu einem Roten 
Riesen geworden. Der Heliumkern kontrahiert so weit, bis eine Kerntemperatur von 100 Millionen 
Kelvin erreicht wird. Dann fusioniert Helium zu Kohlenstoff. Ein Teil des entstandenen 
Kohlenstoffs kann mit Helium noch weiter zu Sauerstoff fusionieren. 

 

32He4 → 6C
12 +    γ 

6C
12 + 2He4 → 8O

16   + γ 

 

Bild 3-10: Die Entwicklung der Sonne / Quelle: Wikipedia 

 

In diesem Stadium ist die Sonne kein Hauptreihenstern mehr. Das Riesenstadium der Sonne wird 
zirka 600 Millionen Jahre andauern. Zunehmend wird auch der Wasserstoff in den schalenförmigen 
Brennzonen um den Heliumkern und das Helium im Kern selbst aufgebraucht. In Folge wird der 
Stern instabil. Er kann mehrere Male kontrahieren und sich wieder aufblähen. Ein Stern von der 
Masse der Sonne kann letztendlich nicht genügend Druck aufbauen, um noch weitere Kernfusionen, 
etwa von Kohlenstoff und Sauerstoff zu Elementen mit noch höherer Massenzahl zu starten. Am 
Ende wird die äußere Sonnenhülle abgestoßen und es bildet sich ein planetarischer Nebel. Übrig 
bleibt ein sogenannter Weißer Zwerg. Dieser hat nur noch einen Durchmesser von mehreren 1.000 
Kilometern. Die Stabilität dieses Weißen Zwerges ist quantenmechanischer Natur und beruht auf ein 
entartetes Elektronengas. Aufgrund der Gesetze der Quantenmechanik können Elektronen nur 
bestimmte Quantenzustände besetzen, jedoch kann jeder Quantenzustand nur von einem Elektron 
besetzt werden. Diese Eigenschaft der Elektronen erzeugt einen Druck, welcher der Gravitation 
entgegenwirkt und damit zu einem neuen Gleichgewicht führt. Diese Eigenschaften machen sich 
erst bei hohen Drücken bzw. bei einer stark komprimierten Materie bemerkbar. Wenn aufgrund der 
Rahmenbedingungen entsprechende Eigenschaften bei den Elektronen auftreten, wird von einem 
entarteten Elektronengas gesprochen. Der Weiße Zwerg kühlt langsam aus und wird dann zu einem 
sogenannten Schwarzen Zwerg.  

Bild 3-11: Der Lebenszyklus der Sonne / Quelle: Wikipedia 
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3.7 Schlusswort 
Kapitel 3 „Die Sonne“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die hierfür verwendete Literatur ist im 
Literaturverzeichnis angegeben und eignet sich auch für die weitere Vertiefung des Themas. Die 
Sonne ist für uns ein besonderer Stern. Zunächst einmal gäbe es ohne die Sonne kein Leben auf der 
Erde und ich könnte damit im Ergebnis auch nicht dieses Kapitel geschrieben haben. Des Weiteren 
ist die Sonne der einzige Stern, auf dem wir Einzelheiten detailliert erforschen können. Neben der 
erdgebundenen Beobachtung erlangt mittlerweile auch die Erforschung der Sonne durch Satelliten 
und Raumsonden eine immer größere Bedeutung. Die Sonne ist ein gewöhnlicher Hauptreihenstern. 
Die Modelle zur Entstehung und Entwicklung der Sterne können wir an ihr detailliert studieren. Die 
Sonne dient auch als Maßstab zur Beschreibung der Sterne, indem wir ihre Massen, Radien und 
Leuchtkräfte in Sonnenmassen (M

☉
), Sonnenradien (R

☉
) und Sonnenleuchtkräfte (L

☉
) angeben. 

Sterne entwickeln sich. Sie werden geboren, verbringen eine bestimmte Zeit auf der Hauptreihe und 
sterben dann wieder. Die Sonne wurde vor zirka fünf Milliarden Jahren geboren und sie hat etwa 
die Hälfte ihres Lebens hinter sich. Sie ist bereits ein Stern der dritten Generation. Sie selbst 
verdankt ihre Existenz einem sterbenden, sehr viel massereicheren Stern, welcher als Supernova 
endete und die Entstehung der Sonne triggerte.  
Mit der Sternentwicklung ist Entstehung von Planeten eng verbunden, so dass es ohne unsere Sonne 
auch unser Planetensystem und damit die Erde nicht gäbe. Die Wechselwirkungen zwischen Erde 
und Sonne sind vielseitig. Die Beobachtung des Weltraumwetters gehört heute zum Alltag der 
Wissenschaft und Forschung. Das Weltraumwetter wird durch den Sonnenwind, einen Strom von 
geladenen Teilchen hervorgerufen und hat auch Einfluss auf unserer Technologie, indem es 
Störungen verursachen kann. Eines Tages wird die Entwicklung der Sonne allerdings dem Leben 
auf der Erde ein Ende bereiten, da die Sonnenleuchtkraft aufgrund innerer Prozesse zunehmen wird. 
Unsere Existenz ist also eng mit der Entwicklung der Sonne verknüpft. Doch noch existieren wir, 
können Wissenschaft und Forschung betreiben. Des Weiteren konnte ich aus diesem Grund dieses 
Kapitel schreiben, wobei ich wieder wertvolle Hilfe hatte. Dafür möchte ich sehr danken. 
 

 
Bild 3-12: Größenverhältnisse zum Sonnenradius (von Ralf Schmidt) 
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Kapitel 4 

 
 

Die Sterne 
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4.1 Einleitung 

An der gesamten Himmelskugel können mit bloßem Auge rund 6.000 Sterne gesehen werden. Von 
jeder Halbkugel etwa 3.000 Sterne. Grundsätzlich kann folgendes über die Sterne gesagt werden: 
 

• Sterne sind helle Objekte und erscheinen aufgrund ihrer großen Entfernung selbst in 
Teleskopen noch punktförmig. 

• Sterne sind selbstleuchtend, produzieren das von ihnen ausgestrahlte Licht selbst. 

• Sterne müssen eine relativ große Masse haben, um Energie durch Kernfusion zu erzeugen 
und Zentren von Planetensystemen zu sein. 

• Sterne müssen relativ leuchtkräftig sein, um aufgrund ihrer großen Entfernungen noch 
sichtbar für das bloße Auge zu sein. 

• Die Sonne ist ein Stern, mit der Besonderheit ihrer relativ großen Nähe zur Erde und der 
damit verbundenen Möglichkeit Details an diesem nicht mehr punktförmig erscheinenden 
Stern zu studieren.  

 
Im Prinzip ist ein Stern eine Gaskugel im hydrostatischen Gleichgewicht. Aufgrund der Gravitation 
würde diese Gaskugel kollabieren. Die entgegenwirkende Zentrifugalkraft aufgrund der 
Sternrotation ist viel zu schwach, um der Gravitation entgegenzuwirken. Vielmehr wirken der durch 
die kinetische Energie der Gasteilchen erzeugte Gasdruck und der in den Sternen vorherrschende 
Strahlungsdruck der Gravitation entgegen. Da die Sternmaterie, hauptsächlich ein Plasma aus 
Wasserstoffkernen, Heliumkernen und Elektronen, vereinfacht wie eine Flüssigkeit beschrieben 
werden kann und alle gegensätzlich wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind, wird von einem 
hydrostatischen Gleichgewicht gesprochen. Die Temperatur ist ein Maß für die kinetische Energie 
der Gasteilchen. Je höher die kinetische Energie der Gasteilchen, desto höher ist die Temperatur. 
Energiequelle für die kinetische Energie der Gasteilchen und der in den Sternen erzeugten Strahlung 
ist die Kernfusion.  
 
Der Energietransport erfolgt durch Konvektion und durch Strahlung. Konvektion bezeichnet den 
Vorgang, bei dem heiße Gasmassen nach oben steigen und kühlere wieder nach unten sinken. 
Dieser Vorgang kann mit kochendem Wasser in einem Kochtopf über der Herdplatte verglichen 
werden. Beim Strahlungstransport werden energiereiche Photonen, welche bei der Kernfusion 
erzeugt werden, absorbiert und reemittiert. In den Sternen gibt es in Abhängigkeit von der 
Zusammensetzung und dem Zustand der Materie Bereiche mit Konvektion und welche mit 
Strahlungstransport.   
 
Ein Stern entsteht durch den Kollaps einer kalten Wasserstoffwolke. Wenn nach mehreren 
Zwischenstufen ein Kern mit mindestens 0,075 Sonnenmassen entstanden ist, bewirkt der 
Gravitationsdruck eine Temperatur von etwa 10 Millionen Kelvin. Diese Temperatur ermöglicht die 
Kernfusion von Wasserstoff zu Helium, der regulären Energieerzeugung in einem Stern. Mit dem 
Ende der Wasserstoff-Fusion im Kern des Sterns setzt auch die Endphase in seiner Entwicklung ein. 
In Abhängigkeit von seiner Masse endet ein Stern entweder als Weißer Zwerg, Neutronenstern 
(Pulsar) oder stellares Schwarzes Loch. Auf diese Entwicklungen wird in diesem Kapitel dann im 
Einzelnen eingegangen.  
 
Für die Beschreibung der Zustandsgrößen der Sterne (Masse, Radius, Leuchtkraft) wird oft die 
Sonne als Maßstab verwendet. So werden zum Beispiel die Massen, Radien und Leuchtkräfte von 
Sternen in Sonnenmassen (M

☉
), Sonnenradien (R

☉
) und Sonnenleuchtkräfte (L

☉
) angegeben.  

• M
☉ = 1,98.1030 kg 



 112 

• R
☉ = 695.900 km 

• L
☉ = 3,826.1026 W  

Zwischen den Zustandsgrößen bestehen Beziehungen zueinander. So gibt es z.B. die Masse-
Leuchtkraft-Beziehung oder die Masse-Radien-Beziehung. Weitere Größen sind der Spektraltyp der 
Sterne und ihre Leuchtkraftklassen. Sterne werden nach ihrer Farbe bzw. ihrer 
Oberflächentemperatur und dem Aussehen ihres Spektrums in Spektralklassen eingeteilt. Diese 
werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Die wichtigsten Spektralklassen sind: O, B, A, F, G, K, und 
M. Die Leuchtkraft eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Je mehr Masse ein Stern hat, desto 
größer ist seine Energieproduktion und desto kleiner ist seine Lebenszeit bzw. Verweilzeit als 
sogenannter Hauptreihenstern (der Begriff wird weiter unten erklärt). Die Spektralklassen sind von 
O bis M nach abnehmender Masse und Temperatur der Sterne geordnet. O-Sterne sind bläuliche 
Sterne mit Oberflächentemperaturen von 30.000 bis 50.000 Kelvin (K) und haben typischerweise 
60 Sonnenmassen. M-Sterne hingegen sind rötliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 2.000 
bis 3.350 K und haben typischerweise 0,3 Sonnenmassen. Unsere Sonne gehört dem Spektraltyp G 
an und hat eine Oberflächentemperatur von 5.800 K. O-Sterne haben eine Lebensdauer von 
mehreren hunderttausend Jahren, während die der M-Sterne bis zu 100 Milliarden Jahre beträgt. G-
Sterne wie unsere Sonne haben eine Lebensdauer von rund 10 Milliarden Jahren. Die 
Leuchtkraftklassen I bis VI geben an, ob es sich um einen Überriesen, Hellen Riesen, Riesen, 
Unterriesen, Zwerg oder Unterzwerg handelt. Die Sonne z.B. ist ein Zwergstern (V).  
 
Die Helligkeit der Sterne wird in sogenannten Größenklassen (Magnituden) angeben. In der 
ursprünglichen Einteilung gab es sechs Größenklassen. Die hellsten Sterne hatten den Wert 1m und 
die gerade noch mit dem Auge sichtbaren Sterne den Wert 6m. Heute wird die Einteilung 
logarithmisch genormt, was auch der Wahrnehmung des menschlichen Auges entspricht. Der 
Helligkeitsunterschied zwischen zwei Größenklassen hat den Faktor 2,51, während der Faktor 
zwischen der ersten und sechsten Größenklasse 100 beträgt. In beide Richtungen ist die Skala offen. 
Bei der Leuchtkraft der Sterne muss allerdings zwischen ihrer scheinbaren und ihrer absoluten 
Helligkeit unterschieden werden. Die scheinbare Helligkeit beschreibt die Helligkeit der Sterne, wie 
sie uns am Sternenhimmel erscheinen. Dies sagt jedoch nichts über die tatsächliche Helligkeit der 
Sterne aus. Ein schwach leuchtender Stern kann in relativ naher Entfernung zur Erde sehr 
leuchtkräftig erscheinen während ein sehr weit entfernter leuchtkräftiger Stern uns sehr schwach 
erscheint. Die absolute Helligkeit gibt die Helligkeit eines Sterns in einer genormten Entfernung 
von 10 Parsec (32,6 Lichtjahren) an.  
 
Die Entfernung der Sterne kann mit Hilfe einer Parallaxe trigonometrisch bestimmt werden. Sterne 
verschieben aufgrund der Bewegung der Erde um die Sonne scheinbar ihre Position gegenüber 
weiter entfernteren Hintergrundsternen. Im Prinzip spiegelt sich die Bahnbewegung der Erde wider. 
Diese erscheint von der Erde aus gesehen mit einem bestimmten Winkel vor den 
Hintergrundsternen, die sogenannte Parallaxesekunde (Parsec). Da der Erdbahndurchmesser 
bekannt ist, kann mit Hilfe der Trigonometrie (Dreiecksberechnung) die Entfernung zum Stern 
berechnet werden. Statt der Erdbahn kann auch eine andere Basis verwendet werden. So werden 
trigonometrische Bestimmungen wesentlich genauer durch Raumsonden durchgeführt. Wenn die 
absolute Helligkeit eines Sterns bekannt ist, kann seine Entfernung zu uns auch aufgrund seiner 
scheinbaren Helligkeit berechnet werden. Die absolute Helligkeit kann in einigen Fällen wiederum 
aus den physikalischen Eigenschaften des Sterns abgeleitet werden.  
 
Ein wichtiges Diagramm zur Darstellung der Sternentwicklung ist das Hertzsprung-Russell-
Diagramm. In diesem Diagramm wird der Spektraltyp eines Sterns gegenüber seiner absoluten 
Helligkeit aufgetragen.  Sterne der Spektralklassen O bis M, welche Wasserstoff in Helium 
fusionieren, bilden in dem Diagramm eine Reihe, welche links oben anfängt und rechts unten 
aufhört. Diese Reihe wird Hauptreihe genannt.   
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4.2 Die Entstehung der Sterne 
Die Sterne entstehen aus einer kollabierenden und kühlen Molekülwolke, welche hauptsächlich aus 
Wasserstoff und Helium besteht und einen kleinen Anteil an schweren Elementen enthält. In der 
Astrophysik werden alle Elemente schwerer als Helium als Metalle bezeichnet, auch wenn sie es im 
chemischen Sinne nicht sind. Somit ist die Existenz einer derartigen Wolke schon einmal die 
Voraussetzung für die Entstehung von Sternen. Ihre Hauptbestandteile Wasserstoff und Helium sind 
direkt nach dem Urknall entstanden. Die sogenannten Metalle wurden in einer ersten Generation 
von sehr massereichen Sternen durch Kernfusion aufgebaut. 
 
4.2.1 Die notwendigen Eigenschaften der Molekülwolke 

Eine für die Sternentstehung geeignete Molekülwolke benötigt eine ausreichend große Dichte, 
damit die eigene Gravitation den Kollaps fördern kann. Des Weiteren muss die Temperatur der 
Wolke relativ niedrig sein, damit die kinetische Energie der Moleküle dem Kollaps nicht 
entgegenwirkt. So ergeben sich Dichten von 10 bis 100 Teilchen pro Kubikmeter und Temperaturen 
von unter 100 Kelvin (K) als Voraussetzung. (Anmerkung 0 K = -273,16° C bzw. 0° C = +273,16 
K). Wichtig ist ein Anteil von Molekülen und Staub, um beim Kollaps eine ausreichende Kühlung 
der Wolken zu gewährleisten. Des Weiteren ist die Kühlung der Wolke proportional zur Dichte der 
Wolke. Die Voraussetzungen werden in den sogenannten HI-Gebieten erfüllt. Mit HI wird nicht 
ionisierter Wasserstoff bezeichnet (HII ist einfach ionisierter Wasserstoff). Der Kern des 
Wasserstoffatoms, ein Proton, wird von einem Elektron umkreist. Der Drehsinn (Spin) des 
Elektrons kann parallel oder anti-parallel zum Drehsinn (Spin) des Kerns eingestellt sein. Der 
Unterschied zwischen beiden Zuständen ist mit einer Energiedifferenz ∆E verbunden. Diese 
Energiedifferenz entspricht gemäß E = hf einer Frequenz (f) von f = 1420 MHz oder einer Welle 
von λ = 21 cm. Da diese Elektronen ihren Spin durch Drehung um 180° jeweils von einem Zustand 
in den anderen ändern können, wird eine Radiostrahlung mit entsprechender Frequenz bzw. 
Wellenlänge ausgesendet. Zwar ist dieser Übergang sehr selten, aufgrund der hohen Anzahl der 
Wasserstoffatome jedoch kontinuierlich messbar. Durch Messung dieser Radiostrahlung kann die 
Ausdehnung, Dichte und Temperatur der Wolke bestimmt werden. Typischerweise liegen die 
Ausdehnungen dieser Wolken in Bereichen von einem bis mehreren Hundert Lichtjahren und ihre 
Massen von einigen bis zu Tausenden Sonnenmassen. Allerdings sind nicht alle entsprechenden 
Molekülwolken für die Sternentstehung geeignet.  

Bild 4-1: Kollaps einer kalten (Wasserstoff-Gaswolke)/                                                                
Quelle: Wissenstexte von Dr. Wiebke Salzmann (www.wissenstexte.de) 
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4.2.2 Die Voraussetzungen für den Kollaps der Molekülwolke  

Der Kollaps einer derartigen Wolke kann zwar auch aufgrund der Eigengravitation erfolgen, wird 
jedoch in der Regel von außen getriggert. So können zum Beispiel Supernovae (Sternexplosionen) 
oder der durch Sterneinstrahlung hervorgerufene Strahlungsdruck einen entsprechenden Kollaps 
bewirken. So dürfte nach neueren Forschungsergebnissen eine Supernova bei der Entstehung der 
Sonne und des Sonnensystems mitgewirkt haben. Der relativ hohe Anteil von Elementen schwerer 
als Helium (1,9 %) und bestimmte Isotope in der ursprünglichen Materie, aus der die Sonne und das 
Sonnensystem entstanden, deuten darauf hin. Die Anfangsmasse der kollabierenden und kühlen 
Molekülwolke ist deutlich größer als die Massen der daraus entstehenden Sterne. In der Regel 
entstehen aus einer Molekülwolke auch mehrere Sterne, die zunächst offene Sternhaufen bilden, 
welche sich nach relativ kurzer Zeit (etwa 10 Millionen Jahre) auflösen. Aufgrund von 
Dichteschwankungen in der Molekülwolke, z.B. hervorgerufen durch eine Supernova, kommt es 
zur stärkeren Konzentration von Materie an bestimmten Orten und damit auch zum Anstieg der 
Gravitation. Wenn diese Konzentration stark genug ist, überwiegt die Gravitation und es kommt 
zum Kollaps. Erforderlich hierfür ist, dass die potentielle Energie aufgrund der kollabierenden 
Verdichtung größer als die kinetische Energie der Gasteilchen ist. Dies wird als Jeans-Kriterium 
(nach James Jeans) bezeichnet. Dies tritt bei einem bestimmten Massenwert auf, welcher als Jeans-
Masse bezeichnet wird. Dabei wird von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen: In einem 
thermisch stabilen Gleichgewicht trägt der Gasdruck in jedem Abstand vom Mittelpunkt der Wolke 
die Lasten der äußeren Schichten, welche aufgrund der Gravitation kollabieren würden.  
 

Bild 4-2: Der offene Sternhaufen „Die Plejaden“ / Foto Ralf Schmidt 
 
Nach dem sogenannten Virialtheorem der klassischen Mechanik liegt ein thermisch stabiler 
Gleichgewichtszustand vor, wenn die potentielle Energie der doppelten thermischen (kinetischen 
Energie) in der Molekülwolke entspricht: 
 

2Ekin = -Epot 

(4-1) 
 

Aus physikalischer Sicht kann diese Bedingung auch wie folgt interpretiert werden: Die durch 
Kontraktion gewonnene Gravitationsenergie wird zur Hälfte in thermische Energie und zur anderen 
Hälfte in Strahlungsenergie umgewandelt. Ein Kollaps kommt zustande, wenn dieses Gleichgewicht 
aufgrund der Zunahme der potentiellen Energie gestört wird. Die potentielle Energie ist 
proportional zur Masse der Wolke. Die Massengrenze bzw. die sogenannte Jeans-Masse, bei der ein 
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Kollaps auftritt, hängt vom Radius, der Temperatur und der Zusammensetzung der Wolke ab.  
Bei Überschreiten dieser Grenze bzw. beim Erreichen der Jeans-Masse kommt es zu einem Kollaps.  

 
Bild 4-3: Sternentstehungsgebiete im Sternbild Adler /                                                                  

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/H-II-Gebiet 
 

4.2.3 Die Kühlung der Molekülwolke 

Nach dem oben beschriebenen Jeans-Kriterium können Molekülwolken mit wenig Masse, geringer 
Dichte und hohen Temperaturen nicht kollabieren. Ausgehend von einem Wolkenradius von einem 
Lichtjahr und einer typischen Dichte von 10-20 kg/m³ wäre bei einer Wolkentemperatur von 100 K 
bereits eine Wolkenmasse von 37.700 Sonnenmassen erforderlich. Bei einer Wolkentemperatur von 
10 K wäre nur noch eine Masse von 1.200 Sonnenmassen erforderlich. Sehr heiße Wolken haben 
Temperaturen von über 1.000 Kelvin. Eine Voraussetzung für ihre Kühlung wären Magnetfelder, an 
denen sich Elektronen spiralförmig entlang bewegen. Dabei senden die Elektronen 
elektromagnetische Strahlung, die sogenannte Synchrotronstrahlung aus. Je höher die kinetische 
Energie der Elektronen, desto höher die Frequenz bzw. die Energie der Strahlung.  Doch auch durch 
die Streuung von Elektronen mit Photonen wird thermische Energie in Strahlungsenergie 
umgewandelt. Dabei übertragen die Elektronen kinetische Energie auf die Photonen, deren 
Frequenz bzw. Energie dadurch größer wird. In diesem Fall wird vom sogenannten inversen 
Compton-Effekt gesprochen. Im Ergebnis wird in beiden Fällen thermische Energie in Strahlung 
umgewandelt und so der Wolke entzogen, da die Strahlung die Wolke verlassen kann.  
 
Bei mittleren Temperaturen um 1.000 K überwiegt die Stoßanregung als Kühlmechanismus. Die 
Atome bewegen sich aufgrund ihrer kinetischen Energie in der Wolke mit hohen Geschwindigkeiten 
und stoßen zusammen. Dadurch wird kinetische Energie von einem Atom auf das andere 
übertragen. Konkret wird die Energie von einem Elektron in der Atomhülle aufgenommen, welches 
dadurch auf ein höheres Energieniveau gelangt. Wenn das Elektron wieder in den Grundzustand 
zurückkehrt, wird diese Energie in Form eines Photons (elektromagnetische Strahlung) wieder frei. 
Diese Strahlung kann wiederum die Wolke verlassen und somit im Ergebnis thermische Energie 
abtransportieren. Ein ionisiertes Atom kann auch ein freies Elektron einfangen. Auch in diesem Fall 
wird ein Photon bzw. elektromagnetische Strahlung emittiert. Zwar ist die Molekülwolke nach 
diesen Prozessen auf einige Hundert Kelvin abgekühlt. Doch  ist das in den meisten Fällen immer 
noch zu viel für einen Kollaps, da die Massen der Wolken in der Regel nicht groß genug hierfür 
sind.  
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In den HI-Gebieten liegt die Temperatur etwa bei 100 K. Bei diesen Temperaturen können 
molekularer Wasserstoff H2 und andere chemische Verbindungen existieren.  
So gibt es Verbindungen wie z.B. Wasser (H2O), Kohlenstoffmonoxid (CO), Cyan und sogar 
komplexe Aminosäuren. Hinzu kommt Staub in Form von Partikeln aus Graphit oder Silikaten. 
Bestimmte Moleküle, in diesem Fall vor allem CO, können bestimmte Rotations- und 
Schwingungszustände einnehmen. Diese erfolgen durch niederenergetische Stoßanregung und 
entsprechen ebenfalls bestimmten Energieniveaus. Die Rotations- und Schwingungszustände 
können durch Abstrahlung von Infrarot- und Radiostrahlung ebenfalls verändert werden. Die 
langwellige elektromagnetische Strahlung kann die dichte Wolke verlassen und damit ebenfalls im 
Ergebnis thermische Energie abtransportieren. Alle beschriebenen Kühlmechanismen führen im 
Idealfall dazu, dass die Temperatur der Molekülwolke von etwa 10.000 K auf 10 K abgekühlt wird. 
Bei einer Temperatur von 10 K und der typischen Wolkendichte von 10-20 kg/m³ reicht die Masse 
der Wolke in der Regel aus, um das Jeans-Kriterium zu erreichen. In Folge kann es zu einem 
Kollaps in der Wolke kommen.  
 

 
Bild 4-4: Sternentstehungsgebiete sind im Orionnebel / Foto Ralf Schmidt 

 
4.2.4 Dynamische und magnetische Eigenschaften der Molekülwolke  

Die interstellaren Molekülwolken, welche sich hauptsächlich in der Ebene der Galaxis 
konzentrieren, haben einen Bahn- und Eigendrehimpuls. Der Bahndrehimpuls ist von der Position 
der Molekülwolke in der Galaxis abhängig. Die Molekülwolke bewegt sich in einem bestimmten 
Abstand um das Zentrum der Galaxis. Je näher am Zentrum, desto höher der Bahndrehimpuls der 
Molekülwolke. Allerdings rotiert die Wolke auch, so dass sie einen Eigendrehimpuls besitzt. Der 
Drehimpuls der Molekülwolke wirkt der gravitativen Wirkung der Wolkenmasse entgegen. Der 
Materiefluss in der Molekülwolke erfolgt überdies nicht streng radial von außen in das Zentrum der 
Wolke. In Folge erfährt die Wolke aufgrund von Turbulenzen ein zusätzliches Drehmoment, 
welches ebenfalls einen Beitrag zum Eigendrehimpuls liefert. Diese zentrifugalen Kräfte wirken 
einem Kollaps entgegen, so dass ein weiterer Mechanismus hier für Abhilfe sorgen muss. Aufgrund 
von Dichtewellen und Turbulenzen bilden sich innerhalb einer Molekülwolke lokale Zentren mit 
höherer Dichte und geringerer Temperatur. Diese Zentren spalten sich von der ursprünglichen 
Wolke ab und bilden isolierte, dichte Wolken. Dieser Prozess wird als Fragmentierung bezeichnet. 
Der Drehimpuls der ursprünglichen Wolke ist eine Erhaltungsgröße und kann daher nicht verloren 
gehen. Dieser verteilt sich nun auf die aus der Fragmentierung hervorgegangen Wolken, so dass 
jeder dieser Wolken einen geringeren Drehimpuls aufweist und so ein Kollaps erfolgen kann. 
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Aufgrund der Fragmentierung entstehen aus einer Molekülwolke immer mehrere Sterne, die 
zunächst Assoziationen und offene Sternhaufen bilden.  
Molekülwolken besitzen auch ein inneres Magnetfeld, welches dem Gravitationsdruck ebenfalls 
entgegenwirkt. Ein Teil der Wolke besteht auch aus einem Plasma. In einem Plasma sind die Atome 
ionisiert, d.h. die Elektronen sind von den Atomkernen teilweise oder vollständig entfernt. Die 
Ionen sind elektrisch geladen und bewegen sich aufgrund der Dynamik der Wolke. Bewegte 
elektrische Ladungen erzeugen wiederum ein Magnetfeld. Bei der Kontraktion von Materie werden 
auch die Magnetfelder komprimiert. Dabei wird ein magnetischer Druck aufgebaut, der dem 
Gravitationsdruck ebenfalls entgegenwirkt. Bei der Rekombination von positiven Atomrümpfen und 
Elektronen werden die Ionen jedoch abgebaut. Dies führt zu einer Schwächung des magnetischen 
Feldes und zu einem Abbau des magnetischen Druckes. Allerdings hat das Magnetfeld auch einen 
positiven Effekt. Es wirkt dem Drehimpuls entgegen. Die geladenen Teilchen bewegen sich bei 
einem höheren Drehimpuls natürlich schneller. Die Magnetfeldlinien sind jedoch senkrecht zum 
Bewegungsstrom der geladenen Teilchen gerichtet. In Folge werde diese abgebremst und der 
Drehimpuls verringert. 
Ein zusätzlich nach innen gerichteter Druck kommt dadurch zustande, dass die Molekülwolke 
häufig von einem dünnen, heißen Gas umgeben ist. Dieses Gas bewirkt einen zusätzlich nach innen 
gerichteten Druck, welcher den gravitativen Druck unterstützt und damit auch den Kollaps der 
Molekülwolke.  
 
4.2.5 Der Ablauf des Kollaps 

Zunächst stoßen beim Kollaps Gasteilchen zusammen und der Staub in den Wolken strahlt 
Infrarotstrahlung ab. Diese Strahlung kann ungehindert entweichen, so dass die Wolke vorläufig 
kühl bleibt. Wenn allerdings der Kern des Kollapses eine kritische Dichte erreicht, wird er optisch 
undurchsichtig und Strahlung kann nicht mehr entweichen. Aufgrund der steigenden Temperatur 
kommt der Kollaps vorläufig zum Stillstand und es bildet sich ein quasi-hydrostatisches 
Gleichgewicht aus. Die Temperatur und der Druck steigen weiter an, da von außen weiterhin 
Materie auf den entstehenden Stern fällt. Aufgrund der sogenannten Kelvin-Helmholz-Kontraktion 
der Materie im Kern (Kontraktion des massenreichen Kerns aufgrund seiner Gravitation) des 
entstehenden Sterns wird potentielle Energie frei, so dass der entstehende Stern an Leuchtkraft 
gewinnt. In dieser Phase wird die Energie nicht durch Strahlung nach außen transportiert, sondern 
durch Konvektion, dem Aufsteigen von heißer Materie und dem Absinken von kälterer, wie im 
Falle von kochendem Wasser in einem Topf, welcher auf dem Herd steht. Ab einer Kerntemperatur 
von 2.000 K dissoziiert der molekulare Wasserstoff (H2) in Wasserstoffatome (H). Bei diesem 

Vorgang wird Energie verbraucht. Die Temperatur im Kern des entstehenden Sterns nimmt 
vorläufig wieder ab, seine Leuchtkraft auch. Infolge geht der Kollaps weiter, bis eine 
Kerntemperatur von 10.000 K erreicht wird und sich erneut ein quasi-hydrostatisches 
Gleichgewicht eingestellt hat. Bei dieser Temperatur wird der Wasserstoff ionisiert, d.h. die 
Elektronen sind nicht mehr an die Protonen gebunden. Nun wird von einem Protostern gesprochen. 
Es bildet sich ein Plasma. Der entstehende Stern wird wieder optisch dick, so dass der Gasdruck 
und die Temperatur weiter steigen. Beim Überschreiten der sogenannten Hayashi-Linie wird die 
Gravitationsenergie vollständig in Wärme umgewandelt. An dieser Grenze ist der Stern weitgehend 
konvektiv und befindet sich in einem Bereich, in dem ein stabiles hydrostatisches Gleichgewicht 
möglich ist. Dies geschieht bei Protosternen mit einer Sonnenmasse bei einer effektiven 
(Oberflächen-)Temperatur von 4.000 K. Für höhere Massen liegt die Hayashi-Linie bei 
entsprechend höheren effektiven Oberflächentemperaturen und umgekehrt. Der Begriff Hayashi-
Linie ergibt sich den Zustandsdiagrammen für Sterne (Hertzsprung-Russell-Diagramm, Farben-
Helligkeits-Diagramm), welche in Unterkapitel 4.3.5 behandelt werden. Der Druck und die 
Temperatur im Kern des Protosterns steigen weiter an. Dies hat zur Folge, dass die Konvektion 
immer weniger ein effektiver Transportmechanismus für die dabei freiwerdende Energie ist. Mit 
dem Erreichen der sogenannten Henyey-Linie (ergibt sich ebenfalls aus den Zustandsdiagrammen) 
erfolgt der Energietransport überwiegend durch Strahlung.   
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4.2.6 Vom Protostern zum (Hauptreihen-)Stern 

Nicht die ganze Wolkenmasse ist für die Bildung des Protosterns verbraucht worden. Um den 
entstehenden Protostern, welcher natürlich aufgrund des Drehimpulses der Ursprungswolke 
ebenfalls Drehimpuls besitzt, bildet sich senkrecht zu seiner Rotationsrichtung eine sogenannte 
Akkretionsscheibe aus. Diese nimmt den überwiegenden Anteil des Drehimpulses vom Protostern 
auf und ermöglicht so dem entstehenden Stern die Aufnahme von weiterer Materie. Ohne den 
Wegtransport des Drehimpulses kann die Materie nicht aufgenommen werden, so dass nicht 
genügend Masse für den erforderlichen Druck und für die erforderliche Temperatur zur Zündung 
der Kernfusion zur Verfügung stehen würde. Jedoch wird die Akkretionsscheibe nicht vollständig 
bei der Sternentstehung verbraucht. Aus nicht hierfür verbrauchter Materie kann sich schließlich 
eine protoplanetare Scheibe bilden, aus der die Planeten und die sonstigen Objekte eines 
Sternensystems entstehen können. Aus diesem Grunde dürfte die Existenz von Extrasolaren 
Planeten ein regelmäßiges Nebenprodukt der Sternentstehung sein.  
 
Der relativ heiße Protostern ist noch kein Stern im eigentlichen Sinn. Er ist größer und weniger 
dicht als ein (Hauptreihen-)Stern und erzeugt noch keine Energie durch die Kernfusion von 
Wasserstoff zu Helium. Allerdings wird Energie aufgrund der Akkretion von Masse auf die dem 
Protostern umgebene Gashülle und aufgrund der Kontraktion des Protosterns erzeugt. Beim 
Vorgang der Akkretion wird Strahlung erzeugt, welche von der dünnen Gashülle absorbiert wird. 
Das dünne Gas sendet wiederum langwellige Infrarotstrahlung aus. Zunächst ist der Protostern 
vollständig von einer Hülle aus dünnem Gas umgeben. Dieses regnet nach und nach auf den 
Protostern ab, bis dieser sichtbar wird und sich im infraroten Bereich beobachten lässt. Nach der 
vollständigen Aufnahme des Hüllengases steigt die Masse des Protosterns nicht mehr. Aufgrund der 
Masse-Leuchtkraftbeziehung bleibt die Leuchtkraft des Protosterns konstant. Wenn das Hüllengas 
weitgehend abgeregnet und der Energietransport überwiegend durch Strahlung erfolgt, dann wird 
anstatt von einem Protostern von jungen Sternen gesprochen. Doch auch junge Sterne sind noch 
keine vollwertigen (Hauptreihen-)Sterne. Als weitere imaginäre Linie in den Zustandsdiagrammen 
für Sterne wurde die sogenannte Geburtenlinie eingeführt. Beim Erreichen dieser Linie ist der junge 
Stern nicht mehr von einer dichten molekularen Wolke umgeben, so dass seine an der Oberfläche 
freiwerdende Strahlung direkt beobachtbar wird. Im Prinzip ist Geburtenlinie das Ende der 
Protosternenphase.  

 
Bild 4-5: Hertzsprung-Russell-Diagramm: Protostern → Hauptreihe / Universität Göttingen 
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Die sogenannte Kelvin-Helmholz-Kontraktion des jungen (Vorhauptreihen-)Sterns geht weiter, da 
dieser seine Strahlungsenergie alleine aus der Gravitationsenergie decken muss. Bei der Kontraktion 
des Protosterns wird potentielle Energie frei, so dass im Kern die Dichte und die Temperatur immer 
mehr ansteigen. Je nach Masse läuft diese Entwicklung unterschiedlich schnell. Bei Sternen mit 
kleinen bis mittleren Massen ist die Phase der Akkretion beendet, bevor die Zündtemperatur für das 
Wasserstoff-Brennen erreicht wird. Das Materiereservoir ist dann weitgehend durch die Akkretion 
vom Protostern aufgenommen worden. Durch die Kontraktion wird allerdings weiter potentielle 
Energie erzeugt, so dass der Protostern seine effektive (Oberflächen-)Temperatur  aufrechterhalten 
kann. Die Oberflächentemperatur nimmt stetig, jedoch moderat zu. Die Kerntemperatur im Zentrum 
des jungen Sterns erhöht sich im Vergleich dazu wesentlich schneller. Dieses Vor-
Hauptreihenstadium wird erst beim Erreichen einer Kerntemperatur von etwa 10 Millionen Kelvin 
beendet. Dann zündet die Fusion von Wasserstoff zu Helium (Wasserstoff-Brennen) und der Stern 
ist endgültig geboren. Die Dauer des Vor-Hauptreihenstadiums hängt von der Masse des Protosterns 
ab. Ein Stern von M < 0,1M

☉ bzw. M = 0,1M
☉

 benötigt für dieses Stadium über 109 Jahre. Ein 

Stern von der Masse der Sonne etwa 100 Millionen Jahre. Bei Sternen ab 10M
☉

 und größer ist die 

Kontraktion so schnell, dass bereits während der Phase der Akkretion das Wasserstoff-Brennen 
startet.  
 

Bild 4-6: Darstellung der Sternentstehung / Quelle: Max-Planck-Institut für Radioastronomie  
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4.3 Die Zustandsgrößen der Sterne  

Wichtige Zustandsgrößen der Sterne sind Masse, Radius und Leuchtkraft. Weitere 
Beschreibungsgrößen sind der Spektraltyp, die Leuchtkraftklassen sowie absolute und scheinbare 
Helligkeit. Zwischen diesen Größen gibt es auch Beziehungen. So gibt es zwischen der Masse und 
der Leuchtkraft sowie zwischen der Masse und den Radien der Sterne Beziehungen. Der 
Spektraltyp ergibt sich wiederum aus der Farbe bzw. Oberflächentemperatur des Sterns und dem 
Aussehen seines Spektrums. Bestimmte Größen, z.B. die absolute Helligkeit und der Spektraltyp, 
lassen sich in Diagrammen in Beziehung zueinander setzen und fördern weitere physikalische 
Gesetzmäßigkeiten zutage.  
 
4.3.1 Massen, Radien und Leuchtkräfte der Sterne 

Die Sterne haben verschiedene Massen, Radien und Leuchtkräfte. Die Angabe dieser Größen erfolgt 
in der Regel in Sonnenmassen (M

☉
), Sonnenradien (R

☉
) und Sonnenleuchtkräfte (L

☉
). Die Masse 

von Sternen liegt in einem Bereich von 0,075 bis 100 Sonnenmassen. Unterhalb von 0,075M
☉

  

kann der gravitative Druck keine ausreichend hohe Temperatur im Kern erzeugen, um die 
Kernfusion von Wasserstoff zu Helium zu ermöglichen. Erst ab einer Kerntemperatur von etwa 10 
Millionen Kelvin kann das sogenannte Wasserstoffbrennen erfolgen. In einem Bereich von 
0,0018M

☉
 (13 Jupitermassen) bis 0,075M

☉ (75 Jupitermassen) kann jedoch das sogenannte 

Deuterium-Brennen stattfinden: 
 

1H2 + 1H1 → 2He3 + γ  

 
Bei dieser Reaktion fusioniert schwerer Wasserstoff (ein Proton und ein Neutron im Kern), 
Deuterium genannt, mit Wasserstoff (ein Proton im Kern) zu einem Helium-3-Isoptop. Im 
Gegensatz zum gewöhnlichen Helium-4 (jeweils zwei Protonen und zwei Neutronen im Kern) hat 
das Helium-3-Isotop ein Neutron weniger im Kern. Die entsprechenden Objekte dieses 
Massenbereiches werden als Braune Zwerge bezeichnet. Sie liegen von ihren Masse her betrachtet 
in einem Übergangsbereich zwischen den Planeten und den Sternen. Von den jupiterähnlichen 
Planeten grenzen sie sich aufgrund der Möglichkeit des Deuterium-Brennens ab, von den Sternen 
aufgrund der Nichtmöglichkeit des Wasserstoff-Brennens.  
 
Je massereicher ein Stern ist, desto höher seine Kerntemperatur. Nur so kann ein hydrostatisches 
Gleichgewicht aufgebaut werden. Mit zunehmender Masse steigt der nach innen gerichtete 
Gravitationsdruck, welcher durch den nach außen gerichteten Gas- und Strahlungsdruck 
ausgeglichen werden muss. Der Gasdruck kommt durch die kinetische Energie der Gasteilchen 
zustande. Die kinetische Energie ist wiederum proportional zur Geschwindigkeit  bzw. Temperatur 
der Gasteilchen. Die Temperatur des Kerns ist ein Ergebnis der Kernfusion. Je größer die 
Sternmasse ist, desto größer muss die Kerntemperatur sein. In Folge wird auch mehr Kernmasse 
verbraucht bzw. schneller fusioniert. Entsprechend des höheren Verbrauchs verringert sich auch die 
Lebensdauer eines Sterns. Aufgrund der höheren Fusionsrate wird auch mehr Strahlung erzeugt und 
der Strahlungsdruck steigt ebenfalls.  
 
Sterne mit etwa 60 M

☉
 haben eine Lebensdauer von mehreren Millionen Jahren, während die der 

mit 0,3M
☉

 zirka 100 Milliarden Jahre beträgt. Sterne mit einer Sonnenmasse haben eine 

Lebensdauer von rund 10 Milliarden Jahren. Die berechneten Werte hängen allerdings auch von den 
verwendeten Sternmodellen und den gewählten Rahmenbedingen ab. So schwanken z.B. die 
Angaben für die Sonne etwa zwischen 8 Milliarden und 11 Milliarden Jahren. Für Massen über 
100M

☉
 kann sich bei gegebener materieller Zusammensetzung zunehmend kein stabiles 

hydrostatisches Gleichgewicht mehr aufbauen. Allerdings konnten Sterne mit mehreren Hundert 



 121 

Sonnenmassen unmittelbar nach dem Urknall entstehen. Zu dieser Zeit bestand die vorhandene 
Materie ausschließlich aus Wasserstoff und Helium. Die sogenannten Metalle waren noch nicht 
vorhanden, sondern wurden erst durch diese Sterne aufgebaut. Aufgrund ihrer materiellen 
Zusammensetzungen waren stabile hydrostatische Gleichgewichte auch deutlich über der 100M

☉
-

Grenze möglich.  
 
Für die Massenbestimmung eines Sterns sind in der Regel weitere Objekte in seinem gravitativen 
Einflussbereich notwendig. So bilden Sterne in der Regel Mehrfachsysteme mit entsprechend 
komplizierten Bahnformen. Anhand der Bahnbewegungen der Sterne kann auf ihre Massen 
geschlossen werden. Zweifachsysteme sind am idealsten geeignet. Das sogenannte 
Zweikörpersystem lässt sich exakt lösen. Bei Mehrfachsystemen sind Näherungsverfahren oder 
bestimmte Vereinfachungen erforderlich. Eine exakte Lösung ist in diesen Fällen in der Regel 
jedoch nicht möglich. Zwei Sterne mit den Massen M1 und M2 unterliegen den Keplerschen 
Gesetzen. Die Massenbestimmung ergibt sich aus dem dritten Keplerschen Gesetz: 
 

M1 + M2 = a³/P²  

(4-2) 
 

a ist die große Halbachse der Bahnellipse in AE (Astronomische Einheit /Mittlerer Abstand Erde - 
Sonne) und P die Umlaufperiode eines der Sterne in Jahren. Der andere Stern wird als Bezugspunkt 
festgelegt. Die Umlaufbewegung der Sterne erfolgt um einen gemeinsamen Schwerpunkt, welcher 
sich aus der Impulserhaltung ergibt und wie folgt darstellbar ist:  
 

a1M1 = a2M2 

(4-3) 
 

a1 und a2 sind die jeweiligen großen Halbachsen der Ellipsenbahnen der Sterne mit den Massen M1 
und M2. 
 
Die Radien für Hauptreihensterne liegen in einem Bereich von 0,1 bis 10R

☉
. Die Sternradien sind 

mit ihren Massen korreliert. So gilt für Sterne bis zu einer Sonnenmasse die Beziehung: 
 

R ~ M0,9 
 
und für Sterne ab einer Sonnenmasse und größer die Beziehung: 
 

R ~ M0,7 
 
Die direkte Bestimmung der Sternradien ist schwierig. Eine Möglichkeit Sternradien zu bestimmen 
sind gegenseitige Sternbedeckungen. An dieser Stelle soll ein idealisierter Fall von einer 
Sternbedeckung dargestellt werden. Ein Stern 1 mit dem Durchmesser D wird von einem Stern 2 
mit den Durchmesser d umlaufen. Stern 2 bewegt sich dabei mit der Geschwindigkeit v auf einer 
Kreisbahn. Die Ebene der Kreisbahn liegt in Richtung zum Beobachter auf der Erde. Wir sehen also 
von der Erde aus regelmäßig die gegenseitige Bedeckung der Sterne. Die Radialgeschwindigkeit 
des Sternensystems, also die Bewegung auf uns zu oder von uns weg, ist durch V gegeben. Die 
Radialgeschwindigkeit kann durch den optischen Doppler-Effekt gemessen werden. Sterne haben 
neben einer messbaren horizontalen und vertikalen Eigenbewegung auch eine messbare Bewegung 
auf uns zu oder von uns weg. Dies wird Radialbewegung genannt. Bewegt sich ein Stern auf uns zu, 
sind seine Spektrallinien zum kurzwelligen Bereich im Spektrum hin verschoben, also in den blauen 
Bereich. Im umgekehrten Fall sind die Spektrallinien zum langwelligen Bereich hin verschoben, 
also in den roten Bereich des Spektrums. Die Bewegung von Stern 2 um Stern 1 erzeugt eine 
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periodische Variation der Radialgeschwindigkeit (V + v und V – v). Diese Variation bewirkt eine 
entsprechende Verschiebung der Wellenlängen (∆λ1 und  ∆λ2). Dies kann in Beziehung zueinander 
gesetzt werden:  
 

∆λ1/λ0 = (V + v)/c 

(4-4) 
 

λ0 ist die Wellenlänge im unbewegten Zustand. Der Term ∆λ1/λ0  gibt die Verschiebung der 
Wellenlänge im bewegten Zustand gegenüber der im ruhenden Zustand an. Mit c wird die 
Lichtgeschwindigkeit bezeichnet. c = 299.792.458 m/s. Entsprechend gilt natürlich noch:  
 

∆λ2/λ0 = (V – v)/c 

(4-5) 
 

Die Bahngeschwindigkeit v von Stern 2 kann aus den Messungen der Verschiebung der 
Spektrallinien aus dem Doppler-Effekt (∆λ1 und  ∆λ2) bestimmt werden. Die Zeiten t1 bis t4 sind 
ebenfalls messbar. Bei t1 erreicht der Rand von Stern 2 den Rand von Stern 1. Bei t2 ist Stern 2 
vollständig vor Stern 1 getreten, d.h. der äußere Rand von Stern 2 liegt nun vollständig vor der 
Scheibe von Stern 1. Bei t3 erreicht der Rand von Stern 2 den Rand von Stern 1 und bei t4 ist der 
Stern 2 wieder vollständig vor der Scheibe von Stern 1 ausgetreten. Dabei gelten folgende 
Beziehungen, mit deren Hilfe die Sterndurchmesser bzw. Sternradien bestimmt werden können:  
 

D + d = v(t4  - t1) 
 

D – d = v(t3   - t2) 

(4-6 und 4-7) 
 

 
 

Bild 4-7: Bestimmung der Sternradien durch gegenseitige Sternbedeckungen /                            
Quelle: http://www.avgoe.de/astro/Teil04/Radius.html 
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Indirekt können Sternradien aufgrund der Masse-Radien-Beziehung von der Masse des Sterns und 
aufgrund der Masse-Leuchtkraft-Beziehung auch von der Leuchtkraft des Sterns abgeleitet werden.  
Als Leuchtkraft wird die Gesamtstrahlungsleistung eines Sterns bezeichnet. Diese ist definiert als 
die pro Zeiteinheit von der gesamten Sternoberfläche in allen Frequenz- bzw. 
Wellenlängenbereichen abgestrahlte Energie. Als Bezugsgröße gilt auch hier die Sonnenleuchtkraft 
L
☉

. Die Spannbreite der Sternleuchtkräfte ist deutlich größer als die der Massen und Radien der 

Sterne. Die Leuchtkräfte der Sterne erstrecken sich über einen Bereich von 0,0001L
☉

 bis über 

100.000L
☉

. Für die Leuchtkraft eines Sterns ist die Struktur seiner äußeren Schichten sehr wichtig. 

Daraus resultiert, wie viel Strahlungsleistung pro Zeiteinheit durch ein Einheitsflächenelement auf 
dem Stern fließt. Dies wird als Flächenhelligkeit bezeichnet. Die Flächenhelligkeit ergibt sich aus 
der Leuchtkraft und dem Radius des Sterns: 
 

F = L/(4πR²) 

(4-8) 
 
Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz ist die Flächenhelligkeit proportional zur Temperatur in vierter  
Potenz: 
 

F = σT4 

(4-9) 
 

σ ist die sogenannte Stefan-Boltzmann-Konstante. σ = 5,67.10-8 W/(m²K4). Aus der 
Flächenhelligkeit folgt die effektive Temperatur Teff eines Sterns: 
 

Teff = (F/σ)1/4 

(4-10) 
 
Aus den Gleichungen (4-8) und (4-10) erhalten wir eine direkte Beziehung zwischen der 
Leuchtkraft und der effektiven Temperatur eines Sterns: 
 

L =  4πR²σT4 

(4-11) 
 
Zwischen der Leuchtkraft und der Masse eines Sterns besteht die sogenannte Masse-Leuchtkraft-
Beziehung. In einem Bereich von 0,5M

☉
 und 10M

☉
, für mittlere Hauptreihensterne, gilt folgende 

Beziehung: 
 

L ~ M3,5 
 
Für Sterne mit M < 0,43M

☉
 gilt in etwa: 

 
L ~ M2,3 

 
und für Sterne mit M > 0,43M

☉
 gilt in etwa: 

 
L ~ M4,0 

 

Die Massengrenze von 0,43M
☉

 kennzeichnet den Übergangsbereich von reiner Konvektion zum 

Strahlungstransport. Ganz allgemein kann auch geschrieben werden: 
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L ~ Mν 
 
Insgesamt variiert der Exponent ν für Hauptreihensterne also. Der Wert ν = 3,5 stellt eine Näherung 
dar. Für besondere Sterntypen, etwa für Riesensterne oder Weiße Zwerge, gilt die Massen-
Leuchtkraft-Beziehung nicht.  
 
4.3.2 Die scheinbare und absolute Helligkeit sowie Entfernung der Sterne  

Die Sterne erscheinen uns auf der Erde unterschiedlich hell. Bereits in der Antike wurden Sterne in 
6 Größenklassen (Magnituden, durch ein hochgestelltes m dargestellt) eingeteilt. Der hellste Stern 
bekam die Größenklasse 1m und der gerade noch mit dem bloßen Auge sichtbare die Größenklasse 
6m. Die Einteilung war nicht zufällig, sondern entspricht in etwa der Wahrnehmung der Intensitäten 
mit dem bloßen Auge. Unser Auge hat einen Schwellenwert, bei dem es noch unterschiedliche 
Intensitäten wahrnehmen kann. Dies lässt sich als logarithmische Gesetzmäßigkeit darstellen. Heute 
werden die Helligkeiten nicht mehr mit dem bloßen Auge sondern durch optische Messungen (etwa 
mit Fotoplatten) festgestellt. Die gesetzmäßige Darstellung erfolgt logarithmisch durch den 
Vergleich von zwei Strahlungsströmen Φ1 und Φ2. Damit das System mit dem klassischen System 
kompatibel ist wird noch der Faktor 2,5 eingefügt: 
 

m1 – m2 = -2,5(log10(Φ1) - log10(Φ2)) = -2,5log10(Φ1/Φ2) 

(4-12) 
 

Um die relativen Differenzen berechnen zu können, muss ein Referenzwert bestimmt werden. Dazu 
wird bei einem Stern der Strahlungsstrom gemessen und ihm eine entsprechende scheinbare 
Helligkeit zugerechnet.  
 
Der Gesamtstrahlungsstrom eines Sterns ergibt sich aus seinem gesamten Strahlungsspektrum und 
wird als bolometrischer Strahlungsstrom bezeichnet. Mathematisch ergibt sich dieser aus der 
Integration über alle Wellenlängen: 

Φbol = 0∫
∞Φλdλ 

(4-13) 
 

Die scheinbare Helligkeit sagt nichts über die tatsächliche Helligkeit eines Sterns aus. Ein schwach 
leuchtender Stern in relativer Nähe zur Erde erscheint hell, ein sehr hell leuchtender Stern erscheint 
mit relativ großer Entfernung zur Erde als schwach leuchtend. Um die absoluten Leuchtkräfte zu 
bestimmen und vergleichen zu können muss eine Normierung der Entfernung durchgeführt werden. 
Die absolute Leuchtkraft eines Sterns ist diejenige, welche dieser in einer genormten Entfernung 
von 10 Parsec (pc) / 32,6 Lichtjahren von uns hätte. So hat die Sonne eine scheinbare Helligkeit von 

-26,m87, ihre absolute Helligkeit M (wie sie uns in 10 pc Entfernung erscheinen würde) hat den 

Wert 4,M84. Das Verhältnis zwischen der scheinbaren Helligkeit m und der absoluten Helligkeit M 
eines Sterns liefert uns seine Entfernung r: 
 

m – M = -2,5log10 (10pc/r)² = -5 + 5 log10r 

(4-14) 
 

Die Gleichung wird auch als Entfernungsmodul bezeichnet. Die Messung der Entfernung der Sterne 
beruht entweder auf der Bestimmung ihrer absoluten Helligkeit oder auf geometrischen Messungen. 
Die absoluten Helligkeiten können auf verschiedene Weise bestimmt werden. So kann zunächst die 
Masse eines Sterns und über die Massen-Leuchtkraft-Beziehung seine Helligkeit bestimmt werden. 
Durch den Vergleich mit seiner scheinbaren Helligkeit kann mit Gleichung (14) seine Entfernung 
berechnet werden. Es gibt auch eine sogenannte Perioden-Leuchtkraft-Beziehungen bei bestimmten 
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Typen von veränderlichen Sternen (ausführliche Darstellung in Unterkapitel 4.5). Ihre Helligkeit 
schwankt in bestimmten Perioden. Bei bestimmten Typen von veränderlichen Sternen (z.B. 
Cepheiden) ist diese Periode proportional zu ihrer Leuchtkraft. Durch Bestimmung der Periode 
ihrer Helligkeitsschwankungen können wir auf ihre Leuchtkraft bzw. absolute Helligkeit schließen 
und damit im Ergebnis auch wieder auf ihre Entfernung.  
 
Doch gibt es auch geometrische Messungen. Bei der Parallaxe wird die Entfernung eines Sterns mit 
Hilfe der Trigonometrie bestimmt. Von der Erde aus lassen sich damit Sternentfernungen von bis zu 
etwa 100 Lichtjahren bestimmen. Mit Hilfen von Raumsonden konnte der Messradius deutlich 
erweitert werden. Bekannt ist, dass sich nahe Objekte gegenüber weiter entfernten Objekten 
verschieben, wenn der Beobachter seinen Standort wechselt. Beim Fahren mit dem Auto kann das 
gut beobachtet werden. Die Bäume am Straßenrand huschen schnell vorbei während die weit 
entfernten Bäume zunächst kaum ihren Standort zu ändern scheinen. Im Prinzip passiert das auch 
mit nahen Sternen gegenüber weiter entfernten bei der Rotation der Erde (tägliche Parallaxe) und 
der Bewegung der Erde um die Sonne (jährliche Parallaxe). Wird ein relativ naher Stern betrachtet, 
so verändert dieser im Verlauf eines Jahres seine scheinbare Position gegenüber den weiter 
entfernten Sternen. Der Winkel, unter dem diese Veränderung der scheinbaren Position erscheint, 
wird mit π bezeichnet. Er gilt dann für alle Parallaxen, die kleiner als eine Bogensekunde (1″) sind: 
 

r = 1″/π 

(4-15) 
 

 
 

 
 

 
Bild: 4-8: Die Parallaxe / Quelle: Wikipedia.org 

 
 
Der Wert der Parallaxe π wird in Bogensekunden angegeben, wobei r die Entfernung des Sterns in 
Parsec (pc) ist. Als Parsec wird die Entfernung definiert, in der die mittlere Entfernung Erde – 
Sonne (eine Astronomische Einheit AE = 149.000.000 km) unter dem Winkel π = 1″ erscheint. Ein 
Parsec entspricht einer Entfernung von 3,26 Lichtjahren. Da der nächste Stern 4,4 Lichtjahre 
entfernt ist, ist jede Sternparallaxe kleiner als eine Bogensekunde.  
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Bild 4-9: Die jährliche Parallaxe (auf die Erdbahn bezogen) / Quelle: Universität Göttingen 
 
4.3.3 Die Temperaturen der Sterne 

Für die Darstellung der Sterntemperaturen gibt es verschiedene Definitionen. In der Regel kann ein 
Stern jedoch wie ein strahlender schwarzer Körper betrachtet werden. Für diesen gibt es 
verschiedene Darstellungsformen der Temperatur: 
 

• Effektive Temperatur (Teff): Die Oberflächentemperatur eines Sterns, die der Temperatur 
eines schwarzen Körpers entspricht, der dieselbe Energie pro Flächeneinheit abstrahlt. 

• Strahlungstemperatur: Die Oberflächentemperatur eines Sterns, die der Strahlung eines 
schwarzen Körpers in einem bestimmten, engen Frequenz- bzw. Wellenlängenbereich 
entspricht. 

• Farbtemperatur (T F): Die Oberflächentemperatur eines Sterns, welche der Strahlung eines 
schwarzen Körpers in einem bestimmten Spektralbereich (Farbe) entspricht. 

• Gradationstemperatur: Die Oberflächentemperatur, bei der die Intensitäts-Wellenlängen-
Kurve der Sternstrahlung die gleiche Steigung aufweist wie bei der entsprechenden Kurve 
für die Strahlung eines schwarzen Körpers. 

• Wien`sche Temperatur: folgt aus dem Maximum der Intensitätsverteilung der oben 
genannten Kurve  

 
Als Beispiel werden die Temperaturen Teff und TF  (Wellenlänge in Nanometer nm = 10-9 m) eines 
A0-V-Sterns  angeben. : 
 

Teff = 9.500 K; TF(425 nm) = 16.700 K; TF(50nm) = 15.300 K 
 
Die Oberflächentemperatur entspricht allerdings nicht exakt, sondern nur in guter Näherung der 
Strahlung eines schwarzen Körpers. Es gibt auch andere Definitionen für die 
Oberflächentemperatur eines Sterns: 
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• Kinetische Temperatur: Aus der kinetischen Gastheorie folgt, dass sich die Gasteilchen bei 
einer bestimmten Temperatur mit einer bestimmten durchschnittlichen Geschwindigkeit 
bewegen. Umgekehrt ausgedrückt: Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Gasteilchen 
entspricht einer bestimmten kinetischen Temperatur. 

• Elektronentemperatur:  Die kinetische Energie der Elektronen. 

• Ionisationstemperatur: Diese Temperatur ergibt sich aus der Zahl der Atome in 
verschiedenen Ionisationsstufen. Je höher die Temperatur ist, umso mehr Atome sind 
teilweise oder vollständig ionisiert. Aufgrund der mit steigender Temperatur höheren 
Geschwindigkeiten der Atome kommt es zu Zusammenstößen und damit zur Stoßionisation. 

• Anregungstemperatur: aus der sogenannten Boltzmannformel, welche die 
Wahrscheinlichkeit von bestimmten Zuständen in Abhängigkeit von der Temperatur angibt, 
ergibt sich das Verhältnis von bestimmten relativen Atommassen in verschiedenen 
Anregungszuständen. 

• Bandentemperatur: Moleküle erzeugen aufgrund ihrer Rotation und Schwingungen im 
Spektrum sogenannte Banden. Die Rotations- und Schwingungszustände ändern sich in 
Abhängigkeit von der Temperatur, so dass die Banden ein Maß für die Temperatur sein 
können.  

 
4.3.4 Spektralklassen und Leuchtkraftklassen 

Die Sterne werden nach ihrer Farbe bzw. ihrer Oberflächentemperatur und dem Aussehen ihres 
Spektrums in Spektralklassen eingeteilt. Diese werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Die 
wichtigsten Spektralklassen sind: O, B, A, F, G, K, und M. 

 
 

Bild 4-10: Die Spektralklassen /                                                                                                       
Quelle: http://www.gym-vaterstetten.de/faecher/astro/Sterne/Sterne.HTM 

 
Die Spektralklassen sind von O bis M nach abnehmender Masse und Temperatur der Sterne 
geordnet. O-Sterne sind bläuliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 30.000 bis 50.000 
Kelvin (K) und haben typischerweise 60 Sonnenmassen. M-Sterne hingegen sind rötliche Sterne mit 
Oberflächentemperaturen von 2.000 bis 3.350 K und haben typischerweise 0,3 Sonnenmassen. 
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Unsere Sonne gehört dem Spektraltyp G an und hat eine Oberflächentemperatur von 5.800 K. O-
Sterne haben eine Lebensdauer von mehreren hunderttausend Jahren, während die der M-Sterne bis 
zu 100 Milliarden Jahre beträgt. G-Sterne wie unsere Sonne haben eine Lebensdauer von rund 10 
Milliarden Jahren. Ursprünglich war die Sequenz alphabetisch geordnet, da in ihr eine zeitliche 
Entwicklungssequenz der Sterne gesehen wurde. Dies stellte sich jedoch als falsch heraus. Später 
wurde die Sequenz nach oben genannten Kriterien geordnet, Buchstaben weggelassen und die 
Reihenfolge zum Teil geändert. Doch bestimmte Bezeichnungen blieben. So werden die Klassen O, 
B, A als frühe Typen, F und G als mittlere Typen sowie K und M als später Typen bezeichnet. Die 
Sequenz O bis M kann durch einen englischen Merksatz leicht eingeprägt werden: O Be A Fine 
Girl K iss Me. Später kamen noch weiteren Spektralklassen hinzu, etwa die Typen L und T. 
Allerdings gehören 99 Prozent der Sterne einem Typ von O bis M an. Nachfolgend wird 
ausführlicher auf die Spektraltypen eingegangen:  
 

• Sterne vom Spektraltyp O: Im Spektrum von ganz frühen O-Sternen dominieren im 
optischen Spektrum die Absorptionslinien von einfach ionisiertem Helium. Mit „ganz früh“ 
ist hier die Stellung in der Reihenfolge von der höheren zur niedrigeren Temperatur gemeint. 
Somit haben „ganz frühe“ O-Sterne eine höhere Temperatur bzw. eine Farbe, die mehr ins 
Blaue geht als die späteren O-Sterne. Im ultravioletten Spektrum gibt es starke Linien von 
hochionisierten Elementen, wie z.B. C3+ und Si3+. Bei späteren O-Sternen werden diese 
Linien schwächer und werden von solchen mit niedrigeren Ionisationsstufen abgelöst. Im 
optischen Spektrum sind dann Linien vom nichtionisierten Helium (He0) und die Balmer-
Linien von nichtionisierten Wasserstoff (H0) zu sehen. Das Maximum des 
Strahlungskontinuums liegt im ultravioletten Bereich.  

• Sterne vom Spektraltyp B: Die Linien des einfach ionisierten Heliums verschwinden 
praktisch und die des nichtionisierten Heliums werden schwächer. Die Linien des 
Wasserstoffs (H0) werden stärker. Das Maximum des Strahlungskontinuums liegt zwar noch 
im ultravioletten Bereich, doch steigt der Anteil des optischen Bereichs am Kontinuum. 

• Sterne vom Spektraltyp A: Die Stärke der Linien des Wasserstoffs (H0) erreicht bei den 
Typen A0 – A1 ihr Maximum. Durch den sogenannten Balmer-Sprung verstärkt, liegt das 
Maximum des Strahlungskontinuums nun im optischen Bereich. Im Spektrum treten nun die 
ersten Linien von Metallen auf, besonders von Fe+ und Ca+. 

• Sterne vom Spektraltyp F: Die Linien des Wasserstoffs werden im Spektrum schwächer, 
während die der Metalle stärker werden. Es treten auch vermehrt die Linien von neutralen 
Atomen auf, etwa Fe0. 

• Sterne vom Spektraltyp G: Im Spektrum werden die Linien von ionisierten Metallen 
schwächer, die von neutralen stärker. Der Balmer-Sprung und die Balmer-Linien des 
Wasserstoffs verschwinden aus dem Spektrum. Das Maximum des Strahlungskontinuums 
liegt im optischen Bereich, jedoch stärker zu den niedrigeren Frequenzen bzw. größeren 
Wellenlängen hin verschoben. Die Sonne ist ein Stern vom Spektraltyp G2. 

• Sterne vom Spektraltyp K: Die Linien in den Spektren von K-Sternen sind entweder auf 
neutrale Atome (z.B. Ca0) oder auf einfache Moleküle (z.B. CH und CN) zurückzuführen. 
Das Maximum des Strahlungskontinuums liegt noch im optischen Bereich, jedoch deutlich 
im Bereich der niedrigeren Frequenzen bzw. großen Wellenlängen.  

• Sterne vom Spektraltyp M: In den Spektren von M-Sternen dominieren Molekülbanden, 
insbesondere von Titanoxid (TiO) im Falle von späten M-Sternen. Das Maximum des 
Strahlungskontinuums liegt im infraroten Bereich. 

• Sterne vom Spektraltyp L: Die Stärke der TiO-Banden in den Spektren von L-Sternen 
nimmt zu. Hinzu kommen die Banden von Metallhybriden (z.B. FeH und CaH) und von 
Wasser (H2O). 
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• Sterne vom Spektraltyp T: Im optischen Spektralbereich befinden sich kaum noch 
Informationen. Im nahen infraroten Spektralbereich dominieren die Banden von Wasser 
sowie extrem breite und starke Absorptionslinien von Methan (CH4). 

 
In Ergänzung zu den Spektraltypen wurden noch die Leuchtkraftklassen eingeführt. Die Leuchtkraft 
eines Sterns ergibt sich nach Gleichung (4-11) aus der Oberfläche eines Sterns 4πR² und seiner 
effektiven Temperatur Teff: 
 

L =  4πR²σTeff
4 

 

Bei einer bestimmten Temperatur hängt die Leuchtkraft eines Sterns also nur noch von seiner 
Oberfläche bzw. von seinem Radius ab. Je höher seine Leuchtkraft bei einer bestimmten Temperatur 
bzw. bei einem bestimmten Spektraltyp ist, umso größer muss auch sein Radius sein. Daraus 
ergeben sich nachfolgende Leuchtkraftklassen: 
 

• Leuchtkraftklasse Ia/b: Überriesen, 

• Leuchtkraftklasse II:  helle Riesen, 

• Leuchtkraftklasse III:  Riesen, 

• Leuchtkraftklasse IV:  Unterriesen, 

• Leuchtkraftklasse V: Zwerge (normale Hauptreihe, etwa unsere Sonne) 

• Leuchtkraftklasse VI: Unterzwerge. 

 
Die Leuchtkraftklasse I ist in die Unterklassen Ia, Iab und Ib unterteilt. Die Sonne ist vom Typ G2 
V. Im sogenannten Yerkes-System werden noch die Leuchtkraftklassen 0 für  „Hyperriesen“ und 
VII für „Weiße Zwerge“ aufgeführt.  
 
4.3.5 Hertzsprung-Russell- und Farben-Helligkeits-Diagramm  

Bestimmte Zustandsgrößen von Sternen können in Diagramme eingetragen werden. Beim 
Hertzsprung-Russell-Diagramm wird in der Regel die absolute Helligkeit der Sterne gegenüber 
ihren Spektraltypen aufgetragen. Auf der Abszisse (waagerechte Achse, x-Achse) stehen die 
Spektralklassen bzw. die Farben bzw. die Temperaturen und auf der Ordinate (senkrechte Achse, y-
Achse) die absoluten Helligkeiten. Die Koordinaten werden so gewählt, dass die leuchtkräftigsten 
Sterne oben sowie die frühesten Spektraltypen ganz links und die spätesten ganz rechts stehen. 
  
In dem Diagramm fallen sofort bestimmte Korrelationen bzw. Konzentrationen in bestimmten 
Bereichen auf. Von links oben nach rechts unten, also in Richtung abnehmende absolute 
Helligkeiten und Temperaturen, verläuft die sogenannte Hauptreihe. In diesem engen Band befindet 
sich die überwiegende Anzahl der Sterne. Hierbei handelt es sich um Sterne, welche durch 
Kernfusion Wasserstoff in Helium umwandeln. Also um gewöhnliche Sterne, welche sich je nach 
Stellung im Diagramm aufgrund ihrer Masse und Oberflächentemperatur unterscheiden. Die Sonne 

hat den Spektraltyp G2 und eine absolute Helligkeit von 4,m84. Sie befindet sich etwa in der Mitte 
der Hauptreihe. Oberhalb der Hauptreihe, rechts oben, befindet sich der sogenannte Riesenast. Sie 
haben im Vergleich zu einem Hauptreihenstern eines bestimmten Spektraltyps eine wesentlich 
größere absolute Helligkeit. Diese kommt dadurch zustande, dass ihre Radien wesentlich größer 
sind und damit ihre Sternoberflächen. Somit wird auf einer größeren Sternoberfläche Strahlung 
ausgesandt, so dass die absolute Helligkeit dieser Sterne größer ist.  
 
Nachfolgend das Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD): 
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Bild 4-11: Das Hertzsprung-Russell-Diagramm /                                                                             
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell-Diagramm 

 
Unter dem  Riesenast befinden sich die sogenannten Unterriesen. Unterhalb der Hauptreihe, links 
unten, befinden sich die Sterne eines frühen Spektraltyps mit geringerer absoluter Helligkeit. In 
ihrem Fall sind die Radien und damit die Oberflächen sehr klein. Im Ergebnis wird aufgrund der 
geringeren Oberfläche weniger Strahlung ausgesandt. In diesen Fällen wird von Zwergen 
gesprochen. So befinden sich die sogenannten Weißen Zwerge in diesem Bereich des Hertzsprung-
Russell-Diagramms. Somit bilden die im vorherigen Unterkapitel 4.3.4 angesprochenen 
Leuchtkraftklassen (I – VI) bestimmte Bereiche in diesem Diagramm. Das Hertzsprung-Russell-
Diagramm bringt die wichtigsten Strahlungscharakteristika miteinander in Beziehung: Die 
Gesamtstrahlungsleistung (Leuchtkraft) L und die Strahlungsleistung pro Flächeneinheit der 
Sternoberfläche. Letzteres Charakteristikum ist im Ergebnis die effektive Oberflächentemperatur 
Teff eines Sterns.  
 
Für die Sterne eines Sternhaufens oder einer nahegelegenen Galaxie wird in der Regel ein 
sogenanntes Farben-Helligkeits-Diagramm verwendet. In diesen Fällen haben die Sterne in etwa die 
gleiche Entfernung von einem Beobachter. Statt der Spektralklassen wird dann die Farbe der Sterne 
gegen ihre absoluten oder scheinbaren Helligkeiten aufgetragen.   
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Nachfolgend das Farben-Helligkeits-Diagramm (FHD): 

 

Bild 4-12: Das Farben-Helligkeits-Diagramm /                                                                                
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Farben-Helligkeits-Diagramm 
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4.4 Der Aufbau der Sterne  
Der konkrete Aufbau eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Ein Stern ist im Prinzip eine Gaskugel 
im hydrostatischen Gleichgewicht. Aufgrund der Gravitation würde diese Gaskugel kollabieren. Die 
entgegenwirkende Zentrifugalkraft aufgrund der Sternrotation ist viel zu schwach, um der 
Gravitation entgegenzuwirken. Vielmehr wirken der durch die kinetische Energie der Gasteilchen 
erzeugte Gasdruck und der in den Sternen vorherrschende Strahlungsdruck der Gravitation 
entgegen. Da die Sternmaterie, hauptsächlich ein Plasma aus Wasserstoffkernen, Heliumkernen und 
Elektronen, vereinfacht wie eine Flüssigkeit beschrieben werden kann und alle gegensätzlich 
wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind, wird von einem hydrostatischen Gleichgewicht 
gesprochen. Die Temperatur ist ein Maß für die kinetische Energie der Gasteilchen. Je höher die 
kinetische Energie der Gasteilchen, desto höher ist die Temperatur. Energiequelle für die kinetische 
Energie der Gasteilchen und der in den Sternen erzeugten Strahlung ist die Kernfusion. In einem 
stabilen Stern herrscht folgendes Gleichgewicht: 

Gravitationsdruck = innerer Druck (Gas- und Strahlungsdruck) 

Bei einer Verringerung des inneren Druckes erfolgt aufgrund des Gravitationsdrucks eine 
Kontraktion des Sterns. In Folge steigt der innere Druck wieder an und die Kontraktion wird 
beendet bzw. durch Expansion des Sterns wieder umgekehrt. Auf diese Weise stellt sich das oben 
beschriebene Gleichgewicht ein. Ohne den Gravitationsdruck würde der Stern expandieren.  

Es gibt vier Zustandsgleichungen die den Aufbau eines Sterns beschreiben können. Bei einem Stern 
wird zwischen seiner Atmosphäre und seinem inneren Aufbau unterschieden. Der konkrete innere 
Aufbau eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Grundsätzlich besteht der Stern aus einem Kern, in 
dem die Fusion von Wasserstoff zu Helium stattfindet. Je massereicher der Stern ist, desto höher ist 
seine Kerntemperatur. In Abhängigkeit der Kerntemperatur dominieren bestimmte 
Kernfusionsreaktionen von Wasserstoff zu Helium, die später ausführlich behandelt werden. 
Ansonsten gibt es in Abhängigkeit von der Sternmasse den Energietransport in bestimmten 
Bereichen des Sterns durch Konvektion oder durch Strahlungstransport. Des Weiteren verfügen die 
Sterne über Drehimpuls (Rotation) und ein Magnetfeld. Das Magnetfeld ist wiederum für die 
Sternaktivität verantwortlich. Nachfolgend wird ausführlicher auf den Sternaufbau eingegangen. 
 
4.4.1 Die Grundgleichungen des Sternaufbaus 

Aus allgemeinen physikalischen Prinzipien wird ein System von Grundgleichungen aufgestellt, 
welche jeweils bestimmte Aspekte des Sternaufbaues beschreiben und miteinander in Beziehung 
stehen. Zur Vereinfachung der Darstellung wird von einem nicht rotierenden Stern ohne ein starkes 
Magnetfeld ausgegangen. Es treten also bei dieser Beschreibung keine Zentrifugal- und 
Gezeitenkräfte sowie keine magnetischen Kräfte auf. In diesem Fall wirken auf jedes 
Massenelement im Stern nur Gravitationsdruckkräfte und innere Kräfte, die radial nach innen oder 
außen gerichtet sind. Der Stern wird als Gaskugel betrachtet, welche durch die Eigengravitation 
zusammengehalten wird. Als einzige unabhängige Variable wird der Abstand vom Sternzentrum r 
eingeführt. 
 
Die Massenverteilung in einem Stern wird durch die Funktion M(r) beschrieben. Sie gibt an, wie 
viel Masse sich innerhalb einer konzentrischen Kugel mit dem Radius r befindet. Die Variable r 
geht vom Zentrum bis zum Oberflächenradius des Sterns R, läuft also von 0 bis R. Betrachtet wird 
eine konzentrische Kugel mit der infinitesimalen Dicke dr (bedeutet: die Dicke geht gegen den Wert 
0) und dem Volumen 4πr²dr. Mit wachsendem r vergrößert sich die Masse um dM(r). Da Masse das 
Produkt aus dem Volumen und der Dichte ρ ist, ergibt sich als erste Differenzialgleichung für den 
Sternaufbau: 
 

dM(r)/dr = 4πr²ρ 

(4-16) 
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Die Masse eines Sterns ergibt sich aus dem Volumen und der Dichte des Sterns. Das Volumen des 
kugelsymmetrischen Sterns hängt wiederum direkt vom Sternradius R ab. Die Dichte eines Sterns 
ist in dieser Gleichung zunächst noch eine Unbekannte. Sie hängt vom Druck, der Temperatur und 
der chemischen Zusammensetzung innerhalb der Gaskugel bzw. des Sterns ab. 
 
Der Stern soll in einem mechanischen Gleichgewicht sein, welches wiederum vom Druck P 
abhängt. Der Druck P in einem Stern nimmt von seiner Oberfläche bis zu seinem Zentrum zu. In 
jedem Volumenelement des Sterns sollen sich die Kräfte (Druck und Gravitation) in einem 
Gleichgewicht befinden. Für ein hydrostatisches gilt: 
 

P(r)/dr = -gρ 

(4-17) 
 

Die Größe g ist die Schwerebeschleunigung, welche gegeben ist durch: 
 

g = GM(r)/r² 

(4-18) 
 

G ist die Gravitationskonstante (G = 6,67.10-11 m²s-³kg-1). Als zweite Differenzialgleichung für den 
Sternaufbau ergibt sich:  
 

P(r)/dr = -GM(r)/r². ρ = -gρ 

(4-19) 
 
Ein Stern strahlt erhebliche Energiemengen ab. Diese Energiemengen werden über sehr lange 
Zeiträume abgestrahlt. Chemische Energiequellen oder freiwerdende potentielle Energie aufgrund 
der Kontraktion eines Sterns würden nicht ausreichen. Der Energieverlust aus einem 
Energiereservoir muss laufend kompensiert werden. Dafür kommt nur die Energiegewinnung aus 
Kernfusion in Frage. Bei der Kernfusion wird Masse gemäß der Formel E = mc² in Energie 
umgewandelt. Im Falle der Fusion von Wasserstoff zu Helium werden vier Wasserstoffkerne 
(Protonen) zu einem Heliumkern (bestehend aus zwei Protonen und zwei Neutronen) fusioniert. Die 
Masse der Ausgangsteilchen ist größer als die des Produktes. Die Massendifferenz wird in Energie 
umgewandelt. Die dabei entstehende Energie verteilt sich auf Strahlung und Neutrinos. Die 
Neutrinos wechselwirken kaum und verlassen ungehindert den Stern. Die Leuchtkraft eines Sterns 
ergibt sich aus dem Strahlungsverlust pro Zeiteinheit. Dieser Verlust muss wiederum durch die pro 
Zeiteinheit erzeugte Energie, welche durch Kernfusion erzeugt wird, kompensiert werden. Diese 
ausgeglichene Bilanz muss für jede konzentrische Kugel im Sterninnern gelten, an deren 
Oberfläche die lokale Leuchtkraft L(r) sein soll. Die pro Zeit durch die Kugel mit dem Radius R 
fließende Energie hat den Wert L(R). Dieser Wert ist an der Sternoberfläche mit dem Radius R 
gleich der Gesamtleuchtkraft L des Sterns. Daraus ergibt sich die dritte Differenzialgleichung für 
den Sternaufbau: 
 

dL(r)/dr = 4πr²ρε 

(4-20) 

Die Größe ε ist die durch Kernfusion pro Masseneinheit und pro Zeiteinheit freigesetzte 
Energieerzeugungsrate. Diese hängt vom Druck, der Temperatur und der chemischen 
Zusammensetzung der Gaskugel bzw. des Sterns ab. 

Die im Zentrum bzw. Kern des Sterns erzeugte Energie muss laufend nach außen transportiert 
werden. Die Richtung dieses Transportes ergibt sich aus einem Temperaturgefälle vom 
Sternzentrum bis nach außen. Mit steigendem Abstand r vom Zentrum des Sterns nimmt die 
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Temperatur T ab. Der Energietransport kann auf durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung 
erfolgen. Hier soll die Gleichung für den wichtigsten Fall, den Strahlungstransport, betrachtet 
werden. In Abhängigkeit von seiner Temperatur strahlt jedes Volumenelement eine bestimmte 
Energie aus. Der Temperaturgradient (Abfall der Temperatur) ergibt sich durch die Betrachtung von 
zwei Volumenelementen an der Stelle r und r + dr. Beide Volumenelemente strahlen sich zwar 
gegenseitig Energie zu, doch ist das weiter außen liegende Volumenelement an der Stelle r + dr 
etwas kühler als das weiter innen liegende Volumenelement an der Stelle r. Das kühlere 
Volumenelement emittiert jeweils weniger Strahlung als das heißere. Es gibt also weniger nach 
innen gerichtete Strahlungsströme, als nach außen gerichtet sind. Im Ergebnis gibt es in Richtung 
des Temperaturgradienten einen resultierenden nach außen gerichteten Strahlungsstrom, der an der 
Stelle r zur Leuchtkraft L(r) führt. Durch den Temperaturgradienten dT/dr ergibt sich die 
Differenzialgleichung für den Strahlungstransport im Sterninnern und damit die vierte 
Differenzialgleichung für den Sternaufbau: 

dT(r)/dr = (3/64π) . (κ/σ) . (ρ/r² ) . ( L(r)/ T³)  

(4-21) 

Die Größe  κ ist ein über allen Frequenzen gemittelter Absorptionskoeffizient und σ die Stefan-
Boltzmann-Konstante. Insgesamt benötigt ein im Kern erzeugtes Photon mehrere 10.000 bis 
100.000 Jahre, um unter Energieverlusten aufgrund von Wechselwirkungen mit der Sonnenmaterie 
(Absorption und Emission) die Sternoberfläche zu erreichen und damit abgestrahlt zu werden. Nur 
aufgrund einer Vielzahl von gleichzeitig ablaufenden Strahlungstransportprozessen erfolgt eine 
kontinuierliche Abstrahlung nach außen. 
 
4.4.2 Die Sternatmosphäre 

Der Begriff der Sternatmosphäre bezieht sich im Prinzip auf die oberen Schichten eines Sterns, in 
denen die Spektrallinien erzeugt werden. Im Falle der Sonne ist dies die zirka 400 km dicke 
Photosphäre. An die Photosphäre der Sonne schließen sich noch die einige 10.000 km ausgedehnte 
Chromosphäre und daran die noch weiter reichende Sonnenkorona an. Der durchschnittliche 
Temperaturbereich der Sternatmosphären liegt zwischen 3.000 und 50.000 K. Die 
Schwerebeschleunigung in ihnen ist bei Hauptreihensternen größer als bei Überriesen. Die 
Sternatmosphären bilden den Übergangsbereich zwischen dem Stern und dem Weltraum. Ihre 
Homogenität ist nicht mehr gegeben. So bewirken die Magnetfelder der Sterne Erscheinungen wie 
Sternflecken, Fackeln und Flares. Des Weiteren tritt aufgrund von geometrischen Effekten die 
sogenannte Randverdunklung auf. Im Gegensatz zur Dichte des Sterns ist die Sternatmosphäre 
äußerst dünn. Ihre Dichte nimmt von der Sternoberfläche in Richtung Weltraum massiv ab.  
 
4.4.3 Der innere Aufbau eines Sterns 

Der konkrete innere Aufbau eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Allerdings hat jeder 
Hauptreihenstern einen Kern mit ausreichend hohen Drücken und hoher Temperatur, in dem die 
Kernfusion von Wasserstoff zu Helium stattfindet. Bei der Kernfusion werden kurzwellige 
Strahlung und Neutrinos erzeugt. Die Neutrinos verlassen ungehindert den Stern. Die 
Strahlungsenergie muss jedoch durch die Sternmaterie transportiert werden. Für den 
Energietransport stehen prinzipiell drei Wege zur Verfügung: 

• Wärmeleitung 

• Strahlung 

• Konvektion 

Die Wärmeleitung erfolgt durch die Kollision von Teilchen. Sie spielt vor allem bei Festkörpern 
eine Rolle, doch weniger bei Gasen und damit auch nicht als Energietransport in Sternen. Der 
Energietransport in Sternen erfolgt durch Konvektion und Strahlung.  
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Die Konvektion als Energietransport begegnet uns bereits im Alltag, nämlich in einem Topf mit 
kochendem Wasser. Das heißere Wasser steigt auf, sendet Wärme aus und das kühlere Wasser sinkt 
dann wieder zum Boden des Topfes. Dort nimmt es Wärmeenergie auf und steigt wieder nach oben. 
In einem Stern steigen Gasblasen auf. Die heißeren Gasblasen steigen auf, die kühleren sinken 
wieder nach unten. Der Temperaturunterschied zwischen heißeren und kühleren Gasblasen beträgt 
einige 100 K. Sterne mit Massen von bis zu einer halben Sonnenmasse sind voll konvektiv. Bei 
diesen Sternen spielt der Strahlungstransport im Prinzip keine Rolle. Bei Sternen mit mittleren 
Massen (0,5 – 1,5 Sonnenmassen) erfolgt der Energietransport vom Kern aus zunächst durch 
Strahlung und dann in dem oberen Sternbereich durch Konvektion. Bei massereichen Sternen (M > 
1,5M

☉
) erfolgt der Energietransport vom Kern aus zunächst durch Konvektion und dann in den 

oberen Bereichen des Sterns durch Strahlung.  

 

Bild 4-13: Konvektion und Strahlungstransport in Sternen verschiedener Masse /                                           
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sternaufbau 

 
4.4.4 Energieerzeugung in Sternen  

Ein Stern strahlt erhebliche Energiemengen ab. Diese Energiemengen werden über sehr lange 
Zeiträume abgestrahlt. Chemische Energiequellen oder freiwerdende potentielle Energie aufgrund 
der Kontraktion eines Sterns würden nicht ausreichen. Der Energieverlust aus einem 
Energiereservoir muss laufend kompensiert werden. Dafür kommt nur die Energiegewinnung durch 
Kernfusion in Frage. Bei der Kernfusion wird Masse gemäß der Formel E = mc² in Energie 
umgewandelt. Im Falle der Fusion von Wasserstoff zu Helium gilt: Netto werden im Ergebnis vier 
Wasserstoffkerne (Protonen) zu einem Heliumkern (bestehend aus zwei Protonen und zwei 
Neutronen) fusioniert: 
 

41H
1 →  2He4 + 2e+ + 2νe 

 

Die relative Atommasse des Wasserstoffs beträgt 1,008, die des Heliums 4,003. Angewendet auf 
obere Gleichung ergibt sich: 

4 . 1,008 = 4,032 
 

Die Massendifferenz zwischen den vier Wasserstoffkernen und dem Heliumkern beträgt: 
 

∆m = 4,032 – 4,003 = 0,29 
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Dies entspricht 0,7 Prozent der Masse, welche gemäß der nachfolgenden Formel in Energie 
umgewandelt wird: 

∆E = ∆mc² 

(4-22) 
 

Die Masse der Ausgangsteilchen ist größer als die des Produktteilchens. Die Massendifferenz wird 
in Energie umgewandelt. Ein Teil der Energie verlässt in Form von energiereichen Photonen (γ-
Strahlung) den Kern, der andere Teil in Form von Neutrinos (νe). Die Neutrinos wechselwirken fast 

überhaupt nicht mit Materie, so dass sie direkt die Sterne verlassen und sich fast mit 
Lichtgeschwindigkeit fort bewegen. Für die Fusion von Wasserstoff gibt es zwei grundsätzliche 
Reaktionswege. Der Proton-Proton-Prozess und der Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Zyklus 
(CNO-Zyklus oder Bethe-Weizsäcker-Zyklus). Die Energieproduktionsrate ε dieser Reaktionswege 
ist jeweils unterschiedlich temperaturabhängig: 
 

• der Proton-Proton-Prozess: ε ~ ρT5 

• der CNO-Zyklus: ε ~ ρT12...18 
 

Beide Reaktionswege werden bei der Fusion zu Wasserstoff und Helium genutzt. Der CNO-Zyklus 
ist stärker temperaturabhängig als der Proton-Proton-Prozess. In welchem Verhältnis beide 
Reaktionswege in einem Stern vorkommen hängt von seiner Kerntemperatur ab. Bei Temperaturen 
um 10 Millionen bis 15 Millionen Kelvin, wie in unserer Sonne, dominiert der Proton-Proton-
Prozess. Bei höheren Temperaturen dominiert zunehmend der CNO-Zyklus. Nachfolgend werden 
beide Reaktionswege vorgestellt. 
 
Beim Proton-Proton-Prozess reagieren zunächst zwei Wasserstoff-Kerne (Protonen) zu einem 
Deuterium-Kern aus einem Proton und einem Neutron. Hierbei handelt es sich um ein 

Wasserstoffisotop. Bei dieser Reaktion werden ein Positron e+ und ein (Elektron-)Neutrino νe frei: 
 

1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + e+ + νe 

 

Im nächsten Schritt reagiert der Deuterium-Kern mit einem weiteren Wasserstoff-Kern zu einem 
Kern des Helium-Isotops 2He3. Der Kern dieses Helium-Isotops besteht aus zwei Protonen und 
einem Neutron. Bei der Reaktion wird ein Gamma-Photon γ frei:  
 

1H
2 + 1H

1 →  2He3 + γ  
 

In einem weiteren Reaktionsschritt reagieren zwei Helium-3-Isotope zu Helium-4. Dabei werden 
zwei Wasserstoffkerne ausgesandt, welche wiederum für weitere Fusionsreaktionen zur Verfügung 
stehen:  

2He3 + 2He3 →  2He4 + 21H
1 

 
Dies ist der Proton-Proton-Prozess I bzw. der Hauptreaktionsweg. Nachfolgen wird dieser noch 
einmal zusammengefasst und auch schematisch dargestellt: 

 1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + e+ + νe 

1H
2 + 1H

1 → 2He3 + γ  

2He3 + 2He3 →  2He4 + 21H
1 
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Bild 4-14: Der Proton-Proton-Prozess / Quelle: http://www.fakko.de/school/sonne/aufbau.htm 
 

Beim Proton-Proton-Prozess gibt es noch Verzweigungen, welche allerdings bei der 
Energieerzeugung eine untergeordnete Rolle spielen. Beim Proton-Proton-Prozess II und III sind 
die beiden ersten Reaktionsschritte wie beim Proton-Proton-Prozess I. Jedoch reagieren im dritten 
Reaktionsschritt ein Helium-3-Kern und ein Helium-4-Kern unter Aussendung eines γ-Photons 
miteinander zu einem Beryllium-Kern: 
 

2He3 + 2He4 →  4Be7 + γ 
 

Der Beryllium-Kern besteht aus vier Protonen und sieben Neutronen. Beim Proton-Proton-Prozess 
II reagiert der entstandene Beryllium-Kern mit einem Elektron e- unter Aussendung eines Neutrinos 
zu einem Lithium-Kern, welcher aus drei Protonen und vier Neutronen besteht:  
 

 4Be7 + e- → 3Li7 + νe 
 

Der Lithium-Kern reagiert wiederum mit einem Wasserstoff-Kern zu zwei Helium-4-Kernen: 
 

3Li7 + 1H
1 → 2He4 + 2He4 

 
Die Gesamtreaktion für den Proton-Proton-Prozess II lautet: 
 

 1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + e+ + νe 

1H
2 + 1H

1 → 2He3 + γ  

2He3 + 2He4 → 4Be7 + γ 

4Be7 + e- → 3Li7 + νe 

3Li7 + 1H
1 → 2He4 + 2He4 
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Beim Proton-Proton-Prozess III reagiert der Beryllium-Kern statt mit einem Elektron mit einem 
Wasserstoff-Kern (Proton) unter Aussendung eines γ-Photons zu einem Bor-Kern, welcher aus fünf 
Protonen und drei Neutronen besteht:  
 

4Be7 + 1H
1 → 5B

8 + γ 
 

Das Bor-8-Isotop ist instabil und zerfällt unter Aussendung eines Positrons sowie eines Neutrinos 
zu einem Beryllium-8-Kern, bestehend aus vier Protonen und vier Neutronen: 
 

5B
8 → 4Be8 + e+ + νe 

 
Der Beryllium-8-Kern zerfällt wiederum in zwei Helium-4-Kerne: 

 

4Be8 →  2He4 + 2He4 

 
Die Gesamtreaktion für den Proton-Proton-Prozess III lautet: 
 

 1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + e+ + νe 

1H
2 + 1H

1 → 2He3 + γ  

2He3 + 2He4 → 4Be7 + γ 

4Be7 + 1H
1 → 5B

8 + γ 

5B
8 → 4Be8 + e+ + νe 

4Be8 →  2He4 + 2He4 
 

Beim Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Zyklus (Bethe-Weizsäcker-Zyklus) wird Kohlenstoff (C) 
(jeweils 6 Protonen und 6 Neutronen im Kern) als Katalysator benötigt. Im ersten Reaktionsschritt 
reagiert ein Wasserstoff-Kern mit einem Kohlenstoff-Kern unter Aussendung eines Gamma-Photons 
zu einem Stickstoff-13-Kern, welcher aus sieben Protonen und sechs Neutronen besteht: 
 

6C12 + 1H1→ 7N13 + γ 

 
Der entstandene Stickstoff-Kern ist instabil und zerfällt unter Aussendung eines Positrons sowie 
eines Neutrinos in einen Kohlenstoff-13-Kern, welcher 6 Protonen und sieben Neutronen im Kern 
hat: 
 

7N13 →  6C13 + e++ νe 
 

Dieser Kohlenstoffkern reagiert mit einem Wasserstoff-Kern unter Aussendung eines γ-Photons zu 
einem Stickstoff-14-Kern, welcher aus sieben Protonen und sieben Neutronen besteht: 
 

6C13 + 1H1 → 7N14 + γ 

 
Der entstandene Stickstoff-Kern reagiert mit einem weiteren Wasserstoff-Kern unter Aussendung 
eines γ-Photons zu einem Sauerstoff-15-Kern, welcher aus acht Protonen und sieben Neutronen 
besteht: 
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7N14 + 1H1 → 8O15 + γ 

 

Der Sauerstoff-15-Kern ist instabil. Er zerfällt unter Aussendung eines Positrons und eines 
Neutrinos in einen Stickstoff-15-Kern, welcher aus sieben Protonen und acht Neutronen besteht: 
 

8O15  → 7N15 + e++ νe 
 

Der Stickstoff-15-Kern reagiert mit einem weiteren Wasserstoffkern zu zwei Helium-4-Kernen:  
 

7N15 + 1H1→  2He4 + 2He4 

 
Dabei wird das zu Anfang der Reaktion als Katalysator benötigte Kohlenstoff-12 wieder freigesetzt, 
welches dann wieder für den CNO-Zyklus zur Verfügung steht. Der Kohlenstoff wurde bei der 
Reaktion also nicht verbraucht, sondern nur als Katalysator verwendet. Nachfolgend die 
Gesamtreaktion für den CNO-Zyklus und eine schematische Darstellung: 

 

6C12 + 1H1 → 7N13 + γ 

7N13 → 6C13 + e+ + νe 

6C13 + 1H1 → 7N14 + γ 

7N14 + 1H1 → 8O15 + γ 

8O15 → 7N15 + e+ + νe 

7N15 + 1H1 → 2He4 + 2He4 

Bild 4-15: Der CNO-Zyklus /                                                                                                        
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bethe-Weizs%C3%A4cker-Zyklus 
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Für alle Formen von Kernfusionen in Sternen gilt: Einzelne Reaktionsschritte haben 
unterschiedliche Reaktionswahrscheinlichkeiten. Aus diesem Grunde können einzelne 
Reaktionsschritte unterschiedlich lange dauern. Die möglichen Zeitspannen liegen hier zwischen 
wenigen Sekunden bis zu mehreren 100 Millionen Jahren. Manche Reaktionsschritte wären sogar 
unter gewöhnlichen Umständen extrem unwahrscheinlich. Nur aufgrund der Vielzahl an gleichzeitig 
stattfindenden Prozessen wird im Ergebnis kontinuierlich Energie erzeugt. So werden im Falle der 
Sonne als Stern 616 Millionen Tonnen Wasserstoff in 612 Millionen Tonnen Helium fusioniert. Eine 
Masse von 4 Millionen Tonnen wird gemäß der Gleichung E = mc² in Energie umgewandelt. Auch 
andere Prozesse erhöhen die Reaktionswahrscheinlichkeit. So gibt es bestimmte Kernresonanzen 
bei energetischen Prozessen oder quantenmechanische Effekte (z.B. den Tunneleffekt) welche die 
Reaktionswahrscheinlichkeit erhöhen. Bei den Resonanzeffekten stimmen z.B. die 
Anregungsenergien von einem Atomkern als Produkt mit den Energien seiner Edukte (Ausgangs-
Atomkerne) überein. Beim quantenmechanischen Tunneleffekt laufen Kernprozesse mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit bereits unterhalb der dafür erforderlichen Startenergie ab. 
 
4.4.5 Die Aktivität der Sterne  

Der Begriff der Sternaktivität fasst die Gesamtheit der veränderlichen, relativ kurzlebigen 
Erscheinungen in begrenzten Bereichen eines Sterns bzw. auf der Sternoberfläche und in der 
Sternatmosphäre zusammen. Ursache für die Sternaktivität sind dynamische Prozesse in den 
Magnetfeldern der Sterne. Sie äußern sich im Ergebnis als Sternflecken, Fackeln, Eruptionen bzw. 
Flares und Protuberanzen. Aufgrund der Entfernungen der Sterne ist die direkte Beobachtung der 
Sternaktivitäten noch sehr schwierig. Es dürfte aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der Sterne 
auch Unterschiede in der Ausprägung der jeweiligen Sternaktivität geben. Im Falle der Sonne als 
Stern liegen aufgrund ihrer relativen Nähe zur Erde und der damit verbundenen guten 
Beobachtungsmöglichkeit umfangreiche Daten zur Sonnenaktivität vor. Die grundlegenden 
Prozesse für die Sonnenaktivität dürften auch im Falle der Sternaktivität zur Anwendung kommen. 
Daher soll an dieser Stelle auch auf Unterkapitel 4.4. „Sonnenaktivität“  im Kapitel 4 „Die 
Sonne“ verwiesen werden. 
 
4.5 Besondere Sterntypen 
Zu den besonderen Sterntypen zählen vor allem die „Veränderlichen Sterne“. Bei diesen Sternen 
kommt es zu einer Variation ihrer Leuchtkräfte. Die Perioden dieser Variation können 
unterschiedlich lang sein. Allerdings muss zwischen sogenannten Bedeckungsveränderlichen und 
physischen Veränderlichen unterschieden werden. Bei den Bedeckungsveränderlichen kommt es 
aufgrund der Bedeckung eines Sterns durch einen Begleiter zu regelmäßigen Variationen der 
Leuchtkräfte. Allerdings ändert sich die tatsächliche Leuchtkraft dieser Sterne dabei nicht. Bei den 
physischen Veränderlichen liegt die Ursache für die Variation der Leuchtkräfte in Prozessen im 
Stern. Konkret kommt es bei den physisch Veränderlichen zu einer Variation der 
Sternzustandsgrößen, insbesondere der Leuchtkräfte L und der Radien R. Letztere Größen sind 
miteinander verbunden. Eine Änderung der Radien führt in der Regel auch zu einer Änderung der 
Leuchtkräfte von Sternen. Nachfolgend wird auf verschiedene Arten von veränderlichen Sternen 
eingegangen. 
 
Bedeckungsveränderliche: Aufgrund von gegenseitigen Bedeckungen in einem engen 
Doppelsternsystem kommt es zu Helligkeitsschwankungen. In Abhängigkeit von der Lichtkurve 
werden drei Unterklasse definiert, die folgende Bezeichnungen tragen: β-Persei-Sterne, β-Lyrae-
Sterne und W-Ursae-Majoris-Sterne. 
  
Eruptive Veränderliche: In der Chromosphäre und Korona dieser Sterne kommt es zu eruptiven 
Vorgängen und Flares. Diese führen im Ergebnis zu Helligkeitsschwankungen. Des Weiteren 
kommt es zu zusätzlichen Aktivitäten in den Hüllen und zu Ausbrüchen von Gasmassen in Form 
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stellarer Winde. Dies führt auch zu Wechselwirkungen mit der Materie in der Umgebung dieser 
Sterne. Unterschieden werden folgende Unterklassen: FU-Orionis-Sterne, T-Tauri-Sterne, UV-Ceti-
Sterne und Wolf-Rayet-Sterne. 
 
Pulsationsveränderliche: Bei diesen Sternen kommt es zu einer radialen oder nicht-radialen 
Expansion und Kontraktion der Sternoberfläche. D.h. die Radien dieser Sterne pulsieren und damit 
auch ihre Leuchtkräfte. In der Regel liegt eine Störung des hydrostatischen Gleichgewichtes vor. 
Wenn die Fusionsrate im Stern abnimmt, dann wird der Strahlungsdruck kleiner und kann den 
Gravitationsdruck nicht mehr ausgleichen. In Folge kommt es zu einer Kontraktion des Sterns und 
seine Oberfläche bzw. Leuchtkraft wird kleiner. Aufgrund der Kontraktion steigt die Temperatur im 
Innern des Sterns wieder an, was eine Steigerung der Fusionsrate bewirkt. Aufgrund der höheren 
Energieproduktion steigt der Strahlungsdruck an und der Stern expandiert wieder. Entsprechend 
vergrößert sich auch seine Oberfläche bzw. Leuchtkraft. Aufgrund der Expansion verringert sich die 
Temperatur wieder, was zu einem Nachlassen der Fusionsrate führt. Danach geht der oben 
beschriebene Prozess von vorne los und im Ergebnis haben wir einen Pulsationsveränderlichen. Es 
gibt fünf Unterklassen: α-Cygni-Sterne, Cepheiden, Mira-Sterne, RR-Lyrae-Sterne und RV-Tauri-
Sterne. Die Pulsationsveränderlichen liegen in einem schmalen Streifen im Hertzsprung-Russell-
Diagramm, der Instabilitätsstreifen genannt wird. Der Streifen erstreckt sich an seinem unteren 
Ende von der Hauptreihe  bis in den Bereich der Riesensterne an seinem oberen Ende. Auf seinem 
oberen Ende liegen die hellen Cepheiden, weiter unten die RR-Lyrae-Sterne und δ-Scuti-Sterne. 
 
Rotationsveränderliche: Bei diesen Sternen haben die Helligkeitsschwankungen ihre Ursachen in 
ellipsoider Verformung der Komponenten von Doppelsternen oder in unterschiedlichen 
Verteilungen der Leuchtkräfte auf ihren Oberflächen, z.B. durch Sternflecken. Sternflecken bilden 
sich aufgrund des Magnetfeldes eines Sterns. An den Eintritts- und Austrittsstellen von 
magnetischen Schläuchen (bestehend aus Magnetfeldlinien) ist die Temperatur geringer als die der 
übrigen Sternoberfläche, da an diesen Stellen weniger Materie durch Konvektion aufsteigen kann. 
Diese Stellen erscheinen gegenüber der übrigen Sternoberfläche dann dunkler. Es gibt drei 
Unterklassen: α-Canum-Venaticorum-Sterne, BY-Draconis-Sterne und Pulsare. 
  
Kataklysmische Veränderliche: Bei diesen Sternen kommt es zu Schwankungen ihrer 
Leuchtkräfte aufgrund von thermonuklearen Reaktionen auf der Sternoberfläche und/oder im 
Sterninnern. Wenn der Stern von einer Akkretionsscheibe umgeben ist, kann es zu Ausbrüchen von 
Materie kommen. Eine Akkretionsscheibe ist eine um ein zentrales Objekt, zum Beispiel ein Stern 
oder ein Schwarzes Loch, rotierende Scheibe, die Materie in Richtung des Zentrums transportiert 
(akkretiert). Dadurch sammelt der Stern Materie auf, was bei dem Überschreiten einer bestimmten 
Masse und Temperatur zu thermonuklearen Prozessen und weiteren Prozessen, etwa den 
Ausbrüchen von Materie, führen kann. Bei diesen Sternen werden folgende Unterklassen 
unterschieden: Novae, Symbiotische Sterne, DQ-Herculis-Sterne und AM-Canum-Venaticorum-
Sterne. 
  
Drei verschiedene Typen von Veränderlichen sollen aufgrund ihrer Bedeutung in der Astrophysik, 
besonders für die Entfernungsbestimmung, hervorgehoben werden: Die Cepheiden, die RR Lyrae-
Sterne und δ-Scuti-Sterne sowie die Mira-Sterne. 
 
Cepheiden: Die Lichtkurven dieser Veränderlichen zeigen einen relativ steilen Anstieg zum 
Maximum und dann einen merklich flachen Abfall. Die Amplitude beträgt typischerweise eine 
Größenklasse (1m). Die Perioden liegen zwischen 2 und 50 Tagen, wobei es ein 
Häufigkeitsmaximum bei Perioden mit 5 Tagen gibt. Cepheiden sind Riesensterne, welche aus 
Sternen mit mittlerer Masse (3 bis 8M

☉
) entstanden sind und in denen das Heliumbrennen 

stattfindet (siehe Unterkapitel 4.6.1 Weiße Zwerge). Für die Entfernungsbestimmung sind die 
Cepheiden aufgrund der sogenannten Perioden-Leuchtkraft-Beziehung von großer Bedeutung. Die 
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Leuchtkraft dieser Sterne wächst mit ihrer Periode. Statt der Leuchtkraft wird in der Regel die 
absolute Helligkeit M (z.B. die absolute Helligkeit Mv) als Berechnungsgrundlage genommen, so 
dass daraus eine Perioden-Helligkeits-Beziehung wird: 
 

Mv = -2,99m . log(P/1d) – 1,37m 

(4-23) 
 

Zur Entfernungsbestimmung muss dann die aus der Periode berechnete absolute Helligkeit mit der 
scheinbaren Helligkeit verglichen werden. Gleichung (21) ist die einfachere Form. Die 
Bezeichnung 1d bedeutet einen Tag. Aufgrund der interstellaren Extinktion kommt es zu einer 
Verfärbung des Sternlichtes, so dass ein korrigierter Farbindex (B – V) mit berücksichtigt werden 
muss: 

Mv = -2,47m  - 3,53m . log(P/1d) – 2,65m  .  (B - V)0 

(4-24) 
 

Der korrigierte Farbindex (B - V)0 hat typischerweise Werte von 0,4m und 0,9m. 
 

 
Bild 4-16: Die Helligkeitsperiode der Cepheiden / 

Quelle: Bild:http://www.fornoff.homepage.t-online.de/Qastro/4Sterne/veraenderliche.htm  
 
RR Lyrae-Sterne: Diese Veränderlichen ähneln den Cepheiden. Die Amplituden ihrer 
Helligkeitsveränderungen betragen auch etwa eine Größenklasse. Allerdings ist die Periode 
zwischen 0,1d und einem Tag (1d) wesentlich kleiner. Das Häufigkeitsmaximum dieser Perioden 
liegt bei 0,5d. Im Vergleich zu den Cepheiden haben die RR Lyrae-Sterne nur eine geringe Streuung 
ihrer absoluten Helligkeit (Mv), welche zwischen 0 und 0,8m liegt. Bei den RR Lyrae-Sternen 
handelt es sich um Riesensterne, welche sich aus den massearmen Sternen (0,5 bis 3M

☉
) entwickelt 

haben und in denen das Helium-Brennen stattfindet (siehe Unterkapitel 4.6.1 Weiße Zwerge). 
  
δ-Scuti-Sterne: diese Veränderlichen ähneln den RR Lyrae-Sternen. Allerdings sind deren Perioden 
mit Werten zwischen etwa einer Stunde und fünf Stunden nochmals deutlich kürzer. Des Weiteren 
sind deren Lichtkurven nicht so regelmäßig. 
  
Mira-Sterne:  Diese Veränderlichen haben Perioden im Bereich von 100 bis 1.000 Tagen. Die 
Amplituden ihrer Helligkeitsschwankungen liegen in einem Bereich zwischen zwei und sechs 
Größenklassen. Der Prototyp „Mira“ (lateinisch: die Wundersame) im Sternbild Walfisch hat eine 
Periode von 331 Tagen und eine Amplitude von sechs Größenklassen. Unregelmäßigkeiten in der 
Lichtkurve sind allerdings sehr häufig. Bei den Mira-Sternen handelt es sich um sehr kühle 
Riesensterne. 
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4.6 Endphasen der Sternentwicklung 
Die Verweildauer eines Sterns auf der Hauptreihe hängt von seiner Masse bzw. von seinem 
Spektraltyp ab. Sehr massereiche Sterne der frühen Spektraltypen O und B verweilen nur einige 
hunderttausend Jahre auf der Hauptreihe, während die masseärmsten Sterne der späten 
Spektralklasse M, rote Zwerge, bis zu 100 Milliarden Jahre dort verweilen. Am Ende des 
Hauptreihenstadiums ist der Wasserstoff im Kern weitgehend in Helium fusioniert worden. Im 
Zentrum des Sterns hat sich ein Heliumkern gebildet. In allen Sternen wird dieser Heliumkern 
soweit schrumpfen, bis eine Kerntemperatur von 100 Millionen Kelvin erreicht wird. Bei dieser 
Temperatur kommt es dann auf unterschiedlicher Art und Weise zum Beginn der Fusion von Helium 
zu Kohlenstoff und Sauerstoff: 
 

32He4 → 6C12 + γ 

6C12 + 2He4 → 8O16 + γ 

 
Um den Heliumkern herum fusioniert der noch vorhandene Wasserstoff zu Helium. Das heißt, um 
den Heliumkern hat sich eine Schale gebildet, in der das Wasserstoffbrennen weiterhin stattfindet. 
Daher wird in diesem Fall auch von einem sogenannten Wasserstoff-Schalenbrennen gesprochen. 
Trotz des Wasserstoff-Schalenbrennens wird allerdings dann nicht mehr von einem 
Hauptreihenstern gesprochen, da es für diese Definition auf die Kernfusionsprozesse im Kern des 
Sterns ankommt, und dort findet dann keine Fusion von Wasserstoff zu Helium mehr statt. Der 
genaue Verlauf hängt allerdings wiederum von der Masse eines Sterns am Ende seines 
Hauptreihenstadiums ab. Des Weiteren hängen auch die Endprodukte der Sternentwicklung von der 
Sternmasse ab. Ein Stern endet in Abhängigkeit von seiner Masse als Weißer Zwerg, 
Neutronenstern oder stellares Schwarzes Loch. So enden Sterne mit einer ursprünglichen Masse 
von etwa bis zu 8M

☉
 als sogenannte Weiße Zwerge. Sterne mit einer Masse in einem Bereich von 

etwa 8 bis 25M
☉

 enden als Neutronensterne, welche sich als Pulsare bemerkbar machen. Als 

stellares Schwarzes Loch enden wiederum Sterne mit Massen von mehr als 25M
☉

. Nachfolgend 

soll auf die verschiedenen Endstadien der Sternentwicklung ausführlicher eingegangen werden. 
 
4.6.1 Weiße Zwerge 

Sterne mit Massen zwischen 0,75 und 8M
☉

 enden wie bereits oben erwähnt als Weiße Zwerge. Der 

genaue Entwicklungsweg dorthin ist wiederum von der konkreten Masse abhängig. Daher werden 
diese Sterne in Rote Zwerge (0,75 bis 0,4M

☉
), massearm (0,5 bis 3M

☉
) und in Sterne mit mittlerer 

Masse (3 bis 8M
☉

) unterteilt. Unsere Sonne gehört also zu den massearmen Sternen.  

Die Lebensdauer eines Roten Zwerges liegt bei über 50 Milliarden Jahren. Bei einem Alter des 
Universums von etwa 13,6 Milliarden Jahren hat noch kein Roter Zwerg sein Endstadium erreicht, 
so dass hier nur theoretische Modellberechnungen vorliegen. Ein Roter Zwerg endet als Weißer 
Zwerg.  
 
Nachfolgend soll zunächst der Massenbereich von 0,5 bis 3M

☉ 
ausführlich betrachtet werden. 

Wenn bei massearmen Sternen der Wasserstoffvorrat im Kern erschöpft ist kommt die Fusion von 
Wasserstoff zu Helium dort zum erliegen. Der Kern im Stern hat sich nun überwiegend mit Helium 
angereichert. Da der Strahlungsdruck aufgrund der fehlenden Fusion nachlässt, gewinnt die 
Gravitation die Oberhand und das bisher vorhandene hydrostatische Gleichgewicht ist gestört. Der 
Heliumkern schrumpft infolgedessen. Um den Kern herum findet das oben erwähnte Wasserstoff-
Schalenbrennen statt, bei dem weiterhin Helium erzeugt wird und dadurch die Masse des 
Heliumkerns zunimmt. Aufgrund der Kontraktion (Schrumpfung) des Heliumkerns nehmen seine 
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Dichte und Temperatur immer mehr zu. In diesem Zustand werden die Gesetze der 
Quantenmechanik zunehmend relevant. Aufgrund der Gesetze der Quantenmechanik können 
sogenannte Fermionen (dazu zählen unter anderem Elektronen, Atomkerne bzw. seine Bestandteile: 
Protonen und Neutronen) nur bestimmte Quantenzustände besetzen, jedoch kann jeder 
Quantenzustand nur von einem Fermion besetzt werden. Diese Eigenschaft der Fermionen erzeugt 
einen Druck, den sogenannten Fermi-Druck, welcher der Gravitation entgegenwirkt und damit der 
zunehmenden Verdichtung des Kerns entgegenwirkt. Diese Eigenschaften machen sich erst bei 
einer stark komprimierten Materie bemerkbar. Wenn aufgrund der Rahmenbedingungen 
entsprechende Eigenschaften bei den Fermionen auftreten, wird von einer Entartung bzw. entartete 
Materie gesprochen. Im Falle von entarteter Materie gelten für die Zusammenhänge von Drücken, 
Temperaturen und Volumina andere Gesetzmäßigkeiten als bei normaler Materie im Rahmen der 
klassischen Physik.  
Aufgrund der Kontraktion des Heliumkerns erhöht sich auch der Gravitationsdruck auf die 
Wasserstoff-Schale, da diese dem Kernkollaps zunächst folgt. In Folge steigt die Fusionsrate in 
dieser Schale an und ihre Temperatur nimmt zu. Ist die Schale vorher der Kontraktion des Kerns 
gefolgt, so nimmt ihr Volumen jetzt wieder zu. Die Leuchtkraft des Sterns steigt im Vergleich zu 
seinem Hauptreihenstadium jetzt signifikant an. Aufgrund der größeren Sternoberfläche ist seine 
effektive Temperatur jedoch geringer. In diesem Stadium wird von einem Unterriesen gesprochen. 
Im Hertzsprung-Russell-Diagramm nimmt der Stern nun eine entsprechende Position ein, welche 
sich unterhalb des sogenannten Riesenastes befindet.  

Im Falle eines Sterns mit einer Sonnenmasse würde sich seine Leuchtkraft etwa um einen Faktor 10 
im Vergleich zu seiner Leuchtkraft auf der Hauptreihe erhöhen. Seine Oberflächentemperatur würde 
um knapp 2.000 K sinken. Der Radius dieses Sterns würde im Vergleich zu seiner Hauptreihenphase 
um den Faktor 7 größer werden. Im Ergebnis wird von einem Roten Unterriesen gesprochen.  

Der Heliumkern nimmt weiter an Masse zu, infolgedessen steigt auch der Gravitationsdruck auf die 
Wasserstoff-Brennzone, was zu einem Ansteigen der dortigen Fusionsrate führt. Durch die höhere 
Energieerzeugungsrate steigt die Temperatur an und die äußere Schichten des Sterns dehnen sich 
weiter aus. Aufgrund der Ausdehnung der Sternhülle sinkt deren Oberflächentemperatur bis auf 
Werte von etwa 3.000 K ab. In den äußeren Schichten können sich dann positive Wasserstoffionen 
(H+) mit Elektronen vereinigten und atomaren Wasserstoff (H) bilden. Dieser atomare Wasserstoff 
kann wiederum noch ein zusätzliches Elektron anlagern, so dass sich ein negatives Wasserstoffion 
bildet (H-). Infolgedessen wird die Schicht mit einer zunehmenden Anzahl an negativen 
Wasserstoffionen immer undurchlässiger (opaker) für Strahlung. Je größer die Abkühlung der 
äußeren Sternhülle aufgrund ihrer Ausdehnung wird, desto höher wird die Dichte der negativen 
Wasserstoffionen und umso höher die Strahlungsundurchlässigkeit dieser Schicht. Das 
Wasserstoffbrennen liefert jedoch weiterhin Energie, so dass die Oberflächentemperatur wieder 
ansteigt und die Dichte der negativen Wasserstoffionen wieder abnimmt. Die Strahlung kann wieder 
besser entweichen und die Oberflächentemperatur des Sterns sinkt wieder, was wiederum eine 
Zunahme der negativen Wasserstoffionen und damit wieder eine größere 
Strahlungsundurchlässigkeit zur Folge hat. Diese beschriebene Wechselwirkung wirkt wie ein 
Thermostat und führt dazu, dass die Oberflächentemperatur des Sterns weitgehend konstant bleibt  

Die höhere Fusionsrate bzw. Energieerzeugungsrate aufgrund des Wasserstoffbrennens führt zu 
einer höheren Leuchtkraft des Sterns, welche gemäß Gleichung (4-11) Proportional zu seinem 
Radius und zu seiner effektiven Temperatur ist: 
 

L ~ R²Teff
4 

 
Die effektive Temperatur bleibt aufgrund der oben beschriebenen Wechselwirkung weitgehend 
konstant. So muss bei einer höheren Leuchtkraft des Sterns sein Radius größer werden. Nach zirka 
100 Millionen Jahren als Unterriese entwickelt sich der Stern nun zu einem Roten Riesen. Diese 
Entwicklungsstufe wird auch etwa 100 Millionen Jahre anhalten.  
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Als Roter Riese hat ein Stern von einer Sonnenmasse einen Radius von etwa dem 100-fachen seines 
ursprünglichen Radius als Hauptreihenstern. Aufgrund der damit verbundenen geringeren 
gravitativen Bindung der äußeren Materie und des nach außen gerichteten Strahlungsdrucks verliert 
der Stern etwa 10 bis 20 Prozent seiner ursprünglichen Masse. In dieser Entwicklungsstufe 
kontrahiert der Heliumkern trotz des Fermi-Drucks immer weiter. Seine Dichte und Temperatur 
nehmen zu. Allerdings unterliegt entartete Materie wie oben bereits erwähnt anderen physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten. Ein Temperaturanstieg im Kern führt nicht zu einer Expansion des Kerns, wie 
es bei gewöhnlicher Materie der Fall wäre. Bei einer Temperatur von 100 Millionen Kelvin zündet 
im Kern explosionsartig das am Anfang dieses Hauptkapitels beschriebene Heliumbrennen, bei dem 
drei Heliumkerne zu Kohlenstoff fusionieren. Ein Teil des Kohlenstoffs fusioniert mit einem 
weiteren Heliumkern zu einem Sauerstoffkern. Diese explosionsartige Zündung des Helium-
Brennens wird als Helium-Blitz bzw. Helium-Flash bezeichnet. Innerhalb weniger Sekunden 
werden Energien erzeugt, die einem Äquivalent von 100 Millionen Sonnenleuchtkräften 
entsprechen. Die explosionsartige Freisetzung an Energie führt zu einer Expansion des Kerns, seine 
Dichte und Temperatur nehmen ab. Entsprechend verringert sich auch die Fusionsrate des 
Heliumbrennens. Infolgedessen schrumpft der Sterndurchmesser etwa um den Faktor 10 und seine 
Leuchtkraft beträgt dann etwa 100 Sonnenleuchtkräfte. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm wandert 
der Stern auf dem sogenannten Horizontast, welcher sich mittig im oberen Bereich dieses 
Diagramms befindet. Es stellt sich ein stabiles hydrostatisches Gleichgewicht mit einem stabilen 
Heliumbrennen im Kern ein. Die Entwicklung vom Helium-Blitz bis zu diesem Zustand dauert für 
einen Stern mit einer Sonnenmasse wieder etwa 100 Millionen Jahre. Neben der Fusion von Helium 
zu Kohlenstoff und Sauerstoff können sich aufgrund von Folgereaktionen mit weiteren 
Heliumkernen auch Neon, Magnesium und Silizium bilden. 

Nach rund 100 Millionen Jahren auf dem sogenannten Horizontast im Hertzsprung-Russell-
Diagramm und einer gesteigerten Fusionsrate erschöpft sich der Heliumvorrat im Kern. Im Kern 
dominieren nun die Kerne von Kohlenstoff und Sauerstoff, während sich eine Schale aus 
Heliumkernen um diesen Kern gebildet hat. Aufgrund des Gravitationsdrucks liegt die Temperatur 
in der Helium-Schale bei über 100 Millionen Kelvin, so dass dort das Helium-Brennen weitergeht. 
Über der Helium-Brennzone befindet sich die äußerste Schale aus Wasserstoffkernen, in der das 
Wasserstoff-Brennen stattfindet. Das Wasserstoff-Brennen erzeugt Heliumkerne, welches der 
Helium-Brennschale die Heliumkerne liefert. Das Helium-Brennen erzeugt wiederum Kohlenstoff- 
und Sauerstoffkerne, die den Kern des Sterns entsprechend anreichern. Der Fermi-Druck verhindert 
wiederum eine grenzenlose Kontraktion des Kerns. Allerdings werden keine ausreichend hohen 
Temperaturen mehr erzeugt, um ein sogenanntes Kohlenstoff- oder Sauerstoffbrennen  zu starten. 
Der Stern besteht nun aus zwei Schalen (Wasserstoff- und Heliumbrennzone) und einem Kern aus 
Kohlenstoff- und Sauerstoffkernen. Der Fermi-Druck verhindert zwar eine grenzenlose Kontraktion 
des Kerns, jedoch kontrahiert er aufgrund der Zunahme seiner Masse. In Folge des dadurch 
hervorgerufenen Gravitationsdrucks steigen die Temperaturen in den Schalen, so dass die 
Fusionsraten des Wasserstoff- und Heliumbrennens zunehmen. Die erhöhte Energieproduktion 
bewirkt wiederum eine Zunahme des Sternradius. Gegenüber dem Radius als Hauptreihenstern 
kann der Radius nun auf das 2.000 bis 3.000-fache ansteigen. Jetzt wird von einem Überriesen 
gesprochen. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm wird der Weg vom Horizont-Ast bis zum 
Überriesen als Asymptotischer Riesenast bezeichnet. Dieser Ast steigt steil zu höheren Werten von 
Leuchtkraft und geringeren Temperaturen auf. Wenn diese Entwicklung nicht durch physikalische 
Prozesse gestoppt würde, dann würde sich dieser Ast asymptotisch dem Riesenast annähern. D.h. 
die Annäherung würde immer enger werden, jedoch erst im Unendlichen ihr Ziel erreichen. In 
dieser Phase ist der Massenverlust aufgrund einer noch geringeren gravitativen Bindung der 
äußeren Sternschichten noch größer. Etwa 20 bis 30 Prozent von der Ausgangsmasse gehen 
verloren.  

Typisch in dieser Entwicklungsphase ist, dass der Stern dann zu einem veränderlichen Stern (siehe 
Unterkapitel 4.5) wird. Wenn der Helium-Vorrat in der Helium-Brennzone zur neige geht, dann 
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nimmt die Fusionsrate stark ab und die Helium-Schale kontrahiert. Die Temperatur in der Helium-
Schale steigt und infolgedessen auch die in der Wasserstoff-Brennzone, was wiederum eine 
Erhöhung der dortigen Fusionsrate zur Folge hat. Es wird dadurch mehr Helium erzeugt, welcher 
wiederum als Brennstoff für die Helium-Brennzone zur Verfügung steht und die dortige Fusionsrate 
wieder ansteigen lässt bis der Heliumvorrat wieder erschöpft ist. Der beschriebene Zyklus 
wiederholt sich in einem Abstand von 10.000 bis 100.000 Jahren etwa ein Dutzend Mal. Es wird in 
diesem Fall auch von sich zyklisch wiederholenden thermischen Pulsen gesprochen. Während 
dieser Phase verliert der Stern etwa 50 bis 90 Prozent seiner Ausgangsmasse. Die vorhandene 
Materie sammelt sich konzentrisch um den massenreduzierten Stern, welcher aus den beiden 
Brennschalen und dem Kern besteht. Durch die weitere Zunahme der im Helium-Brennen erzeugten 
Kohlenstoff- und Sauerstoffkerne kontrahiert der Kern weiter. Der Stern sendet nun 
hochenergetische ultraviolette Strahlung aus. Die vom Stern abgestoßene Masse, eine Hülle aus Gas 
und Plasma, wird durch diese Strahlung zum Leuchten angeregt. Ein sogenannter planetarischer 
Nebel wird sichtbar. Der Name resultiert daher, weil nach Friedrich Wilhelm Herschel (1738 - 
1822), dem Entdecker des Planeten Uranus, eine Ähnlichkeit im Anblick zwischen derartigen 
Nebeln und dem 1781 entdeckten Planeten besteht. Zusammengesetzt sind die planetarischen Nebel 
aus der Sternmaterie in der Sternendentwicklungsphase, etwa zu 70 Prozent aus Wasserstoff, zu 28 
Prozent aus Helium und einem Rest von zwei Prozent aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und 
Spuren von weiteren Elementen. Der Durchmesser von planetarischen Nebeln liegt etwa bei einem 
Wert von einem Lichtjahr. Die planetarischen Nebel haben meist eine sphärische Gestalt, doch sind 
auch schon bipolare Strukturen beobachtet worden. In unserer Galaxis sind etwa 1.500 
planetarische Nebel bekannt, was bei einer Anzahl von 300 Milliarden Sternen verhältnismäßig 
wenig sind. Dies dürfte jedoch mit der relativ geringen Lebensdauer der planetarischen Nebel 
zusammenhängen. Nach etwa 50.000 Jahren haben sich die Bestandteile des Nebels so ausgedünnt, 
dass dieser sich weitgehend auflöst und nicht mehr sichtbar ist.  

Nach dieser Zeit hat der Stern auch seinen letzten Kernbrennstoff verbraucht und seine äußeren 
Schalen abgestoßen. Zurück bleibt ein Kern welcher Hauptsächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff 
und entarteten Elektronen besteht. Seine Masse liegt in einem Bereich von 0,5 bis 0,6 
Sonnenmassen. Eine Energieerzeugung durch thermonukleare Prozesse findet nicht mehr statt. Im 
Hertzsprung-Russell-Diagramm hat der Stern während dieser Phase den Asymptotischen Riesenast 
verlassen und ist nun zu einem sogenannten Weißen Zwerg geworden. Allerdings ist während dieser 
Phase die Oberflächentemperatur des Sterns zunächst gestiegen, nachdem dieser seine Hülle 
abgestoßen hatte und aufgrund des Schalenbrennens bei konstanter Leuchtkraft weiter kontrahiert 
ist. Daher leuchtet ein Weißer Zwerg zunächst im bläulich-weißlichen Licht. Allerdings kühlt der 
Stern immer mehr aus, da keine Energieproduktion mehr stattfindet. Der Stern wird immer rötlicher 
und dann unsichtbar. Aus dem Weißen Zwerg ist dann ein sogenannter Schwarzer Zwerg geworden. 
Der Bereich der Zwerg-Sterne befinden sich links unten im Hertzsprung-Russell-Diagramm, 
unterhalb der Hauptreihe. 

Ein Weißer Zwerg hat bei einer Masse von 0,5 bis 0,6 Sonnenmassen ein Durchmesser von etwa 
10.000 bis 20.000 km und eine sehr hohe Dichte von etwa 1.000.000 g/cm³. Zwischen dem 
Gravitationsdruck und dem Fermi-Druck hat sich ein stabiles Gleichgewicht herausgebildet.  
 
Sterne mit einer mittleren Masse (3 bis 8M

☉
) entwickeln sich ebenfalls zu Roten Riesen und 

anschließend zu Weißen Zwergen und planetarischen Nebeln. Allerdings unterscheidet sich der Weg 
dorthin von den massearmen Sternen. Sterne mit einer mittleren Masse befinden sich weniger als 
100 Millionen Jahre auf der Hauptreihe. Wenn sich der Kern aufgrund des Wasserstoffbrennens mit 
Helium angereichert hat, kommt das Wasserstoffbrennen dort zum erliegen. Um den Kern bildet 
sich wiederum eine Schale, in der das Wasserstoffbrennen stattfindet. Der Kern kontrahiert. Die 
äußere Sternschicht kontrahiert, im Gegensatz zu der entsprechenden Entwicklung bei den 
massearmen Sternen, jedoch nicht mit. Der Sternhülle expandiert stattdessen, bei einem Stern von 
5M
☉

 um den Faktor 25. Die Oberflächentemperatur, die bei einem Hauptreihenstern von 5M
☉

 bei 
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etwa 15.000 K lag, sinkt aufgrund der größeren Sternoberfläche nun auf rund 5.000 K. Während ein 
Stern von einer Sonnenmasse vom Ende seines Hauptreihenstadiums bis zur Entwicklung zu einem 
Roten Riesen etwa 200 Millionen Jahre benötigt, dauert diese Entwicklung bei einem Stern von 
5M
☉

 nur rund 3 Millionen Jahre. Doch auch die Entwicklung des Heliumkerns läuft bei einem 

Stern mit mittlerer Masse anders. Bei einem massearmen Stern war der Heliumkern zunächst 
entartet. Infolgedessen zündete das Heliumbrennen beim Erreichen der Zündtemperatur von 100 
Millionen Kelvin explosionsartig. Bei einem Stern von mittlerer Masse wird die entsprechende 
Zündtemperatur bereits erreicht, bevor der Heliumkern entartet ist. In diesem Fall setzt das 
Heliumbrennen nicht explosionsartig sein. Auch die Beiträge zur Leuchtkraft unterscheiden sich 
zwischen einem massearmen Stern und einem mit mittlerer Masse. Bei einem massearmen Stern 
speist sich die Leuchtkraft aus dem Heliumbrennen im Kern. Hingegen bei einem Stern von 
mittlerer Masse speisen sich 60 Prozent der Leuchtkraft aus dem Wasserstoff-Schalenbrennen. 
Ursache für diesen Unterschied ist, dass der Energietransport in der äußeren Sternschicht bei 
massearmen Sternen durch Konvektion und bei Sternen mit mittlerer Masse durch 
Strahlungstransport erfolgt (siehe Unterkapitel 4.4.3 „Der innere Aufbau eines Sterns“ ). 
Aufgrund der höheren Masse dauert die Energiespeisung aus dem Heliumbrennen bei einem Stern 
mittlerer Masse etwa 11 Millionen Jahre an, während es bei einem massearmen Stern etwa 100 
Millionen Jahre sind.  

Nach dem Ende des Heliumbrennens im Kern hat sich dieser wiederum mit Kohlenstoff- und 
Sauerstoffkernen angereichert. Um diesen Kern bildet sich eine Helium-Brennschale, welche 
wiederum von einer Wasserstoff-Brennschale umgeben ist. Wieder kommt es zu Zyklen bzw. 
thermischen Pulsen in den Fusionsraten der Brennschalen. Das Wasserstoff-Brennen liefert das 
Helium für die Helium-Brennschale nach, welche wiederum den Kern weiter mit Kohlenstoff und 
Sauerstoff anreichert. Diese Phase dauert etwa 10 Millionen Jahre an. Danach kontrahiert der Kern, 
bis er sich aufgrund des Gleichgewichts zwischen dem Gravitations- und Fermi-Druck (aufgrund 
des entarteten Elektronengases) stabilisiert hat. Die Helium-Brennschale expandiert hingegen. 
Dabei wird der Wasserstoff-Brennschale Energie entzogen, woraufhin die dortige Fusion bald zum 
erliegen kommt. Die Hülle des Sterns dehnt sich dabei weiter aus. Gleichzeitig verzehnfacht sich 
die Leuchtkraft eines Sterns von 5M

☉
 auf einen Wert von etwa 10.000L

☉
. Im Ergebnis ist ein 

Überriese entstanden. Mit dem Einsetzen der thermischen Pulse, welche im Falle der 
Endentwicklung von massearmen Sternen bereits beschrieben wurde, wird die Hülle bzw. ein 
bedeutender Teil seiner Masse ausgestoßen. Etwa 80 Millionen Jahre nach dem Ende des 
Hauptreihenstadiums sind ein Weißer Zwerg und ein planetarischer Nebel entstanden. Der Weiße 
Zwerg wird wiederum zu einem Schwarzen Zwerg, der planetarische Nebel löst sich auf.  

 

Bild 4-17: Ringnebel in der Leier / Foto Ralf Schmidt 
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4.6.2 Neutronensterne 

Es gibt für die Stabilität von Weißen Zwergen eine Grenzmasse, die sogenannte Chandrasekhar-
Grenze bzw. Chandrasekhar-Grenzmasse. Sie hat einen Wert von etwa 1,46M

☉
. Beim 

Überschreiten dieser Grenzmasse kann der Fermi-Druck dem Gravitationsdruck nicht mehr 
standhalten. Die negativ geladenen Elektronen werden dabei bildlich gesprochen in die Atomkerne 
gedrückt, welche aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutrale Neutronen bestehen. 
Konkret reagieren die Elektronen mit den Protonen zu Neutronen. Dabei werden Neutrinos 
emittiert. In diesem Fall wird auch von einem inversen Beta-Zerfall gesprochen. Ein Neutronenstern 
ist entstanden. 
 
Sterne mit Massen von etwa 8 bis 25M

☉
 enden als Neutronenstern. Allerdings unterscheidet sich 

der Weg dorthin deutlich von der im vorherigen Unterkapitel beschriebenen Entwicklung eines 
Sterns mit geringerer Masse zu einem Weißen Zwerg. Zunächst verweilen Sterne mit Massen von 8 
bis 25M

☉
 lediglich etwa 2,5 bis 10 Millionen Jahre auf der Hauptreihe. Für einen Stern mit 15M

☉
 

sind es etwa 9 Millionen Jahre, für einen Stern mit 25M
☉

 nur noch etwa 2,5 Millionen Jahre. Die 

Entwicklung zum Roten Riesen verläuft ebenfalls in relativ kurzen Zeiträumen. Ein Stern mit 
15M
☉

 entwickelt sich bereits in 80.000 Jahren zum Roten Riesen. Das Heliumbrennen ist bei 

diesem nach etwa 900.000 Jahren erschöpft, während es bei einem Stern mit 25M
☉ bereits nach 

700.000 Jahren erschöpft ist. Bis auf die wesentlich kürzeren Zeiträume sind die Entwicklung zum 
Roten Riesen sowie das Heliumbrennen im Kern und das Wasserstoff-Schalenbrennen im 
Wesentlichen analog wie bei einem Stern mit geringerer Masse. Nachdem der Heliumvorrat im 
Kern verbraucht ist, besteht dieser überwiegend aus Kohlenstoff und zu einem Teil aus Sauerstoff. 
Um den Kern bilden sich wiederum zwei Schalen, in der inneren findet das Heliumbrennen und in 
der äußeren das Wasserstoffbrennen statt. Bis hierhin stimmt die Entwicklung mit einem Stern von 
geringerer Masse noch überein. Bei einem Stern mit M < 8M

☉ werden nicht ausreichend hohe 

Drücke und Temperaturen erreicht, um das Kohlenstoffbrennen zu zünden. Im Gegensatz dazu 
kontrahiert der Kern eines Stern mit M > 8M

☉
  jetzt so weit bis Druck und Temperatur ausreichend 

hoch genug sind um das sogenannte Kohlenstoffbrennen zu zünden. Beim Kohlenstoffbrennen, 
welches bei einer Temperatur von 700 Millionen Kelvin zündet, fusionieren jeweils zwei 
Kohlenstoffkerne zu Magnesium, Natrium, Neon und Sauerstoff: 
 

6C
12 + 6C

12 → 12Mg24 + γ 

6C
12 + 6C

12 → 11Na23 + 1H
1
 

6C
12 + 6C

12 → 10Ne20 + 2He4
 

6C
12 + 6C

12 → 12Mg23 + 0n
1
 

6C
12 + 6C

12 → 8O
16 + 22He4 

 
Das beim Kohlenstoffbrennen erzeugte Helium-4 kann mit Kohlenstoff wiederum zu Sauerstoff, 
Neon, Magnesium und Silizium reagieren. Die oben genannte Reaktion dauert nur einige 100 Jahre 
an. Bei einem Stern von etwa 25M

☉
 sind es rund 300 Jahre. Der Kern des Sterns wird dabei mit 

den Produkten des Kohlenstoffbrennens angereichert, bis die Fusion zum erliegen kommt. 
Infolgedessen kontrahiert der Kern, bis eine Temperatur 1,2 Milliarden Kelvin erreicht wird. Bei 
dieser Temperatur zündet das Neon-Brennen, welches primär Magnesium erzeugt: 
 

10Ne20 + 0n
1 → 10Ne21 + γ 

10Ne20 + 2He4 → 12Mg24 +  0n
1 
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Das Neon-21-Isotop kann mit einem Heliumkern wiederum zu Magnesium reagieren. Durch ein 
Gamma-Photon kann Neon wiederum in Sauerstoff und Helium aufgespalten werden: 
 

10Ne20 + γ → 8O
16 + 2He4 

 

Während des Neon-Brennens hat sich das Kohlenstoffbrennen auf eine Schale um den Kern 
konzentriert. Darüber die Schalen mit dem Helium- und dem Wasserstoff-Brennen. Jede Schale 
liefert der unter ihr liegenden Schale bzw. die letzte Schale dem Kern den jeweiligen Brennstoff. 
Nach knapp über einem Jahrzehnt ist auch das Neon-Brennen an seinem Ende angelangt. Bei einem 
Stern mit 25M

☉
 sind es rund 10 Jahre. Der Kern kontrahiert wieder, bis eine Temperatur von 1,8 

Milliarden Kelvin erreicht wird. Bei dieser Temperatur zündet das Sauerstoff-Brennen, bei dem die 
Elemente  Schwefel, Phosphor, Silizium und Magnesium entstehen:  
 

8O
16 + 8O

16 → 16S
32 + γ 

8O
16 + 8O

16 → 16S
31 + 0n

1
 

8O
16 + 8O

16 → 15P
31 + 1H

1
 

8O
16 + 8O

16 → 14Si28 + 2He4
 

8O
16 + 8O

16 → 12Mg24 + 22He4
 

 

Das Sauerstoffbrennen ist noch kürzer als das Neon-Brennen und dauert nur einige Jahre. Im Stern 
gibt es währenddessen vier Brenn-Schalen (Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff und Neon) um den 
Kern, in welchem das Sauerstoffbrennen stattfindet. Wiederum liefern die Brennzonen den 
jeweiligen Brennstoff für die darunter liegende Brenn-Schale bzw. für den Kern. Wenn das 
Sauerstoff-Brennen ebenfalls zum erliegen kommt, kontrahiert der Kern weiter, bis eine Temperatur 
von 5 Milliarden Kelvin erreicht wird. Bei dieser Temperatur zündet das Silizium-Brennen:  
 

14Si28  + 14Si28 →  28Ni56  +  γ 

28Ni56  →  27Co56 + e+ + νe 

27Co56 → 26Fe56 + e+ + νe 

 
Das Silizium-Brennen dauert nur etwa 24 Stunden. In dieser Phase gibt es um den Kern, in 
welchem das Silizium-Brennen stattfindet, fünf Brenn-Schalen (Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, 
Neon und Sauerstoff). 
  
Beim Silizium-Brennen entsteht Eisen-56 als Endprodukt. Dieser Atomkern hat die höchste 
Bindungsenergie pro Nukleon (Nukleonen: Protonen und Neutonen im Atomkern). Darüber 
hinausgehende Fusionen wären alle endotherm (energieverbrauchend), so dass nach dem Silizium-
Brennen und der Entstehung eines Eisen-Nickel-Kerns keine weiteren Fusionen mehr stattfinden 
können.  
 
Nachfolgend eine Skizze vom Schalenbrennen und dem sich bildenden Eisenkern:  
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Bild 4-18: Graphische Darstellung des Schalenbrennens /                                                             
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schalenbrennen 

Der Radius des Sterns hat sich während der Brennphasen bis zum Eisen-56-Isotop etwa um den 
Faktor 1000 vergrößert. Seine Oberflächentemperatur liegt bei zirka 4.000 K, so dass im Ergebnis 
ein Roter Überriese entstanden ist. Mit dem Ende der Fusionsprozesse fällt der Strahlungsdruck 
weg, welcher dem Gravitationsdruck bisher entgegenwirkte. Die Gravitation gewinnt die Oberhand 
und der Kern schrumpft. Auch der Fermi-Druck, hervorgerufen durch entartete Elektronen, kann 
dem Gravitationsdruck nicht mehr entgegenwirken. Die Elektronen werden förmlich in die 
Atomkerne gedrückt. Es kommt zum inversen Beta-Zerfall, d.h. die negativ geladenen Elektronen 
reagieren mit den positiv geladenen Protonen zu elektrisch neutralen Neutronen. Bei diesem 
Prozess werden Elektron-Neutrinos ausgesendet:  
 

e- + p+  → n + νe 
 

Für diesen Prozess muss die Dichte im Kern einen Wert von etwa 1.000.000 kg/cm³ haben. 
Aufgrund dieser Reaktion wird die Entartung der Elektronen aufgehoben, so dass der Kern 
innerhalb des Bruchteils von einer Sekunde kollabiert und zu einem Neutronenstern wird. Die 
Neutronenmaterie ist wiederum entartet und baut wieder einen Gegendruck auf, der einen weiteren 
Kollaps verhindert. Bis dahin folgte die äußere Hülle einschließlich der Brenn-Schalen dem 
Kernkollaps. Die plötzliche Verdichtung der Materie beim Aufprall auf dem Neutronenstern bewirkt 
gewaltige Druckwellen. Die aufprallende Materie wird von der Oberfläche des Neutronensterns 
reflektiert bzw. zurückgeschleudert und erzeugt dadurch auch in der nachfolgenden Materie eine 
radial vom Kern weg gerichtete Stoßwelle. Zusammen mit der Stoßwelle verlassen auch die beim 
inversen Beta-Zerfall entstandenen Elektron-Neutrinos radial nach außen gerichtet den 
Neutronenstern.  Hinter den Stoßwellen dehnen sich die erhitzten Gasmassen sehr schnell aus und 
bewegen sich ebenfalls vom Kern weg. Der Vorgang von der Kontraktion der äußeren Hülle bis 
zum Aufprall auf dem Neutronenstern dauert nur wenige Stunden. Nach dem Rückschleudern wird 
die Hülle mit einer Geschwindigkeit von 10.000 km/s in den Weltraum geschleudert. 
  
Im Ergebnis ist eine Supernova entstanden. Die hohe kinetische Energie der ausgestoßenen Hülle 
beruht nicht alleine auf den nach außen gerichteten Druckwellen. Vielmehr wird ein Teil der hohen 
Energie der Elektron-Neutrinos auf die Hüllen-Materie übertragen. Insgesamt wird 99 Prozent der 
bei einer Supernova erzeugten Energie von den Elektron-Neutrinos weggetragen. Nur 0,99 Prozent 
der Energie steckt in der kinetischen Energie der ausgestoßenen Sternhüllen-Materie. Ein extrem 
geringer Wert von nur 0,01 Prozent der Energie steckt in der kurzen und gewaltigen Leuchtkraft der 
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Supernova. Kaum vorstellbar, dennoch kann die Helligkeit einer Supernova die Leuchtkraft eines 
ganzen Sternensystems (Galaxie) erreichen. Die bei einer Supernova entstandenen Neutrinos 
bewegen sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit fort und können gemessen werden. 
   
Supernovae werden nach dem Aussehen ihres Spektrums klassifiziert. Haben sie keine Balmer-
Linien des Wasserstoffs im Spektrum werden sie als Typ I  bezeichnet, anderenfalls als Typ II . Im 
Falle des Typs I hat der Stern bereits vor der Supernova seine Wasserstoffhülle verloren. Zeigen sich 
noch Linien des Heliums im Spektrum wird die Supernova als Typ I-b  bezeichnet. Hat der Stern 
auch bereits seine Heliumhülle vor der Explosion verloren, so dass sich keine Heliumlinien mehr im 
Spektrum zeigen, so wird diese Supernova als Typ I-c bezeichnet. Im Falle des Typs II hat der Stern 
vor der Supernova noch seine äußere Wasserstoffhülle besessen. Bei diesem Typ erfolgt die 
Unterteilung auch nach dem Aussehen der Lichtkurve. Supernova von Typ II-P  zeigen eine 
plateauartige Phase in ihrer Lichtkurve. Ursache hierfür ist eine relativ große Menge an Wasserstoff 
in der Hülle, etwa 10 Millionen Sonnenmassen. Befindet sich weniger als eine Sonnenmasse 
Wasserstoff in der Sternhülle, zeigt sich ein linearer Verlauf der abfallenden Lichtkurve, diese 
Supernova wird als Typ II-L  bezeichnet. Zeigt das Spektrum nur sehr wenig Wasserstoff, liegt der 
Typ II-n  vor. Sind im Spektrum zunächst Wasserstoff-Linien vorhanden, welche während des 
Verlaufs der Supernova zunehmend durch markante Helium-Linien ersetzt werden, dann liegt der 
Typ II-b  vor. Alle hier dargestellten Supernovae sind sogenannte Kernkollaps-Supernovae. 
 
Der Typ I-a  ist eine sogenannte thermonukleare Supernova, welche sich von den bisherigen 
Typen unterscheidet. Im Spektrum dieses Supernova-Typs zeigen sich starke Silizium-Linien. Der 
Ausgangsstern ist ein Weißer Zwerg. Wird durch den Weißen Zwerg Masse von einem Begleitstern 
(z.B. ein Roter Riese) akkretiert (aufgenommen), so steigt seine Masse an. Wird die Chandrasekhar-
Grenzmasse von 1,46M

☉
 überschritten, setzen explosionsartig das Kohlenstoffbrennen und die 

darauf aufbauenden Kernfusionen ein, bis am Ende Silizium entstanden ist. Allerdings wird der 
Weiße Zwerg bei diesem Vorgang zerstört, so dass weder ein Neutronenstern noch ein stellares 
Schwarzes Loch entsteht. Aufgrund der scharfen Grenzmasse, bei welcher der Vorgang einsetzt, 
haben Supernovae vom Typ I-a in etwa alle die gleiche Leuchtkraft und eignet sich daher für die 
Entfernungsbestimmung von weit entfernten Objekten (z.B. Galaxien). Aufgrund ihrer Leuchtkraft 
sind sie noch in großer Entfernung zu sehen. Ein Problem dieses Modells ist allerdings, dass in der 
Regel die beobachteten Massen von Weißen Zwergen nicht größer als 1,25M

☉
 sind und daher das 

Erreichen der Chandrasekhar-Grenzmasse relativ unwahrscheinlich sein könnte. Allerdings sind 
größeren Massen bei Weißen Zwergen nicht ausgeschlossen. Alternativ könnte die Chandrasekhar-
Grenzmasse auch bei der Verschmelzung von zwei Weißen Zwergen erreicht werden, wobei in 
diesem Fall die Grenzmasse mit größerer Wahrscheinlichkeit erreicht wird. 
 
Ein Neutronenstern hat nur noch einen Durchmesser von einigen zehn Kilometern. Interessant ist 
hier bereits der Einfluss von quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten. Die Stabilität eines Weißen 
Zwerges beruht auf entartetem Elektronengas. Bei einem Neutronenstern ist es entartete 
Neutronenmaterie, welche einen weiteren Gravitationskollaps verhindert. In beiden Fällen gleicht 
der Entartungsdruck den Gravitationsdruck aus. Des Weiteren kann jedem Teilchen mit der Masse 
m eine sogenannten Compton-Wellenlänge λc zugeordnet werden: 
 

λc = h/(mc) 

(4-25) 
 

Die Konstante h heißt Planck´sches Wirkungsquantum und hat den Wert h = 6,636.10-34 Js. Sie ist 
in der Quantenphysik eine grundlegende Größe. Die Größe c ist wiederum die 
Lichtgeschwindigkeit. Das Verhältnis der Compton-Wellenlänge von einem Elektron und einem 
Neutron entspricht dem Verhältnis der Durchmesser eines Weißen Zwerges und eines 
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Neutronensterns. Die Compton-Wellenlänge eines Neutrons ist etwa um den Faktor 1.000 kleiner 
als die des Elektrons. Der Durchmesser eines Neutronensterns ist wiederum auch um den Faktor 
1.000 kleiner als der des Weißen Zwerges. Die Übereinstimmungen dieser Verhältnisse sind keine 
Zufälle, sondern beruhen auf quantenmechanische Gesetzmäßigkeiten. 
 
Von einem Stern mit 25M

☉
 bleibt lediglich ein Neutronenstern übrig, dessen Durchmesser weniger 

als 50 km misst und eine Masse von etwa 3M
☉

 nicht überschreiten darf. Ein Kubikzentimeter 

Materie von einem Neutronenstern wiegen rund 100 Millionen Tonnen. 
  
Über den konkreten Aufbau von Neutronensternen ist experimentell natürlich nichts bekannt, doch 
können Modellberechnungen durchgeführt und Modelle vom Aufbau eines Neutronensterns erstellt 
werden. Demnach hat ein Neutronenstern eine etwa einen Kilometer dicke Kruste. Diese wird von 
einem kristallinen Gitter aus neutronenreichen Kernen wie Nickel, Eisen und Krypton gebildet. Des 
Weiteren dürfte auch noch entartetes Elektronengas vorhanden sein. Unterhalb der äußeren Kruste 
befindet sich eine ebenfalls etwa einen Kilometer dicke innere Kruste, welche aus Elektronen, 
Protonen und freien Neutronen besteht. Die Materie wird umso reicher an Neutronen, je tiefer in 
den Neutronenstern eingedrungen wird. Aufgrund fehlender freier Quantenzustände in der sehr 
dichten Materie gibt es jedoch neben freien Neutronen auch noch Elektronen und Protonen. Jedoch 
überwiegt die Anzahl der Neutronen signifikant. Der innere Bereich eines Neutronensterns besteht 
aus einem äußeren und einem inneren Kern. Der äußere Kern soll nach den Modellen aus einer 
super-fluiden (ohne Reibung) Flüssigkeit von Elektronen, Protonen und Neutronen bestehen, 
während der innere Kern aus einem Kristallgitter von Neutronen bestehen soll. Allerdings erlauben 
die im inneren Kern vorhandenen energetischen Zustände auch die Existenz von freien Quarks, 
welche stattdessen ein Kristallgitter bilden könnten. Quarks sind die Bestandteile der Protonen und 
Neutronen und gelten als Elementarteilchen, welche nach gegenwärtigem Stand in der Wissenschaft 
nicht weiter unterteilbar sind. Es wird auch gemutmaßt, ob es im Massenbereich zwischen einem 
Neutronenstern und einem Schwarzen Loch nicht auch sogenannte Quarksterne als Endprodukt in 
der Sternentwicklung geben könnte. Nachgewiesen wurden solche Sterne bisher allerdings nicht. 
Die Modelle zu Neutronensternen sind mit großen Unsicherheiten behaftet, welche vom Aufbau der 
Kruste bis zu dem des Kerns zunehmen.  

 

Bild 4-19: Der Aufbau eines Neutronensterns / Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern 
 

Das ursprüngliche Magnetfeld des Sterns bleibt bei den Prozessen erhalten und verdichtet sich 
dabei extrem. Das Produkt aus Magnetfeldstärke und Querschnitt eines Sterns ist konstant. Ein 
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kleiner Querschnitt bedeutet also eine höhere magnetische Feldstärke. Während ein Zwergstern wie 
die Sonne eine Magnetfeldstärke von einem Gauß hat, ist es bei einem gewöhnlichen 
Neutronenstern 1012 Gauß. Auch der ursprüngliche Drehimpuls des Sterns bleibt erhalten. Bei 
einem kleineren Radius muss zwangsläufig die Rotationsgeschwindigkeit des Sterns zunehmen. Ein 
Neutronenstern rotiert daher in Bruchteilen einer Sekunde um seine Achse. Einen gewöhnlichen 
Stern hätte eine solch hohe Rotationsgeschwindigkeit bereits zerrissen. Die hoch komprimierte 
Materie eines Neutronensterns hält dies jedoch aus. Umgeben ist der Neutronenstern von einer 
Hülle aus Gas, welches bei der Supernova-Explosion herausgeschleudert wurde. Hierbei wird von 
einem sogenannten Supernovaüberrest gesprochen.  
 

 

Bild 4-20: Der Krebsnebel (Supernovaüberrest) / Foto: Ralf Schmidt 
 

An den vom Neutronenstern austretenden Magnetfeldlinien bewegen sich mit sehr hohen 
Geschwindigkeiten Elektronen entlang. Die magnetischen Felder induzieren wiederum auch 
elektrische Felder. An den magnetischen Polen verlassen die Elektronen, welche durch elektrische 
Felder beschleunigt werden, den Neutronenstern. Beschleunigte Elektronen senden in 
Bewegungsrichtung elektromagnetische Strahlung aus, z.B. Radiostrahlung. Im Ergebnis wird so an 
den Polen des Neutronensterns elektromagnetische Strahlung ausgesandt. Fallen die Achse der 
elektromagnetischen Emission und die Rotationsachse nicht zusammen kann dies einen 
Leuchtturmeffekt bewirken. Zeigen dabei die Emissionsgebiete in Richtung eines Beobachters auf 
der Erde, so gibt es aufgrund der extrem hohen Rotation eines Neutronensterns einen sehr 
regelmäßigen Puls von elektromagnetischer Strahlung. In diesem Fall wird von einem sogenannten 
Pulsar gesprochen. Das Pulsieren erfolgt mit der Rotationsgeschwindigkeit des Neutronensterns, 
also in Bruchteilen einer Sekunde. Von einem Magnetar wird gesprochen, wenn das Magnetfeld 
eines Neutronensterns etwa um den Faktor 1.000 größer ist als das eines gewöhnlichen 
Neutronensterns. Die Pulse eines Neutronensterns sind so regelmäßig, dass zunächst an einen 
unnatürlichen Ursprung, also eine mögliche außerirdische Herkunft gedacht wurde. Nach der 
Entdeckung des ersten Pulsars im Jahre 1968 wurden jedoch bald zahlreiche weitere gefunden, so 
dass die Hypothese eines künstlichen Ursprungs schnell wieder verworfen werden konnte. Des 
Weiteren verstehen wir heute die Prozesse, die zur Entstehung eines Pulsars führen.  
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Bild 4-21: Ein Pulsar/ Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar 
 

4.6.3 Schwarze Löcher 

Auch für die Stabilität eines Neutronensterns besteht eine Grenzmasse. Wird diese überschritten, 
kann der Entartungsdruck der Neutronen dem Gravitationsdruck nicht mehr standhalten und der 
Stern kollabiert zu einem stellaren Schwarzen Loch. Im Gegensatz zur Grenzmasse eines Weißen 
Zwerges, der sogenannten Chandrasekhar-Grenzmasse von 1,46M

☉
, lässt sich die Grenzmasse 

eines Neutronensterns derzeit nur mit Unsicherheiten analytisch herleiten. Hintergrund ist, dass die 
Zustandsgleichungen für dichte hadronische Materie (Kernteilchen bzw. Protonen und Neutronen, 
welche von der starken Wechselwirkung zusammengehalten werden) noch nicht genau bekannt 
sind. Auf Basis einer Arbeit des US-Physikers Richard Chace Tolman (1881 – 1948) aus dem Jahr 
1939 leitete der US-Physiker Julius Robert Oppenheimer (1904 - 1967) zusammen mit seinem in 
Russland geborenen kanadischen Kollegen George Michael Volkoff (1914 – 2000) ebenfalls im Jahr 
1939 analytisch die Grenzmasse für einen Neutronenstern her. Sie ermittelten damals eine 
Grenzmasse von 0,75M

☉
, was allerdings innerhalb der Chandrasekhar-Grenzmasse liegt und damit 

unrealistisch war. Im laufe der Zeit wurden die Zustandsgleichungen für dichte hadronische Materie 
jedoch besser verstanden, so dass der Wert der Grenzmasse für einen Neutronenstern heute in einem 
Bereich von 1,5 bis 3M

☉
 liegt. Die Unsicherheit ist allerdings immer noch groß. Nach 

vorherrschender Lehrmeinung liegt die Grenzmasse etwa bei 3M
☉

. Nach den gängigen Modellen 

wird diese Grenzmasse von Sternen mit einer Ausgangsmasse von mehr als 25M
☉

 überschritten. 

Die einzelnen Entwicklungsschritte vom Ende des Hauptreihenstadiums eines Sterns mit über 
25M
☉ bis zu seinem Ende als stellares Schwarzes Loch sind vergleichbar mit den im vorherigen 

Unterkapitel beschriebenen entsprechenden Entwicklungsschritten bis zu einem Neutronenstern. 
Nacheinander finden das Wasserstoff-Brennen, das Helium-Brennen, das Kohlenstoff-Brennen, das 
Neon-Brennen, das Sauerstoff-Brennen und das Silizium-Brennen statt. Allerdings verlaufen alle 
Schritte aufgrund der höheren Masse schneller ab als bei der Entwicklung zu einem Neutronenstern. 
Wenn der Kernbrennstoff im Kern des Sterns verbraucht ist, kommt die Kernfusion zum Erliegen, 
der Strahlungsdruck wirkt dem Gravitationsdruck nicht mehr entgegen und der Kern kontrahiert 
uneingeschränkt. Es kommt auch hier zum Vorgang der Supernova, nur dass dieser Prozess noch 
gewaltiger ist. Daher wird auch von einer Hypernova gesprochen. 
 
Da dieses Mal aufgrund der Masse auch der Entartungsdruck der Neutronen nicht mehr ausreicht, 
dem Gravitationsdruck standzuhalten, geht die Kontraktion immer weiter. Dabei wird irgendwann 
der sogenannte Schwarzschild-Radius erreicht: 
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Rs = 2GM/c² 

(4-26) 
 

G ist die Gravitationskonstante (G = 6,672·10-11 m3· s-2· kg-1), M die Masse und c die 
Lichtgeschwindigkeit. Beim Erreichen des Schwarzschild-Radius kann selbst Licht nicht mehr den 
Stern verlassen. Ein stellares Schwarzes Loch ist entstanden.  

 

Bild 4-22: Computersimulation eines Schwarzen Loches /                                                            
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch 

Grundsätzlich herrscht auf der Oberfläche von jedem Himmelskörper mit gegebener Masse M und 
dem Radius r eine bestimmte Gravitationskraft. Um diesen Himmelskörper nun verlassen zu 
können, wird eine bestimmte Startgeschwindigkeit benötigt, die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. 
Bei der Erde beträgt diese 11 km/s. Wenn bei gleichbleibender Masse der Radius des 
Himmelskörpers verkleinert wird, steigt auf seiner Oberfläche die Gravitationskraft und eine höhere 
Fluchtgeschwindigkeit zum Verlassen dieses Himmelskörpers wird benötigt. Beim Erreichen des 
Schwarzschild-Radius erreicht die benötigte Fluchtgeschwindigkeit den Wert der 
Lichtgeschwindigkeit von c = 299.792.458 m/s. An diesem Punkt kann nichts mehr die Oberfläche 
des Sterns verlassen. Keine elektromagnetische Strahlung, etwa Licht und keine sonstigen 
Informationen. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie kann die Lichtgeschwindigkeit im 
Vakuum von Materie mit Ruhemasse niemals erreicht oder überschritten werden. Licht bzw. 
elektromagnetische Strahlung hat zwar keine Ruhemasse und bewegt sich mit 
Lichtgeschwindigkeit, hat jedoch eine sogenannte Impulsmasse und unterliegt damit ebenfalls der 
Gravitationsanziehung. Damit ist das Schwarze Loch tatsächlich schwarz. 
  
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie stellen Schwarze Löcher Singularitäten in der Raumzeit 
dar. In diesen wäre die ursprüngliche Sternmaterie in einem unendlich kleinen Punkt 
zusammengedrückt. Tatsächlich dürfte es wohl keine Singularität sein und die Materie in einen 
bestimmten uns noch unbekannten Zustand vorliegen. 
  
Allerdings stoßen wir hier an die Grenzen der heutigen Physik. Um das Innere eines Schwarzen 
Loches beschreiben zu können, müssten die Quantentheorie und die Allgemeine Relativitätstheorie 
in einer übergeordneten Theorie zusammengefasst werden. Eine solche Quantentheorie der 
Gravitation konnte bis heute allerdings noch nicht aufgestellt werden, so dass das Innere eines 
Schwarzen Loches derzeit sowohl theoretisch als auch praktisch im Verborgenen bleibt.  
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4.7 Fazit und Schlusswort 
Kapitel 4 „Die Sterne“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die hierfür verwendete Literatur ist im 
Literaturverzeichnis angegeben und eignet sich auch für die weitere Vertiefung der Thematik. Die 
Sterne werden geboren, sie entwickeln sich und sterben eines Tages. Geboren werden Sterne in 
einer kollabierenden und kühlen Molekülwolke, welche hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium 
besteht und einen kleinen Anteil an schweren Elementen enthält. Aus einer Wolke können hierbei 
mehrere Hundert Sterne entstehen, die zunächst offene Sternhaufen bilden. Später lösen sich die 
offenen Haufen auf.  
 
Es gibt Einzelsterne sowie Doppel- und Mehrfachsternensysteme, die gravitativ miteinander 
verbunden sind. Die Lebensdauer eines Sterns hängt hierbei vor allem von der Masse ab. Die 
masseärmsten Sterne haben Lebensdauern von bis zu 100 Milliarden Jahren, während massereiche 
Sterne schon in einigen hunderttausend Jahren in die Endstufe ihrer Entwicklung kommen. Je 
größer die Masse eines Sterns ist, desto größer ist seine Leuchtkraft und umso höher ist seine 
Oberflächentemperatur. Sterne lassen sich aufgrund ihrer Oberflächentemperatur bzw. ihrer Farbe 
und dem Aussehen ihres Spektrums in Spektralklassen einteilen. Die klassische Spektralklassen O, 
B, A, F, G, K und M sind von O bis M nach abnehmender Masse und Temperatur der Sterne 
geordnet. O-Sterne sind bläuliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 30.000 bis 50.000 
Kelvin (K) und haben typischerweise 60 Sonnenmassen. M-Sterne hingegen sind rötliche Sterne mit 
Oberflächentemperaturen von 2.000 bis 3.350 K und haben typischerweise 0,3 Sonnenmassen. 
Unsere Sonne gehört dem Spektraltyp G an und hat eine Oberflächentemperatur von 5.800 K. O-
Sterne haben eine Lebensdauer von mehreren hunderttausend Jahren, während die der M-Sterne bis 
zu 100 Milliarden Jahre beträgt. G-Sterne wie unsere Sonne haben eine Lebensdauer von rund 10 
Milliarden Jahren. Des Weiteren werden Sterne noch in sogenannte Leuchtkraftklassen (I - VI) 
unterteilt, in Überriesen, Helle Riesen, Riesen, Unterriesen, Zwerge und Unterzwerge. Die Sonne ist 
ein Zwerg der Leuchtkraftklasse V. 
 
In Abhängigkeit von ihren Massen enden Sterne als Weiße Zwerge, Neutronensterne oder stellare 
Schwarze Löcher. Sterne mit einer Masse von 0,5 bis 8M

☉
 enden als Weiße Zwerge, um die sich 

zunächst planetarische Nebel aus den von den Sternen abgestoßenen Hüllen bilden. Bereits nach 
relativ kurzen Zeiträumen von 50.000 Jahren lösen sich die Nebel auf. Ein Weiße Zwerg kühlt 
immer mehr aus und wird am Ende zu einem Schwarzen Zwerg. 
  
Sterne mit Massen etwa zwischen 8 und 25M

☉
 enden als Neutronensterne. Der Entwicklung voraus 

geht eine Sternexplosion, eine sogenannte Supernova. Der Neutronenstern erscheint uns aufgrund 
eines starken Magnetfeldes und einer sehr hohen Rotation als Pulsar. Sterne mit mehr als 25M

☉
 

enden als stellare Schwarze Löcher. Auch hier geht eine Supernova voraus. Aufgrund ihrer höheren 
Intensität wird dann auch von einer Hypernova gesprochen. Die Supernova wiederum induziert 
Druckwellen in kalten Wasserstoffwolken, welche zum Kollabieren von Materie und damit im 
Ergebnis zur Entstehung von neuen Sternen führen können. 
  
Die Supernova reichert das Weltall auch mit schweren Elementen an. Beim Urknall entstanden in 
erster Linie nur die Elemente Wasserstoff und Helium. Alle chemischen Elemente bis zum 
Eisenisotop-56 entstehen im Wesentlichen durch Kernfusion in den Sternen. Die noch schweren 
Elemente entstehen im Rahmen von Supernovae. Dabei lagern sich Neutronen an vorhandene 
Atomkerne an. Des Weiteren werden aufgrund von Beta-Zerfällen Neutronen in Protonen 
umgewandelt, so dass die Elemente mit höheren Kernladungszahlen entstehen. So ist die Basis des 
irdischen Lebens, Kohlenstoff, in der Endphase der Sternentwicklung durch das Heliumbrennen 
entstanden und wurde durch Supernovae im Weltraum verbreitet. Auch der Sauerstoff ist 
entsprechend entstanden und verbreitet worden. D.h. das irdische Leben und unsere wichtigsten 
Lebensgrundlagen bestehen aus Sternenstaub.  
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Die Sterne beeinflussen tatsächlich das irdische Leben, doch nicht im Sinne der Astrologie. Der 
bekannte Astrophysiker Rudolf Kippenhahn sagte zum Thema Astrologie einmal: „Die Sterne lügen 
nicht, sie schweigen“. Für eine Beeinflussung des Lebens im Sinne der Astrologie gibt es keine 
Beweise. Im Gegenteil: viele Experimente haben die behaupteten Zusammenhänge eindeutig 
widerlegt. 
  
Für die Astrophysik hingegen sind die Sterne wichtige Einzelobjekte und Gegenstand der modernen 
astrophysikalischen Forschung. Doch sind Sterne einfach auch nur ein schöner Anblick. Der 
Sternhimmel ist eine Pracht und gleichzeitig auch schützenswert. Eine zunehmende 
Lichtverschmutzung gefährdet den Anblick des Sternenhimmels.  Daher muss der Sternenhimmel 
vor weitere Lichtverschmutzung auch geschützt werden. Sonst werden eines Tages die uns 
nachfolgenden Generationen den Sternenhimmel nicht mehr in seiner vollen Pracht beobachten 
bzw. wahrnehmen können. 
 
Dieses Kapitel wäre ohne die Mitwirkung von Freunden und Kollegen nicht möglich gewesen. So 
möchte ich insbesondere Ralf Schmidt für die Zurverfügungstellung von wunderschönen und 
professionell erstellten Bildern danken. Ein besonderer Dank gilt auch demjenigen, der dieses 
Kapitel Korrektur gelesen hat. Doch auch meinen treuen Leserinnen und Lesern möchte ich sehr 
danken. Gewidmet ist dieses Kapitel meiner Freundin Julia Langosch. Sie ist ein ganz besonderer 
und einmaliger Stern. Trotz aller Theorie zu den Sternen möchte nochmals darauf verweisen, dass 
der Sternenhimmel bei entsprechenden Sichtbedingungen eine Pracht und immer einem lohnenden 
Blickes wert ist. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Sicht auf die Sterne.  
 
4.8 Literatur-, Quellen- und Bilderverzeichnis  
Folgende Literatur fand bei der Erstellung dieses Kapitels Verwendung und kann zur Vertiefung der 
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1) Matthias Heyssler; Das Leben der Sterne – Teil I: Von der Dunkelwolke zum Protostern; 
2015. 

2) Matthias Heyssler; Das Leben der Sterne – Teil II: Junge stellare Objekte und Sternenalltag; 
2015. 

3) Matthias Heyssler; Das Leben der Sterne – Teil III: Endphasen der Sterne; 2015. 

4) Arnold Hanslmeier; Einführung in die Astronomie und Astrophysik; 2013.  

5) Harald Lesch / Jörn Müller; Sterne – Wie das Licht in die Welt kommt; 2011. 

6) A. Weigert, H.J. Wendker, L. Wisotzki; Astronomie und Astrophysik; 2009.  
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5.1 Einleitung 
Extrasolare Planeten sind Planeten in anderen Sternsystemen und nicht Teil unseres Sonnensystems. 
Die mutmaßlichen Nachweise von Extrasolaren Planeten in der Vergangenheit erwiesen sich alle 
als falsch. Bis anfang der 1990er Jahre war daher unklar, ob das Sonnensystem eine Ausnahme oder 
ein Normalfall ist. Die Messtechnik ermöglichte erst dann den Nachweis von Planeten außerhalb 
des Sonnensystems. Der erste Extrasolare Planet, welcher einen Neutronenstern umkreist, wurde im 
Jahre 1992 entdeckt. Im Jahre 1995 wurde der erste Extrasolare Planet entdeckt, welcher einen 
Stern umkreist. Dieser Planet umkreist den sonnenähnlichen Stern 51 Pegasi im Sternbild Pegasus 
und wird als 51 Pegasi b bezeichnet. Nachgewiesen wurde 51 Pegasi b von den Astronomen Michel 
Mayor und Didier Queloz, welche ihre Entdeckung am 06. Oktober 1995 offiziell bekanntgaben.  
  
Mittlerweile werden regelmäßig weitere Extrasolare Planeten bzw. extrasolare Planetensysteme 
entdeckt, so dass die Anzahl der bekannten Extrasolaren Planeten bzw. von extrasolaren 
Planetensystemen in die Tausende geht. Heute ist klar, dass die Existenz von Extrasolaren Planeten 
ein Normalfall und keine Ausnahme ist. Die Planetenentstehung ist mit der Sternentstehung 
assoziiert und damit ein Nebenprodukt der Entstehung von Sternen. Allein in unserer Galaxis gibt 
es rund 300 Milliarden Sterne. Die Anzahl der Extrasolaren Planeten in der Galaxis wird auf etwa 
400 Milliarden geschätzt. Doch auch in anderen Galaxien dürfte es entsprechend viele Extrasolare 
Planeten geben. Neben den gravitativ an einen Stern gebundenen Extrasolaren Planeten gibt es auch 
nicht gebundene, welche sich frei durch den Weltraum bewegen und Planemos genannt werden.  
 
Zunächst konnten vor allem jupiterähnliche und massereiche Planeten nachgewiesen werden, 
welche sich in einer Umlaufbahn sehr nah am Stern befinden. In diesen Fällen wird auch von 
sogenannten heißen Jupitern gesprochen. Mittlerweile können auch von ihrer Masse her erdähnliche 
Planeten nachgewiesen werden, wobei die Verifizierung, ob terrestrischer Planet oder Gasplanet, 
noch schwierig ist. Aufgrund der derzeitigen Messtechnik lassen sich Systeme mit bestimmten 
Eigenschaften, etwa massereiche Planeten mit Umlaufbahnen sehr nahe am Stern, leichter 
nachweisen als andere Systeme. Daher könnte der Eindruck entstehen, dass diese Systeme 
vorherrschend sind. Dies sind allerdings nur Auswahleffekte aufgrund der derzeitigen Messtechnik. 
Noch sind keine fundierten Aussagen über die Verteilung von extrasolaren Planetensystemen mit 
bestimmten Eigenschaften, etwa Anzahl, Umlaufbahnen und Massen der Extrasolaren Planeten, 
möglich.  
 
Die Suche nach Extrasolaren Planeten erfolgt schwerpunktmäßig im infraroten Bereich. In diesem 
Bereich ist der Kontrast von Planet zum Stern etwas besser, da Planeten vorwiegend im infraroten 
Bereich leuchten. Aus diesem Grund ist die Beobachtung eines Extrasolaren Planeten im optischen 
Bereich sehr schwierig. Es gibt verschiedene Nachweismethoden für extrasolare Planeten. Bei der 
astrometrischen Nachweismethode wird eine charakteristische Pendelbewegung des Sterns 
gemessen, welche durch den Umlauf eines massereichen Planeten verursacht wird.  
 
Eine andere Methode ist die Variation der Radialgeschwindigkeit aufgrund von Planeten. Sterne 
haben neben einer messbaren horizontalen und vertikalen Eigenbewegung auch eine messbare 
Bewegung auf uns zu oder von uns weg. Dies wird Radialbewegung genannt. Bewegt sich ein Stern 
auf uns zu, sind seine Spektrallinien zum kurzwelligen Bereich im Spektrum hin verschoben, also in 
den blauen Bereich. Im umgekehrten Fall sind die Spektrallinien zum langwelligen Bereich hin 
verschoben, also in den roten Bereich des Spektrums. Ein Planet um einen entsprechenden Stern 
erzeugt eine periodische Variation der Radialgeschwindigkeit, die gemessen werden und als 
Nachweis dienen kann.  
 
Sternbedeckungen stellen eine weitere Nachweismöglichkeit dar. Wenn der Planet sich vor den 
Stern schiebt, fällt die Sternhelligkeit entsprechend ab. Aufgrund des Verlaufs der Lichtkurve kann 
auf einen Planeten geschlossen werden. Allerdings hat diese Messmethode auch Unsicherheiten 



 161 

aufgrund von möglichen Sternflecken und stellaren Variationen. Mit Hilfe von Satellitenmissionen 
soll die Messqualität entsprechend verbessert werden. Aus den Beobachtungen des Planetentransits 
vor dem Stern kann auch auf die Atmosphäre des Planeten geschlossen und ihre chemische 
Zusammensetzung mit Hilfe der astrophysikalischen Spektroskopie analysiert werden.  
 
Weitere Beobachtungsmöglichkeiten nutzen den Microlensing-Effekt und das Einstein-Beaming. 
Ersterer Effekt tritt allerdings, wenn überhaupt, nur einmal auf und ist wegen der 
Nichtreproduzierbarkeit kein besonders geeignetes Beobachtungsverfahren. Beim Einstein-
Beaming wird ebenfalls ein relativistischer Effekt genutzt. Planet und Stern bewegen sich um einen 
gemeinsamen Schwerpunkt. Auf diese Weise pendelt der Stern, bewegt sich periodisch auf uns zu 
und von uns weg. Aufgrund des Einstein-Beaming-Effekts wird der Lichtstrahl relativistisch 
fokussiert, er erscheint auf uns zu bewegt heller.  
 
Die Suche und Beobachtung von Extrasolaren Planeten erfolgt sowohl erdgebunden als auch von 
Satelliten aus. Noch ist die Messtechnik allerdings in vielen Fällen zu ungenau, um zweifelsfrei 
terrestrische Extrasolare Planeten nachzuweisen.  
 
Für Extrasolare Planeten mit bestimmten Massen haben sich Bezeichnungen etabliert, welche 
jedoch widersprüchlich sind. Als Supererden werden Planeten bezeichnet, welche mindestens eine 
Erdmasse, jedoch weniger als die Masse des Planeten Uranus (14,5 Erdmassen) haben. Nach dieser 
Definition liegt der Massenbereich einer Supererde zwischen einer und vierzehn Erdmassen. Andere 
Definitionen grenzen die obere Grenzmasse auf 10 Erdmassen ein. Bei Extrasolaren Planeten von 
mehr als 14 Erdmassen wird von einer Mega-Erde gesprochen. Diese Begriffe sind jedoch 
verwirrend, da sie nichts über die tatsächliche Erdähnlichkeit eines Extrasolaren Planeten aussagen. 
Es wird bei dieser Bezeichnung nur auf die Masse des Extrasolaren Planeten abgezielt, wobei schon 
der definierte Massenbereich streng genommen nicht unbedingt erdähnlich ist. Unter dieser 
Definition fallen nämlich auch Gasplaneten, die vom Aufbau her mit Uranus und Neptun 
vergleichbar sind.  
 
In den meisten Fällen kann bisher nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, ob es sich bei 
Supererden auch tatsächlich um einen terrestrischen Extrasolaren Planeten handelt. Für eine 
konkrete Bestimmung wird auch die mittlere Dichte des Planeten benötigt. Mit ihr kann bestimmt 
werden, ob es sich um einen terrestrischen Planeten oder einen Gasplaneten handelt. Ein Gasplanet 
hat im Vergleich zu einem terrestrischen Planeten eine deutlich geringere Dichte. Zweifelsfrei 
nachgewiesen wurden unter anderem als terrestrische Extrasolare Planeten die Objekte CoRo T-7b 
und Kepler-10b.  
 
Die Messgenauigkeit wird sich steigern und die Liste der bekannten terrestrischen Extrasolaren 
Planeten wird zunehmen. Des Weiteren eröffnet sich mit der Astrobiologie ein weiterer 
Forschungsbereich bezüglich der Extrasolaren Planeten. Hierbei wird der Frage nachgegangen, 
unter welchen Bedingungen Leben auf Planeten und sonstigen astronomischen Objekten entstehen 
kann. So muss ein Planet einen geeigneten Stern in einem habitablen Abstand umlaufen, so dass auf 
diesem flüssiges Wasser existieren kann. Des Weiteren muss der Planet eine ausreichend große 
Masse haben, um eine dichte Atmosphäre halten zu können. Allerdings darf die Masse auch nicht zu 
groß werden, damit mögliche Kontinente nicht aufgrund der stärkeren Gravitation unterhalb des 
Wasserspiegels der planetaren Ozeane liegen. Des Weiteren könnten die Planetenatmosphären 
aufgrund einer stärkeren Atmosphäre zu dicht werden und die lebensnotwendige Sternstrahlung zu 
stark abschirmen.  
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5.2 Die Entstehung von Planeten 
Dass die Entstehung von Planeten ein gewöhnlicher Vorgang ist, wurde bereits früh postuliert. 
Allerdings scheiterten bis in die 1990er Jahre alle Versuche, Planeten außerhalb des Sonnensystems 
nachzuweisen. Bis dahin war im Ergebnis unklar, ob das Sonnensystem eine Ausnahme oder die 
Entstehung von Planeten die Regel ist. Der Nachweis des ersten Extrasolaren Planeten gelang im 
Jahre 1992. Allerdings umkreist dieser Planet einen Neutronenstern. Der Neutronenstern ist ein 
Endprodukt der Sternentwicklung und entsteht bei einer Supernova (Sternexplosion). Nach der 
vorherrschenden Auffassung würde ein Planet bei einer Supernova zerstört werden. Es wird daher 
spekuliert, ob dieser Planet erst nach dieser Sternexplosion aus dem Supernovaüberrest entstanden 
ist. Die Entdeckung des ersten Planeten um einen gewöhnlichen Stern gelang im Jahre 1995. 
Seitdem wurden Tausende Extrasolare Planeten und ihre Systeme entdeckt. Wir haben ein gut 
ausgefeiltes Modell, welches die Entstehung des Sonnensystems mit der Sonne, den Planeten, 
Zwergplaneten, Kleinplaneten, Meteoroiden und Kometen folgerichtig erklärt. Unser Sonnensystem 
ist recht strukturiert aufgebaut. Alle Planeten bewegen sich in regelmäßigen Abständen auf 
annähernd kreisförmigen Bahnen, welche sich weitgehend in einer Ebene befinden, um die Sonne. 
Das innere Sonnensystem besteht aus vier terrestrischen Gesteinsplaneten mit Massen zwischen 
0,055 und einer Erdmasse, das äußere Sonnensystem aus vier jovianischen (jupiterähnlichen) 
Gasplaneten mit Massen zwischen 14 und 318 Erdmassen. Zwischen den terrestrischen und den 
jovianischen Planeten befindet sich der Kleinplanetengürtel. Außerhalb des achten und bisher 
letzten bekannten Planeten Neptun befindet sich der Kuipergürtel, welcher aus Zwergplaneten und 
Kleinkörpern besteht Diese Objekte bestehen aus einem Gemisch von Eis und Gestein. Dieser 
Gürtel ist die Quelle der kurzperiodischen Kometen. Viel weiter außerhalb schließt sich die 
Oort`sche Wolke an, welche aus gefrorenen Objekten besteht und die Quelle der langperiodischen 
Kometen ist. Die Kleinkörper (Kleinplaneten, Kometen und Meteoroide) sind Überbleibsel aus der 
Entstehungszeit des Sonnensystems. 
 
Im Falle der Extrasolaren Planeten und ihrer Systeme gibt es jedoch große Abweichungen vom 
Aufbau des Sonnensystems. In der Einleitung wurden bereits die Begriffe „Supererde“ und 
„Megaerde“ eingeführt. Bei den Supererden handelt es sich um Planeten mit Massen zwischen einer 
Erdmasse und einer Uranusmasse (14 Erdmassen). Das können im unteren Massebereich noch 
Gesteinsplaneten sein, im oberen Grenzbereich wohl Gasplaneten. Eine genaue Grenze lässt sich 
hierbei noch nicht ziehen. Des Weiteren ist es noch schwierig zu evaluieren, ob es sich um einen 
Gesteinsplaneten oder um einen Gasplaneten handelt. Bei den Megaerden handelt es sich um 
Planeten, welche über 14 Erdmassen haben. Im Falle der Extrasolaren Planeten sind Supererden 
oder auch Megaerden vorherrschend, im Falle des Sonnensystems gibt es diese Art der Planeten 
überhaupt nicht. Das ist ein wahrnehmbarer Unterschied zwischen dem Sonnensystem und vielen 
Systemen von Extrasolaren Planeten. Die ersten Extrasolaren Planeten, welche nachgewiesen 
wurden, haben sehr große Massen von mehreren Jupitermassen und Umlaufbahnen in extremer 
Nähe zum Stern. Im Vergleich zu unserem Sonnensystem liegen die Bahnen dieser Planeten noch 
deutlich innerhalb der Merkurbahn, dem sonnennächsten Planeten, und haben Umlaufzeiten von nur 
einigen Tagen. Im Vergleich hierzu benötigt der Merkur 88 Tagen für einen Sonnenumlauf. 
Natürlich gibt es bei diesen Nachweisen auch Auswahleffekte. Mit der in der Einleitung 
dargestellten Radialgeschwindigkeitsmethode ist der Nachweis umso eindeutiger, je größer die 
Planetenmasse und je kleiner die Umlaufbahn um den Stern ist. Allerdings gibt es eine Vielzahl 
derartiger Systeme, die sich stark vom Aufbau des Sonnensystems unterscheiden. Nach den 
gängigen Entstehungsmodellen des Sonnensystems können sich jovianische Planeten nicht in der 
Nähe des Sterns bilden. Diese Planeten bestehen hauptsächlich aus den Gasen Wasserstoff und 
Helium. Diese Gase können sich nur bei ausreichend niedrigen Temperaturen, jenseits einer 
sogenannten Eisgrenze, um einen massereichen Kern von mehreren Erdmassen anreichern. In 
Sternnähe sind die Temperaturen zu hoch dafür. Das Entstehungsmodell des Sonnensystems erklärt, 
weshalb das innere Sonnensystem aus Gesteinsplaneten und das äußere aus Gasplaneten mit den 
entsprechenden Massen besteht. Des Weiteren erklärt das Entstehungsmodell des Sonnensystems 
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die regelmäßigen Abstände der Planetenbahnen sowie die annähernd kreisförmigen Planetenbahnen 
in einer Ebene. Eine Vielzahl der Extrasolaren Planeten befindet sich hingegen in extremer Nähe 
zum Stern mit Umlaufzeiten von wenigen Tagen. Des Weiteren kommen extreme Bahnellipsen mit 
extremen Bahnneigungen oder sogar retrograde Umlaufbewegungen vor. 
 

 

Bild 5-1: Protoplanetare Scheibe / NASA / JPL 
 

5.2.1 Das Sonnensystem und extrasolare Planetensysteme 

Im Ergebnis können die gängigen Entstehungsmodelle des Sonnensystems nicht ohne Weiteres auf 
die Extrasolaren Planeten und ihre Systeme übertragen werden. Allerdings ist es beim 
gegenwärtigen Stand der Forschung auch noch zu früh zu sagen, wie die konkrete Verteilung von 
bestimmten  Arten von Extrasolaren Planeten und bestimmten extrasolaren Planetensystemen ist. 
Die grundlegende Entstehung der extrasolaren Planetensysteme dürfte wie im Falle des 
Sonnensystems verlaufen sein. Bei der Sternentstehung bildet sich eine sogenannte 
Akkretionsscheibe aus, welche in ihren äußeren Bereichen eine proto-planetare Scheibe bildet. In 
dieser entstehen die Planeten. Allerdings gibt es dann wohl Mechanismen, welche für die 
beschriebenen Unterschiede verantwortlich sind. In den Unterkapiteln 2.2.1 bis 2.2.5 von Kapitel 
2 „Das Sonnensystem“ wird ausführlich auf die Entstehung des Sonnensystems eingegangen. 
Diese Kapitel bilden die Grundlage für das nachfolgende Kapitel. In diesem wird auf Modelle und 
Thesen eingegangen, welche zusätzlich die vom Sonnensystem abweichenden Eigenschaften von 
extrasolaren Planetensystemen erklären könnten. 
 
5.2.2 Die Entstehung der Extrasolare Planeten und ihrer Systeme 

Die Entstehungsmodelle für das Sonnensystem dürften auch grundsätzlich für die Entstehung der 
Extrasolaren Planeten und ihrer Systeme sein. Allerdings reichen diese Modelle nicht alleine aus, 
um die Vielfalt an besonderen Eigenschaften von Extrasolaren Planeten und ihrer Systeme zu  
erklären. Folgende Eigenschaften müssen Entstehungsmodelle für Extrasolare Planeten und ihre 
Systeme zusätzlich erklären können: 
 

• Nach derzeitigem Beobachtungsstand sind 60 %  der Extrasolaren Planeten Supererden;  

• Extrasolare Planeten, welche nicht gravitativ an einen Stern gebunden sind; 

• Jovianische Planeten in extremer Sternnähe, sogenannte heiße Jupiter; 

• Extreme Bahnellipsen und extreme Bahnneigungen; 

• Sehr kleine Bahnradien um den Stern mit Umlaufzeiten von wenigen Tagen. 
 
Die jovianische Planeten dürften sich ursprünglich nicht in der Nähe des Sterns gebildet haben. 
Vielmehr haben sich diese Planeten, wie im Falle des Sonnensystems, in den äußeren Bereichen der 
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extrasolaren proto-planetaren Scheibe gebildet. Aufgrund der Gravitationswirkung durch den 
entstehenden Stern könnten sich in der Akkretionsscheibe bzw. in der extrasolaren proto-planetaren 
Scheibe dichteren Zonen gebildet haben. Dies führten in den betreffenden Zonen zu einem erhöhten 
Strömungswiderstand, welcher die Planeten nach innen in die Nähe zum Mutterstern driften ließ. In 
diesen Fällen wird von Planetenmigration gesprochen. Dieses Migrationsmodell würde sowohl die 
heißen Jupiter als auch die extrem kleinen Bahnradien von Extrasolaren Planeten um ihren 
Mutterstern erklären. Auch während der Entstehungsphase des Sonnensystems soll es zu 
Migrationsbewegungen gekommen sein. Demnach soll sich der Jupiter im Bereich des heutigen 
Kleinplanetengürtels gebildet und sich zunächst nach innen in die Nähe der Marsbahn bewegt 
haben. Danach müsste der Jupiter wieder zurückgependelt sein, in seine heutige Position. 
Infolgedessen wurde die Entstehung eines Planeten zwischen Mars und Jupiter verhindert. Aus den 
Resten der solaren proto-planetaren Scheiben hat sich dann der Kleinplanetengürtel gebildet. Auch 
die Planeten Uranus und Neptun sollen aufgrund von Migrationsbewegungen ihrer Positionen im 
Sonnensystem getauscht haben. Für die Migrationshypothese spricht auch die sogenannte 
Resonanzstabilisierung von bestimmten Planetenbahnen. Diese tritt auf, wenn die Umlaufzeiten von 
Planeten in ganzzahligen Verhältnissen zueinander stehen. So stehen zum Beispiel der Planet 
Neptun und der Zwergplanet Pluto in einem solchen Verhältnis. Wenn Neptun genau drei Umläufe 
um die Sonne vollzogen hat, dann hat der Pluto genau zwei derartiger Umläufe vollzogen. 
   
Der Positionstausch zwischen Planeten bzw. ihren Umlaufbahnen könnte auf eine gravitative 
Wechselwirkung mit den in der Anfangszeit noch zahlreich vorhandenen Planetesimalen in der 
proto-planetaren Scheibe zurückzuführen sein. Sowohl zwischen Planetesimalen als auch zwischen 
bereits entstandenen Planeten und Planetesimalen kam es zu gravitativen Wechselwirkungen, in 
deren Folge es neben dem Positionstausch von Planeten auch zur Ausprägung von extremen 
Ellipsenbahnen und Bahnneigungen gekommen sein könnte. Auch die nicht gravitativ gebundenen 
Extrasolaren Planeten könnten auf diese Weise entstanden sein. Hierbei dürfte auch die 
Dichteverteilung in der Akkretionsscheibe bzw. proto-planetaren Scheibe eine Rolle spielen. Es 
könnte sein, dass der Typ des entstehenden Sterns auch die Art der Akkretionsscheibe bzw. der 
proto-planetaren Scheibe beeinflusst. Doch hier ist die Forschung noch im vollen Fluss und es sind 
viele Fragen noch nicht geklärt. So muss geklärt werden, unter welchen Aspekten der Übergang von 
einem Gesteinsplaneten zu einem Gasplaneten stattfindet. Wenn Supererden Gasplaneten sein 
sollten, ist auch zu klären, warum sie nicht zu noch massereicheren Gasplaneten anwuchsen. 
  
Es wurden auch ein System mit Extrasolaren Planeten entdeckt, welche die mehrfache Jupitermasse 
haben und sich in nahezu kreisförmigen Bahnen in Entfernungen um den Stern bewegen, welche 
jenseits der Distanzen von Saturn und Neptun zur Sonne liegen. In diesem Fall dürfte wohl keine 
Migration stattgefunden haben. Unklar ist jedoch, wie in solch großer Entfernung zum Stern die 
Planeten soviel Masse aufnehmen konnten. Nach der gängigen Entstehungstheorie des 
Sonnensystems können sich solch massereiche Planeten nicht so weit entfernt vom Stern in der 
proto-planetaren Scheibe gebildet haben. Nach einer Hypothese kann es bei einer entsprechend 
hohen Gas- und Staubdichte und niedrigerer Temperatur am äußeren Rand der Akkretionsscheibe zu  
einem Gravitationskollaps kommen. Bei diesem Kollaps muss es allerdings Mechanismen geben, 
welche die dabei auftretende Wärme effizient abführen. 
  
Folgendes vorläufiges Fazit kann gezogen werden: Die Entstehung der Planeten in rotierenden 
Akkretionsscheiben bzw. extrasolaren proto-planetaren Scheiben um junge Sterne muss chaotisch 
und daher sehr komplex zugegangen sein. Daraus dürfte dann die Vielfalt an Eigenschaften von 
Extrasolaren Planeten und ihrer Systeme resultieren. Sowohl die theoretische Forschung bezüglich 
geeigneter Modelle zur Entstehung von Extrasolaren Planeten und ihrer Systeme als auch die 
Beobachtung dieser stehen noch am Anfang. Daher können noch keine abschließenden bzw. 
fundierten  Aussagen zur Entstehung von Extrasolaren Planeten und ihren Systemen getroffen 
werden.  
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5.3 Die Beobachtung und der Nachweis von Extrasolaren Planeten 
Die Beobachtung und der Nachweis von Extrasolaren Planeten sind sehr schwierig. Zunächst 
leuchten Extrasolare Planeten nicht selbst, sondern reflektieren das Licht des zugehörigen Sterns. 
Der Stern hat natürlich im Vergleich zu den ihn umgebenen Extrasolaren Planeten eine sehr viel 
höhere Leuchtkraft und überstrahlt diese daher. Aus diesem Grund erfolgt der Nachweis dieser 
Planeten in der Regel indirekt. Nur in wenigen Fällen ist bisher der direkte Nachweis eines 
Extrasolaren Planeten möglich. Es gibt verschiedene indirekte Nachweismethoden. Jede einzelne 
hat charakteristische Stärken und Schwächen, so dass diese häufig kombiniert werden. Nachfolgend 
werden die einzelnen Nachweismethoden vorgestellt. 
 
5.3.1 Radialgeschwindigkeitsmethode 

Die Radialgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeitskomponente eines astronomischen Objektes, 
welche sich auf uns zu oder von uns weg bewegt. Wenn sich eine Lichtquelle (z.B. Stern) auf uns 
zubewegt, dann werden die ausgesendeten Lichtwellen gestaucht. D.h. in einem bestimmten 
Raumabschnitt bzw. Zeitabschnitt befinden sich dann mehr Wellen als sich bei der gleichen Quelle 
in einem nicht bewegten Zustand befinden würden. Infolgedessen verkleinert sich die Wellenlänge 
bzw. vergrößert sich die Frequenz der Strahlung und damit vergrößert sich im Ergebnis auch ihre 
Energie. Spektrallinien werden dann zum kurzwelligen Ende eines Spektrums verschoben. Ein 
optisches Spektrum besteht aus den Regenbogenfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. 
Rot ist der langwelligere Bereich, blau der kurzwelligere. Entsprechend hat blaues Licht eine 
höhere Energie als rotes. Im Falle einer Bewegung einer Lichtquelle auf den Beobachter zu werden 
die Spektrallinien eines Spektrums in den blauen Bereich verschoben, was als Blauverschiebung 
bezeichnet wird. 
 

 
 

Bild 5-2: Die Radialgeschwindigkeitsmethode / Quelle: http://www.mgvoss.de 
 
Umgekehrt verhält es sich, wenn sich eine Lichtquelle von uns wegbewegt. In diesem Fall werden 
die ausgesendeten Lichtwellen gestreckt. Pro Raumabschnitt bzw. Zeitabschnitt befinden sich dann 
weniger Wellen, als sich bei der gleichen Quelle in einem nichtbewegten Zustand befinden würden. 
Infolgedessen vergrößert sich die Wellenlänge bzw. verkleinert sich die Frequenz und damit 
verkleinert sich auch ihre Energie. Im Falle einer Bewegung einer Lichtquelle von einem 
Beobachter weg werden die Spektrallinien eines Spektrums in den roten Bereich verschoben. Dies 
wird als Rotverschiebung bezeichnet. Der beschriebene Effekt wird als Dopplereffekt bezeichnet 
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und kommt auch in der Akustik vor. Bei einem Polizeiwagen mit eingeschalteter Sirene wird der 
Ton höher, wenn sich dieser auf einen Beobachter bzw. Hörer zubewegt. Wenn der Polizeiwagen am 
Beobachter bzw. Hörer vorbeigefahren ist bzw. sich von ihm wegbewegt, dann wird der Ton tiefer. 
 
Mit Hilfe des optischen Dopplereffekts kann die Radialgeschwindigkeit eines Sterns gemessen 
werden. Dies kann zum Nachweis von Extrasolaren Planeten verwendet werden. Faktisch bewegen 
sich die Planeten um den Stern. Streng genommen ist dies nicht richtig. Planet und Stern bewegen 
sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Dieser Schwerpunkt liegt zwar im sehr viel 
massereicheren Stern, nicht jedoch exakt im Zentrum des Sterns. Aufgrund der Bewegung des 
Sterns um den gemeinsamen Schwerpunkt führt dieser eine kleine Taumelbewegung aus. Wenn 
diese in Richtung Erde erfolgt zeigt sich eine kleine Radialbewegung des Sterns einmal auf die Erde 
zu und einmal von ihr weg. Ihr genauer zeitlicher Verlauf hängt von der Masse des Planeten bzw. 
der Planeten ab. Die Radialbewegung des Sterns spiegelt sich in dessen Spektren wieder und kann 
so gemessen werden. Durch die Messung ihres zeitlichen Verlaufes kann auf Extrasolare Planeten 
und deren Massen geschlossen werden. 
  
Der Vorteil dieser Methode ist, dass diese Messung gegenüber atmosphärischen Störungen 
unempfindlich ist und damit auch auf weit entfernte Sterne angewandt werden kann, sofern ihre 
Helligkeit für eine Messung ausreicht. Der Nachteil ist allerdings, dass durch die 
Geschwindigkeitsmessung nur auf die untere Massengrenze der Extrasolaren Planeten geschlossen 
werden kann. Für die obere Massengrenze, welche auch für eine Abgrenzung zwischen einem 
Gesteins- oder Gasplaneten relevant ist, werden andere Messverfahren benötigt. 
Helligkeitsschwankungen des Sterns selbst können bei Anwendung der 
Radialgeschwindigkeitsmethode zu falschen Messwerten führen. Der erste Extrasolare Planet 
Pegasi 51 b wurde mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt. 
 
5.3.2 Astrometrische Methode 

Bei der Astrometrischen Methode wird auch der Schwerpunkt des Systems Stern – Planet 
herangezogen. Allerdings wird statt der Radialbewegung nun die Bewegungskomponente quer zur 
Sichtlinie gemessen. Diese Bewegung wird bei Sternen Eigenbewegung genannt. Aufgrund der 
Gravitationswirkung des Planeten scheint der Stern vor weit entfernten Hintergrundsternen etwas 
hin und her zu wackeln. Wenn die Masse des Sterns bekannt ist, kann aus seiner Bewegung die 
Masse des Extrasolaren Planeten bestimmt werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie relativ 
unempfindlich gegenüber Helligkeitsschwankungen des Sterns ist. Allerdings ist sie im Gegensatz 
zur Radialgeschwindigkeitsmethode nur für relativ nahe Sterne geeignet und anfällig gegenüber 
atmosphärischen Störungen. Auch kleinste Veränderungen an Teleskopen können zu einer 
Verfälschung der Messergebnisse führen. So beruhen die vermeintlich in der Vergangenheit 
entdeckten Extrasolaren Planeten um Barnards Pfeilstern durch den Astronomen Peter van de Kamp 
(1901 – 1995) auf entsprechende Messfehler. 
  
5.3.3 Transitmethode 

Die Transitmethode wird auch als Durchgangsmethode bezeichnet. Es handelt sich hierbei um den 
Vorübergang des dunklen Planeten vor der helleren Sternscheibe. Es wird in diesem Fall auch von 
einer Bedeckung gesprochen. Im Ergebnis sinkt die Sternhelligkeit durch den Vorübergang des 
Extrasolaren Planeten etwas ab, was gemessen werden kann. Allerdings kommt es nur dann zu 
einem Transit, wenn vom Beobachter aus die Bahn des Extrasolaren Planeten vor dem Stern 
vorbeiführt. Von einem Beobachter auf der Erde aus muss hierbei direkt seitlich auf die Bahnebene 
des Extrasolaren Planeten geschaut werden. Bei einem regelmäßigen Transit eines Extrasolaren 
Planeten vor seinem Mutterstern kommt es zu einer periodischen Absenkung der Gesamthelligkeit 
dieses Sterns. Der Abfall der Sternhelligkeit hängt vom Größenverhältnis des Planetenscheibchens 
zur Sternscheibe ab. Dieses Größenverhältnis hängt wiederum von den Durchmessern des Planeten 
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und des Sterns sowie von ihrem Abstand zueinander ab. Um allerdings eine derart geringe 
Helligkeitsänderung überhaupt messen zu können bedarf es einer hochgenauen Fotometrie. 
 

 
 

Bild 5-3: Die Transitmethode / Quelle: NASA /JPL 
 
In unserem Sonnensystem kommen derartige Bedeckungen der Sonne von der Erde aus gesehen 
durch den Mond, den Merkur und die Venus vor. Im Falle des Mondes kann es hierbei sogar zu 
einer vollständigen Bedeckung der Sonne durch diesen kommen. Merkur und Venusdurchgänge vor 
der Sonne kommen relativ selten vor, da die einzelnen Planetenbahnen gegenüber der 
Erdbahnebene leicht geneigt sind. Nur in den Punkten, in denen sich die Bahnebenen schneiden, 
kommt es auch zum Planetentransit. Die Venus schwächt das Sonnenlicht nur etwa um ein 
Tausendstel gegenüber ihrer Normalleuchtkraft ab. Die Venus ist von Aufbau und Größe 
vergleichbar mit der Erde. Ein Beobachter in einem anderen Sternsystem würde diesen 
Helligkeitsabfall wohl nicht messen können. Der massereichste und größte Planet im 
Sonnenssystem, der Jupiter, wäre hierfür geeigneter. Er würde bei einer Bedeckung die 
Sonnenleuchtkraft um etwa ein Prozent herabsetzen. Allerdings würde für einen äußeren 
Beobachter ein Jupitertransit vor der Sonne nur etwa alle rund 12 Jahre stattfinden, da der Jupiter 
für einen Sonnenumlauf entsprechend lange braucht. 
 
Die Transitmethode ist dennoch geeignet, recht kleine Planeten nachzuweisen. Bei Extrasolaren 
Planeten mit kurzen Umlaufzeiten, welche durch andere Methoden entdeckt wurden, kann die 
Transitmethode zusätzliche Informationen liefern. Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Transitmethode ist, dass das Sternlicht hierbei durch eine mögliche Atmosphäre des Extrasolaren 
Planeten durchscheint. In diesen Fällen kann eine Spektralanalyse Informationen über die 
Zusammensetzung einer möglichen Atmosphäre liefern. 
  
Der Nachteil dieser Methode ist, dass nur in einem von Hundert Fällen die Bahnebene des Planeten 
von der Erde aus gesehen so angeordnet ist, dass ein Planentransit beobachtet werden kann. Daher 
muss eine große Anzahl von entsprechenden Systemen beobachtet werden. Hinzu kommt, dass ein 
möglicher Transit Stunden dauern kann. In diesen Fällen muss eine lückenlose weltweite 
Beobachtung oder die Beobachtung durch ein Weltraumteleskop gewährleistet sein. Trotz ihrer 
Nachteile ist diese Methode sehr erfolgreich. 
 
5.3.4 Mikrolinsenmethode 

Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie krümmen Massen die vierdimensionale Raumzeit. Diese 
Krümmung soll nun veranschaulicht werden, in dem wir uns diese vierdimensionale Raumzeit als 
zweidimensionale Gummimatte vorstellen. Legen wir auf diese Gummimatte Metallkugeln mit 
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unterschiedlicher Masse, so drücken diese Kugeln die Gummimatte in Abhängigkeit von ihrer 
Masse bzw. ihrem Gewicht mehr oder weniger stark ein. Diese Eindrücke in der Gummimatte 
repräsentiert in unserem anschaulichen Beispiel die gekrümmte vierdimensionale Raumzeit. Licht 
bzw. Strahlung folgt bei ihrer Fortbewegungen der Raumkrümmung. Daher sind die Sterne in der 
unmittelbaren Nähe der Sonnenscheibe bei einer totalen Sonnenfinsternis in ihren Positionen 
verschoben. Große Massen führen zu entsprechend größeren Krümmungen der vierdimensionalen 
Raumzeit und damit auch zu einer entsprechend großen Ablenkung des Sternlichts bzw. der 
Sternstrahlung. Durch diesen Effekt kann sogar Sternstrahlung gebündelt werden, wenn sich 
zwischen einem Stern und der Erde eine große Masse schiebt bzw. eine große Masse vorhanden ist. 
In diesem Fall wird von Gravitationslinseneffekt gesprochen. Durch diese Bündlung scheint das 
Sternlicht etwas heller. Der Körper, welcher durch seine Masse bzw. Gravitation diese Bündelung 
hervorruft, wird als Gravitationslinse bezeichnet.  
 

 
 

Bild 5-4: Gravitationslinsen / Quelle: http://www.mgvoss.de 
 
Bei den Messungen von Gravitationslinsen wird der Transit eines Sterns vor weit entfernten 
Hintergrundsternen genutzt. Schiebt sich der Transitstern vor den Hintergrundstern, wird die 
Helligkeit des betreffenden Hintergrundsterns aufgrund der Strahlenbündelung etwas heller. Wenn 
dieser Transitstern ohne Planeten ist, nimmt die Helligkeit des Hintergrundsterns systematisch zu, 
wenn der Transitstern seine Passage vor dem Hintergrundstern beginnt. Das Maximum der 
Helligkeit des Hintergrundsterns wird beim Höhepunkt des Transits erreicht. Danach fällt diese 
Helligkeit ebenfalls systematisch wieder ab. In Abhängigkeit von der Masse des Transitsterns als 
Gravitationslinse kann ein entsprechendes Ereignis zwischen Tagen und Wochen dauern.  
 
Wenn der Transitstern allerdings über Planeten verfügt, dann wird die oben beschriebene 
systematische Helligkeitsentwicklung in charakteristischer Weise gestört. In der 
Helligkeitsverlaufskurve taucht dann eine charakteristische Spitze auf. Ein solches Ereignis wurde 
auch bereits beobachtet. Auf diese Weise lässt sich ein unsichtbarer Begleiter des Transitsterns, ein 
Extrasolarer Planet, identifizieren, so dass auch isolierte dunkle Körper aufgespürt werden können.  
 
Der Vorteil dieser Methode ist, dass damit auch sehr kleine Planeten und isolierte Planeten 
nachgewiesen werden können. Bei kleinen Planeten könnte es sich also um terrestrische Planeten 
handeln, welche in Aufbau und Größe mit der Erde vergleichbar sind. Damit ist die Methode 
besonders für Planeten geeignet, welche in Aufbau und Größe mögliche Kandidaten für Leben sind. 
Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass mit ihr statistische Aussagen zur Häufigkeit von 
Extrasolaren Planeten getroffen werden können. Diese Methode lässt auch noch bei weit entfernten 
Sternen anwenden, was ebenfalls ein Vorteil ist. 
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Der Nachteil dieser Methode ist, dass der Transitstern von der Erde aus gesehen in einer Achse mit 
dem Hintergrundstern liegen muss. Des Weiteren muss der Transitstern so nahe am 
Hintergrundstern vorbeiziehen, so dass dessen Licht durch eine entsprechende Bündelung deutlich 
verstärkt wird. Eine derartige Anordnung ist äußerst zufällig, so dass für ein entsprechendes System 
nur eine Messung möglich ist und ein auf diese Weise gefundener Planet sich nicht weiter 
untersuchen lässt. Nur durch eine große Anzahl an Sternbeobachtungen lässt sich unter einer 
Millionen Stern ein entsprechendes Ereignis finden.  
 
5.3.5 Berechnung gestörter Planetenbahnen 

Bei dieser Methode geht es um mögliche Bahnstörungen, welche Extrasolare Planeten durch 
gegenseitige gravitative Wechselwirkungen aufeinander ausüben. Auch im Sonnenssystem 
wechselwirken die Planeten untereinander gravitativ, was entsprechende Bahnstörungen zur Folge 
hat. Aufgrund von Störungen der Bahnbewegung des Uranus durch den Neptun konnte im Jahre 
1846 die Existenz des letztgenannten Planeten berechnet und er auch auf Basis dieser 
Berechnungen gefunden werden. Eine entsprechende Methodik lässt sich auch bei Extrasolaren 
Planeten anwenden. Allerdings setzt die Methode der Berechnung gestörter Planetenbahnen schon 
den Nachweis von Extrasolaren Planeten durch andere Methoden voraus. Dann kann wie im Falle 
des Uranus und des Neptuns von möglichen Bahnstörungen auf bekannte Extrasolare Planeten auf 
weitere unbekannte Extrasolare Planeten und ihre Massen geschlossen werden.  
 
5.3.6 Lichtlaufzeit-Methode 

Bezugspunkt dieser Methode ist der genaue Zeitpunkt des Eintreffens eines periodischen Signals, 
welches von einem Zentralstern oder einem zentralen Doppelstern ausgesendet wird. Wenn ein 
entsprechender Stern von Planeten umgeben wird, kommt es aufgrund der Bewegungen um den 
gemeinsamen Schwerpunkt zu einer entsprechenden Bewegung des Zentralsterns bzw. 
Verschiebung des Schwerpunktes des zentralen Doppelsternsystems. Dadurch kommt es auch zu 
einer zeitlichen Verschiebung von periodischen Signalen. Periodische Signale werden von Pulsaren 
und von pulsationsveränderlichen Sternen sowie im Falle von bedeckungsveränderlichen Sternen 
ausgesandt. Das Phänomen tritt bei pulsationsveränderlichen Sternen in deren Pulsationsmaxima 
und bei bedeckungsveränderlichen Sternen bei deren Minima auf. Die Lichtlaufzeit-Methode ist 
abhängig von der Entfernung des entsprechenden Sterns bzw. Sternensystems von der Erde und 
wird stark von der Genauigkeit des periodischen Signals beeinflusst. Mit Hilfe dieser Methode 
wurde der Planet PSR 1275+12 b gefunden, welcher einen Pulsar umläuft.  
 
5.3.7 Direkter Nachweis von Extrasolaren Planeten 

Der direkte Nachweis eines Extrasolaren Planeten ist möglich, jedoch extrem schwierig. Zunächst 
muss die direkte Beobachtung im infraroten Bereich erfolgen. In diesem Bereich strahlt der 
Extrasolare Planet am hellsten und ist der Kontrastunterschied zwischen dem Planeten und seinem 
Mutterstern am Größten. Des Weiteren wird das störende Sternlicht durch eine Blende abgedeckt. 
Mit diesem Prinzip arbeiten bereits seit langem Sonnenteleskope. Die Blende funktioniert nach dem 
Prinzip einer Sonnenfinsternis. Statt durch den Mond wird die Sonne nun durch eine Blende 
abgedeckt. Auf diese Weise lassen sich die Sonnenkorona und Sonnenprotuberanzen beobachten. 
 
Die technischen Herausforderungen bei einer direkten Methode sollen an einem konkreten Beispiel 
erläutert werden. Auf ein von der Erde reflektiertes Photon (Lichtteilchen) kommen zehn Milliarden 
Photonen direkt aus der Photosphäre der Sonne. Im infraroten Bereich kommen auf ein reflektiertes 
Erdphoton immer noch zehn Millionen Photonen direkt von der Sonne. Dennoch ist es mit höchst 
sensibler Messtechnik möglich, die vom Planeten reflektierten Photonen zu detektieren und Bilder 
von Extrasolaren Planeten zu erhalten. Bei der Beobachtung von der Erde aus muss mit adaptiver 
Optik (Erklärung: Unterkapitel 5.4) gearbeitet werden, um die Störungen durch die Erdatmosphäre 
zu verringern. Entsprechende Beobachtungen werden unter anderem mit dem Very Large Telescope 
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(VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) durchgeführt. Alternativ kann mit 
Weltraumteleskopen beobachtet werden, wie etwa mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Am besten 
direkt nachweisen lassen sich Extrasolare Planeten, welche sich in einem größeren Abstand um 
ihren Mutternstern bewegen. Des Weiteren lassen sich besonders junge Extrasolare Planeten 
nachweise, welche gerade entstanden sind. Sie sind dann noch nicht abgekühlt und strahlen im 
Infraroten dann wesentlich heller. 
 
Der erste direkte Nachweis eines Extrasolaren Planeten wurde von der ESO am 10. September 2004 
bekanntgeben. Die Aufnahme zeigt einen Planeten, welcher gravitativ an den Braunen Zwergen 
2M1207 gebunden ist. Dieser Braune Zwerg ist 225 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Im Jahr 
2006 konnte das Hubble-Weltraumteleskop die Existenz dieses Planeten bestätigen. Eine weitere 
Entdeckung wurde am 31. März 2005 von einer Arbeitsgruppe des Astrophysikalischen Instituts der 
Universitätssternwarte Jena bekanntgegeben. Hierbei handelt es sich um einen Planeten mit der ein- 
bis zweifachen Masse des Jupiters. Dieser umkreist den sonnenähnlichen Stern GQ Lupi, welcher 
allerdings mit einem Alter von etwa zwei Millionen Jahren erheblich jünger als die Sonne ist. Am 
14. November 2008 wurde ein relativ guter direkter Nachweis eines Extrasolaren Planeten durch 
das Hubble-Weltraumteleskop bekanntgeben. Auf zwei seiner Aufnahmen aus den Jahren 2004 und 
2006 zeigt sich ein sich bewegender Lichtpunkt auf einer Keplerbahn (Bahnellipse). Hierbei handelt 
es sich um den Planeten Formalhaut b, welcher seinen Mutterstern in einer Entfernung von 113 
Astronomischen Einheiten (AE) umkreist. Eine AE entspricht der mittleren Entfernung Erde – 
Sonne von 149 597 870,700 km. Etwa zur gleichen Zeit meldeten die Astronomen des Gemini-
Nord- und des Keck-Observatoriums den direkten Nachweis eines ganzen extrasolaren 
Planetensystems um den 130 Lichtjahre entfernten Stern HR 8799 im Sternbild Pegasus. Die 
Aufnahmen wurden in infraroten Bereich und mit adaptiver Optik gewonnen und zeigen drei 
Extrasolare Planeten, deren Massen sieben bis zehn Jupitermassen betragen. Sie umkreisen ihren 
Mutterstern in einem Abstand von 25, 40 und 70 AE. Das geschätzte Alter des Planetensystems liegt 
bei 60 Millionen Jahren, womit das System noch jung genug ist, damit die Planeten noch nicht 
vollständig abgekühlt sind und daher noch Wärmestrahlung abgeben.  
 

 
 

Bild 5-5: Ein direkt abgebildeter Extrasolarer Planet / Quelle: ESO 
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5.4 Beobachtungstechnik und Missionen 
Mit der Entdeckung des ersten Extrasolaren Planeten stieg das Interesse an diesen Planeten stark an, 
zumal auch die Suche nach möglichen Leben mit der Existenz von Planeten und Monden verbunden 
ist. Heute werden Extrasolare Planeten mit Großteleskopen auf der Erde und mit Weltraum-
Teleskopen, wie etwa das Hubble-Teleskop, nachgewiesen. Diese Beobachtungstechnik wird 
seitdem immer mehr entwickelt und verfeinert, um auch Einzelheiten über diese Planeten zu 
erfahren. Eines dieser Großteleskope ist das „Very Large Telescope“ („VLT“) der „Europäischen 
Südsternwarte“ („ESO“) auf der Erde. Es befindet sich in den chilenischen Anden. An den Ort, wo 
ein Teleskop aufgestellt wird, werden hohe Ansprüche gestellt. Die Luft sollte möglichst trocken 
sein und nur wenige Turbulenzen (Luftunruhe) aufweisen. Des Weiteren muss der Ort frei von 
Licht- und Luftverschmutzung sein und darf auch nicht im Bereich einer Route von Flugzeugen 
liegen. Entsprechende Orte auf der Erde zu finden ist nicht leicht. Die aktuelle Generation von 
Großteleskopen hat Spiegeldurchmesser von etwa 10 Metern. Die nächste Generation soll 
Spiegeldurchmesser im Bereich von 40 Metern und mehr aufweisen. Solche Spiegel können 
natürlich nicht mehr in einem Stück angefertigt werden, wie es noch im Falle des 1948 fertig 
gestellten Fünfmeterspiegelteleskops  auf dem Mount Palomar (Palomar Observatorium) war. Heute 
bestehen die Spiegel aus vielen Segmenten, welche sich alle einzeln steuern lassen. Es wird in 
diesem Fall von adaptiver Optik gesprochen, da sich die einzelnen Spiegelsegmente entsprechend 
der Beobachtungsbedingungen einstellen lassen. So kann z.B. die Luftunruhe bei der Beobachtung 
ausgeglichen werden. Nun sollen ein paar einzelne Beobachtungseinrichtungen vorgestellt werden. 
 
5.4.1 Die aktuellen Systeme, Teleskope und Missionen 

Die System „NAOS-CONICA “ (abgekürt: NACO“) steht für zwei Systembestandteile: „Nasmyth 
Adaptive Optic System“ („NAOS“) ist ein System zur Bildverbesserung mit adaptiver Optik und 
„Coude`Near Infrared Camera“ („CONICA“) eine Kombination aus Infrarotkamera und 
Spektrograf. Eine Weiterentwicklung ist SPHERE, was eine Abkürzung für „Spectro Polarimetric 
High-contrast Exoplanet Research“ ist. Alle genannten Systeme befinden sich am VLT im Einsatz 
und dienen der Beobachtung von Extrasolaren Planeten. Mit dem SPHERE soll der höchstmögliche 
Kontrast zwischen einem Extrasolaren Planeten und seinem Zentralstern erreicht werden, so dass 
auch eine direkte Beobachtung dieser Planeten ermöglicht werden soll.  
 
Eine wichtige Nachweismethode bleibt die Radialgeschwindigkeitsmethode, so dass auch auf 
diesem Gebiet die Beobachtungstechnik zunehmend verfeinert wird. Der „High Accuracy Radial 
velocity Planet Searcher“ („HARPS“) ist ein Echelle-Spektrograf. Bei diesem Spektrograf wird ein 
spezielles Beugungsgitter verwendet, welche große Beugungseffizienzen in hohen 
Beugungsordnungen besitzen. Konkret stellt dieser Spektrograf ein kontinuierliches Spektrum in 
Form einzelner Zellen her. Durch den Vergleich mit einem Referenzspektrum sind unerwünschte 
Verschiebungen der dunklen Absorptionslinien im Sternspektrum, welche durch die Kosmische 
Strahlung oder Temperaturänderungen hervorgerufen werden, zu erkennen. Damit können diese 
Linien als Ursache durch Extrasolare Planeten ausgeschlossen werden, so dass es zu keinen 
falschen Ergebnissen kommt. Ein Vorgängersystem mit dem Kosenamen „Elodie“  wurde bereits im 
Jahr 1994 für die Suche nach dem ersten entdecken Extrasolaren Planeten 51 Pegasi b eingesetzt. 
Die erreichte Messgenauigkeit für die Radialgeschwindigkeit mit den aktuellen Systemen liegt bei 1 
m/s, womit HARPS eines der genauesten ist. Unterstützt mit diesem System werden erdgebundene 
Observatorien und spezielle Weltraumobservatorien wie CoRoT und Kepler. Außerhalb der 
störenden Erdatmosphäre verbessern sich die Beobachtungsmöglichkeiten erheblich. 
 
Das Hubble-Weltraumteleskop (Hubble Space Telescope) ist eine gemeinsame Mission von ESA 
und NASA und seit dem Jahr 1990 im Einsatz. Es ist das erste Weltraumteleskop und wurde nach 
dem Astronomen Edwin Hubble (1889 - 1953) benannt. Sein Beobachtungsspektrum reicht vom 
UV-Bereich, über den optischen Bereich, bis in den Infrarotbereich. Sein Hauptspiegeldurchmesser 
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beträgt 2,4 Meter, doch befinden sich noch andere Instrumente am Bord. Das Hubble-
Weltraumteleskop ist immer noch in Betrieb und soll voraussichtlich im Frühjahr 2019 durch das 
James Webb Weltraumteleskop (James Webb Space Telescope) abgelöst werden.  
 
Die französische Weltraumagentur CNES startete im Jahre 2006 das Weltraumobservatorium 
CoRoT („Convection, Rotation and Planetary Transits“). Übersetzt bedeutet dies „Konvektion, 
Rotation und Transits von Extrasolaren Planeten“. Das Teleskop sucht nach 
Helligkeitsveränderungen bei Sternen, welche durch den Transit von Extrasolaren Planeten 
hervorgerufen werden und damit deren Nachweis dienen. Die weltraumgestützte Mission entdeckte 
im März/April 2007 ihren ersten Extrasolaren Planeten. Bis November 2012 wurden 14 weitere 
Extrasolare Planeten entdeckt. Dann setzte ein Computerdefekt der Beobachtung ein Ende, so dass 
das Weltraumobservatorium im Jahre 2014 abgeschaltet wurde.  
 
Das Weltraumteleskop Kepler wurde von der NASA im März 2009 gestartet und erfüllte seine 
Mission als bisher erfolgreichste bis zum Jahr 2013. Ebenso wie CoRoT arbeitete Kepler mit der 
Transitmethode. Dabei beobachtete Kepler einen festen Himmelsausschnitt mit 190.000 Sternen im 
Sternbild Schwan. Ziel der Kepler-Mission war der Nachweis von terrestrischen Planeten und damit 
potentiell habitablen Welten. Im Januar 2010 gab die NASA den Nachweis der ersten fünf 
Extrasolaren Planeten im Rahmen der Kepler-Mission bekannt. Nachdem die Planeten Kepler-1b 
bis 3b bereits vor dem Start bekannt waren, erhielten die fünf neu entdeckten Extrasolaren Planeten 
die Bezeichnungen Kepler 4b bis Kepler 8b. Diese Planeten bewegen sich in einem Abstand von 
nur 0,1 AE um den Zentralstern und dürften daher aufgrund ihrer hohen Oberflächentemperaturen 
als Kandidaten für Leben ausscheiden. Schon im Juni 2010 wurden von der NASA die Daten von 
306 Extrasolaren Planeten veröffentlicht. Insgesamt gab es zu diesem Zeitpunkt 706 nachgewiesene 
Extrasolare Planeten. Im Januar 2011 konnte die NASA dann die Entdeckung des bis dahin 
kleinsten Gesteinsplaneten vermelden, welcher die Bezeichnung Kepler-10 b erhielt. Kurz danach 
erfolgte die Entdeckung von Kepler-37b, welcher noch kleiner als Kepler-10 b ist. Bereits im 
Februar 2011 betrug die von Kepler entdeckte Anzahl der Kandidaten für Extrasolare Planeten 
1.235. Von diesen bewegen sich 54 in einer habitablen Zone um ihren Zentralstern und fünf davon 
sind fast so groß wie die Erde. Zu diesem Zeitpunkt gab die NASA bekannt, dass 288 Supererden 
und 662 Extrasolaren Planeten von der Größe des Neptuns ermittelt wurden. Dazu gesellen sich 
noch die Entdeckungen von 165 Extrasolaren Planeten von etwa der Größe des Jupiters und 
weiteren 19 Exoplaneten, welche größer als Jupiter sind. Im Dezember 2011 gab die NASA die 
Entdeckung des ersten Extrasolaren Planeten bekannt, welcher sich in einer habitablen Zone um 
einen sonnenähnlichen Stern bewegt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Zahl der Kandidaten für 
Extrasolare Planeten bereits auf 2.226 erhöht. Von diesen sind 207 so groß wie die Erde, 680 
Supererden, 1.181 neptunähnliche Planeten, 203 jupiterähnliche Planeten und 55 Planeten größer 
als Jupiter. Die Keplermission war auf 3,5 Jahre ausgelegt und wurde im November 2012 um bis zu 
vier Jahre verlängert. Allerdings versagte bereits ab Juli 2012 die Lagestabilisierung des Teleskops 
im Raum, so dass die NASA im August 2013 in ihrer bisherigen Form aufgeben musste. Allerdings 
wurde im November 2013 ein alternativer Weg zur Missionsverlängerung vorgelegt, so dass die 
NASA die Mission ab 2014 unter geändertem Modus und mit der Bezeichnung „K2“ weiterlaufen 
lassen konnte. So konnten mit der Verbesserung der Analysemethoden weitere 715 Extrasolare 
Planeten entdeckt werden. Darunter die Entdeckung des erdähnlichen Planeten Kepler-186 f in 
einer habitablen Zone um seinen Zentralstern. Des Weiteren die Entdeckung von Kepler-10 c, der 
ersten Mega-Erde. Bei den Mega-Erden handelt es sich um Extrasolare Planeten mit mehr als 14 
Erdmassen.  
 
Das „Super Wide Angle Search for Planets“ („ SuperWASP“) ist ein automatisches Suchsystem 
für Extrasolare Planeten. Es besteht aus zwei selbstständigen und unabhängig voneinander arbeiten 
Observatorien. Das eine befindet sich am Roque-de-los-Muchachos-Observatorium auf La Palma 
und das andere am South African Astronomical Observatory in Südafrika. Super Wide Angle 
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bedeutet übersetzt „besonders großes Bildfeld am Himmel“. Mit Hilfe von acht Teleobjektiven von 
je 0,2 Metern Durchmesser wird der Himmel beobachtet. An diesen Teleobjekten sind CCD-
Kameras mit Sensoren von 2.048 mal 2.048 Pixeln Bildfläche angeschlossen, wobei das 
Kamerafeld 8 mal 8 Grad am Himmel misst. In einer Nacht können bis zu 800 Aufnahmen mit je 35 
Sekunden Belichtungszeit erstellt werden, um insgesamt rund 50 Millionen Messungen von 
Sternhelligkeiten durchzuführen. Der Nachweis der Extrasolaren Planeten erfolgt mit Hilfe der 
Transitmethode. Bisher sind durch das Projekt SuperWASP über 100 Extrasolare Planeten entdeckt 
worden.  
 
Im Jahre 2015 wurde das „Next Generation Transit Survey“ („ NGTS“) der ESO in Betrieb 
genommen. Hierbei handelt es sich um 12 Teleskope mit Spiegeldurchmessern von je 0,2 Metern. 
Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Paranal-Observatoriums im Norden Chiles und sucht 
vollkommen automatisch nach den Transits von Extrasolaren Planeten vor ihren Zentralsternen. Die 
Suche erfolgt, in den die Helligkeiten von mehreren 100.000 vergleichbar hellen Sternen am 
Südhimmel vermessen werden. Es soll bei den Helligkeitsmessungen eine relative Genauigkeit von 
einem Tausendstel erreicht werden, was bisher bei erdgebundenen großflächigen Beobachtungen 
nicht erreicht wurde. Die mit dem NGTS entdecken Extrasolaren Planeten werden anschließend mit 
größeren Teleskopen untersucht. Ziel des Projektes mit dem NGTS ist die Entdeckung von kleinen 
Planeten, welche einen so großen Helligkeitsunterschied verursachen, dass sich daraus die 
Planetenmasse genau bestimmen lässt. Mit Hilfe der Werte für die Masse und die Größe der 
Planeten soll zunächst deren Dichte bestimmt werden, um daraus Hinweise über die 
Zusammensetzung der Planeten zu erlangen. Bei einem Transit eines Extrasolaren Planeten vor der 
Sternscheibe wäre es auch möglich die Atmosphäre des Planeten zu untersuchen, da das uns 
erreichende Sternlicht zuvor die Planetenatmosphäre durchläuft und wir daher eine 
spektroskopische Untersuchung durchführen können.  
 
Das „Large Binocular Teleskop“ besteht aus zwei Spiegeln mit jeweils 8,4 Metern Durchmesser, 
welche zusammengeschaltet einen effektiven Spiegeldurchmesser von 11,8 Metern ergeben. Dieses 
seit dem Jahr 2005 im Betrieb befindliche Teleskop hat seinen Sitz auf dem 3.267 Meter hohen 
Mount Graham im US-Bundesstaat Arizona.  
 
5.4.2 Geplante Missionen von Weltraumteleskopen  

Die Erfolge von CoRoT und Kepler veranlassten die ESA und die NASA zu Studien über 
Nachfolgemissionen. So wollte die europäische Raumfahrtagentur ESA im Jahre die Mission 
„Darwin “ starten. Vier Satelliten sollten dazu in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht werden. 
Drei Satelliten wären mit Infrarotteleskopen mit Hauptspiegeldurchmessern von drei bis vier 
Metern ausgerüstet worden, der vierte hätte den Empfänger getragen. Im Rahmen dieser Mission 
wäre nicht nur nach Extrasolaren Planeten, sondern erstmals auch konkret nach sogenannten 
Biomarkern in den Atmosphären dieser Planeten gesucht worden. Bei Biomarkern handelt es sich 
um charakteristische chemische Stoffe, welche hauptsächlich bei biologischen Prozessen entstehen. 
Das Projekt wurde eingestellt und nicht umgesetzt. 
 
Eine ähnliche Aufgabe hätte auch der „Terrestrial Planet Finder“ („ TPF“) der NASA gehabt. 
Neben der Suche nach Extrasolaren Planeten stand bei dieser Mission die Untersuchung von Gas- 
und Staubscheiben um junge Sterne im Vordergrund. Für diese Mission sollte TPF über ergänzende 
Satellitenteleskope verfügen: Ein großes optisches Teleskop mit rund der zehnfachen Trennschärfe 
des Hubble-Weltraumteleskops und vier Infrarotteleskope mit Hauptspiegeldurchmessern von drei 
bis vier Metern. Die Auflösung der Infrarotteleskope sollte durch deren interferometrische 
Zusammenschaltung noch gesteigert werden können. Mit den Instrumenten sollten etwa 150 Sterne 
in einem Entfernungsbereich von bis zu 50 Lichtjahren untersucht werden. Der Missionsplan sah 
einen Start des optischen Teleskops im Jahre 2014, dass der Infrarotteleskope noch vor dem Jahr 
2020 vor. Nach dem Jahr 2020 sollte ein Nachfolgeprojekt unter den Namen „Planet Imager“ zum 
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Einsatz gebracht werden. Dieses hätte die Reichweite der Beobachtungen durch die Kombination 
mehrerer TPF-Systeme noch gesteigert. Aufgrund von Budgetkürzungen bei der NASA wurden 
sowohl der TPF und ein mögliches Nachfolgeprojekt aufgegeben.  
 
Als Alternativprojekt zu den gestoppten Missionen möchte die ESA einen Satelliten mit der 
Bezeichnung „CHEOPS“ starten. Diese Mission soll nach Angaben der ESA zwar kleiner und 
günstiger, nicht jedoch weniger erfolgreich sein. Die Bezeichnung „CHEOPS“ steht für 
„Characterising Exoplanets Satellite“. Im Rahmen dieser Mission sollen nahe Sterne mit der 
Transitmethode beobachtet werden, welche nachweislich von mindesten einen bereits entdeckten 
Planeten umlaufen werden. Dabei sollen die Radien der Planeten bestimmt werden. Aus den mit 
Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode bestimmten Massen dieser Planeten und ihrer Radien 
können die Dichten der betreffenden Extrasolaren Planeten berechnet werden. Mit Hilfe dieser 
Daten sollen Informationen erlangt werden, wie diese Planeten entstanden sein könnten. Der Satellit 
soll die Erde bei einer geplanten Missionsdauer von 3,5 Jahren in 800 km Höhe umrunden.  
 
Etwa sieben Jahre nach der Mission CHEPOS könnte die ESA-Mission „PLATO “ erfolgen, wobei 
die Abkürzung für „Planetary Transits and Oscillation of stars“ steht.  Diese Mission soll 34 
kleine Teleskope und Kameras umfassen, welche zusammengeschaltet werden können. PLATO soll 
die Erde in 1,5 Millionen km Entfernung, in einem der Lagrange-Punkte zwischen Erde und Sonne, 
umrunden. Dieser Punkt bildet mit der Erde und der Sonne ein gleichseitiges Dreieck. In diesem 
Punkt heben sich die gegenseitigen Gravitationskräfte der beiden Himmelskörper auf. Die 
Missionsdauer ist auf sechs Jahre angelegt und soll bei rund einer Million Sternen nach kleinen 
Planeten suchen. 
 
Ebenfalls  in einem dieser Lagrange-Punkte möchte die ESA im Jahre 2024 ein weiteres Teleskop 
für die Suche nach Extrasolaren Planeten in Position bringen. Es trägt die Bezeichnung „Echo“, 
was die Abkürzung für „Exoplanet Characterisation Observatory“. Mit einem optischen 
Teleskop von 1,2 – 1,5 Meter Hauptspiegeldurchmesser und hochauflösenden Spekrografen sollen 
im Bereich von verschiedenen Wellenlängen die Atmosphärenbestandteile, das Albedo 
(Rückstrahlungsvermögen) und die Temperatur von bekannten Extrasolaren Planeten untersucht 
werden. Im Falle der Untersuchung der Atmosphärenbestandteile soll auch nach Biomarkern 
gesucht werden. Mit Hilfe der Daten sollen Modelle des inneren Aufbaus von Extrasolaren Planeten 
aufgestellt werden. Mit Hilfe dieser Modelle soll das Verständnis verbessert werden, wie 
Extrasolare Planeten entstehen und sich entwickeln. Des Weiteren soll auch nach extrasolaren 
Monden gesucht werden.  
 
Bereits zwischen März und Juni 2018 plant die NASA den Start der Mission „TESS“, wobei die 
Abkürzung für „Transiting Exoplanet Survey Satellite“ steht. Im Rahmen dieser Mission sollen 
mehr als 500.000 Sterne in einer Entfernung bis 100 Lichtjahren untersucht werden. Auf der Basis 
von Computersimulationen soll TESS mehr als 3.000 Transits von Extrasolaren Planeten vor ihrem 
Zentralstern und darunter etwa erdgroße Planeten nachweisen können. 
 
Für das Jahr 2023 plant die NASA die Mission „FINESSE“, was für „Fast Infrared Exoplanet 
Spectroscopy Survey Explorer“ steht. Im Rahmen dieser Mission sollen die Atmosphären der 
Extrasolaren Planeten im infraroten Bereich untersucht werden. Konkret soll evaluiert werden, 
welche Prozesse für die Zusammensetzung der extrasolaren Planetenatmosphären verantwortlich 
sind. Des Weiteren soll geklärt werden, wie sich unser Sonnensystem in die ständig wachsende Zahl 
der entdeckten extrasolaren Systeme einordnen lässt.  
  
Das „James Webb Space Telescop“ („ JWST“) wurde im Jahr 2002 nach dem ehemaligen Leiter 
der NASA James Edwin Webb (1906 – 1992) benannt und soll die Nachfolge des Hubble-
Weltraumteleskops antreten. Es ist ein gemeinsames Projekt von der NASA, der ESA und der CSA 
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(Canadian Space Agency). Voraussichtlich im Jahr 2018 soll das 6,2 Tonnen schwere 
Weltraumteleskop gestartet werden. Mit einem Hauptspiegeldurchmesser von 6,5 Metern wird es 
bis dato das größte Weltraumteleskop sein. Der Hauptspiegel besteht aus 18 sechseckigen 
Segmenten, welche sich wegen sich wegen der Größe der Gesamtspiegelfläche erst im All entfalten. 
Während das Hubble-Weltraumteleskop hauptsächlich im optischen Bereich arbeitet, wird das 
JWST im infraroten Bereich beobachten und ist damit für die Suche nach Extrasolaren Planeten 
besonders geeignet. Aus diesem Grunde müssen das Teleskop und die Zusatzinstrumente vor der 
eigenen Infrarotstrahlung sowie der von der Erde, dem Mond und der Sonne ausgesandten 
besonders abgeschirmt werden. Zu diesem Zweck werden die Instrumente auf -220°C abgekühlt 
und die Unterseite des Satelliten mit einem großen mehrlagigen Sonnenschild geschützt. Das JWST 
wird in einem der Langrange-Punkte in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde 
positioniert werden. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass die störenden Infrarotquellen 
Erde und Sonne vom Teleskop aus gesehen etwa in der gleichen Richtung liegen. So kann das 
Sonnenschild des JWST entsprechend ausgerichtet und effektiv eingesetzt werden. In den anderen 
Richtungen ist dann ein ungestörter Blick des Teleskops möglich. Das JWST verfügt über vier 
Spezialinstrumente: NIR-Cam (Near Infared Camera), MIRI (Mid Infrared Instrument), NIRSpec 
(Near Infrared Spectrograph) und FGS (Fine Guidance Sensor). Mit diesen Instrumenten soll 
folgendes erforscht werden: 
 

• Das Licht von den ersten Sternen und Galaxien, welche nach dem Urknall entstanden; 

• die Strukturen und die Entwicklung von Galaxien; 

• die Struktur von Sternen und planetaren Systemen; 

• die planetaren Systeme und der Ursprung des Lebens. 
 

5.4.3 Geplante Riesenteleskope auf der Erde 

Neben den Weltraumteleskopen sind auch neue Riesenteleskope auf der Erde geplant, welche die 
bisherigen deutlich übertreffen sollen. Zwar sind Weltraumteleskope wegen der fehlenden 
Atmosphäre vorteilhafter, können jedoch nicht ohne Weiteres beliebig groß gebaut werden. Die 
modernen Teleskope auf der Erde können sich aufgrund neuer Spiegelmaterialien, moderner 
Bauweisen und ausgefeilter optischer Methoden heutzutage mit dem Hubble-Weltraumteleskop 
messen lassen. Als Beispiel hierfür soll das „Very Large Telescope“ („VLT“) der „Europäischen 
Südsternwarte“ („ESO“) und die auf Hawaii betriebenen Keck-Teleskope mit ihren zwei 
baugleichen Zehnmeter-Spiegeln aufgeführt werden. Bereits diese vorhandenen Systeme leisten 
einen erfolgreichen Beitrag zur Erforschung der Extrasolaren Planeten. So ist für die weitere 
Erforschung dieser Planeten eine Entwicklung von noch größeren erdgebundenen Teleskopen 
folgerichtig. Die nächsten Großteleskope auf der Erde sollen Spiegeldurchmesser von bis zu 40 
Metern haben. Im Bau befindliche bzw. geplante Teleskope sind das „European Extremely Large 
Telescope“ („E-ELT“), das „Thirty Meter Telescope“ („TMT“) und das „Giant Magellan Telescope“ 
(„GMT“) 
 
Das „European Extremely Large Telescope“ („ E-ELT “) befindet sich seit dem Jahr 2014 im Bau 
und soll im Jahr 2024 fertig gestellt werden. Es befindet sich in der chilenischen Atacamawüste, wo 
die Sichtbedingungen zu den besten auf der Welt zählen. Konkret befindet es sich auf dem 3.064 
Meter hohen Cerro Armazones, welcher nur zwanzig Kilometer vom VLT auf dem Berg Cerro 
Paranal entfernt liegt. Das Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern wird sich in 
einer Kuppel von 86 Meter Durchmesser und 74 Meter Höhe befinden. Der Spiegel wird aus 798 
sechseckigen Spiegelsegmenten von je 1,42 Meter Durchmesser zusammengesetzt sein und mit 
adaptiver Optik arbeiten. Jedes der einzelnen Spiegelsegmente wird einzeln steuerbar sein. Sie 
können nach oben oder unten sowie auch um zwei Achsen kippen. Damit können atmosphärische 
Störungen aus den Beobachtungsbildern korrigiert und damit eine optimale Bildqualität erreicht 
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werden. Das E-ELT sammelt 26-mal mehr Licht als eines der Hauptteleskope des VLT, so dass sich 
am Sternhimmel 15-mal so viele Details ausfindig machen wie mit dem Hubble-Weltraumteleskop. 
Das ist mehr Lichtsammlung als durch alle bisherigen Teleskope zusammen. Durch das neue 
Teleskop sollen Planeten von bis zu einer Erdmasse durch die von diesen hervorgerufen 
Sternschwankungen indirekt erfasst und große Extrasolare Planeten direkt abgebildet werden.  
 
Das „Thirty Meter Telescope“ („ TMT “) wird einen Hauptspiegeldurchmesser von 30 Metern 
haben, wie es der Name aussagt. Dies von US-amerikanischen und kanadischen Instituten geplante 
Großteleskop wird auch von China, Japan und Indien mitfinanziert werden. Wie bereits die beiden 
Keck-Teleskope wird es seinen Platz auf dem 4.050 Meter hohen Mauna Kea auf Hawaii erhalten. 
Der Baustart war im Oktober 2014, im Jahre 2022 soll es seinen Betrieb aufnehmen. Der 
Hauptspiegel wird aus 492 sechseckigen, einzeln steuerbaren Segmenten von je 1,4 Metern 
Durchmesser bestehen. Damit wird das Teleskop über eine adaptive Optik verfügen. Das TMT wird 
ein Beobachtungsspektrum vom nahen UV bis zum mittleren Infrarotbereich abdecken.  
 
Das „Giant Magellan Telescope“ („ GMT “) wird mit sieben Primärspiegeln von je 8,4 Metern 
Durchmesser arbeiten, so dass sich durch das Zusammenschalten dieser Spiegel ein effektiver 
Spiegeldurchmesser von 24,5 Metern ergibt. Dieses Teleskop arbeitet ebenfalls mit adaptiver Optik. 
Die ersten Teile des Teleskops wurden bereits im Jahr 2012 erstellt. Im gleichen Jahr begannen 
ebenfalls erste vorbereitende Baumaßnahmen auf dem Gelände der Las-Campanas-Sternwarte im 
Hochland von Chile, wo das Teleskop in 2.516 Meter Höhe über dem Meeresspiegel errichtet wird 
und bis zum Jahr 2020 fertig gestellt sein soll. Vom Aufbau vergleichbar ist das GMT mit dem 
Large Binocular Telescope. Nachdem das GMT kalibriert ist, soll es eine bis zu zehnmal bessere 
Trennschärfe als das Hubble-Weltraumteleskop haben. Sein Beobachtungsspektrum reicht vom 
nahen Infrarotbereich in den optischen Bereich.  
 

 
 

Bild 5-6: Das James Webb Space Telescope / Bild: Wikipedia.org 
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5.5 Die Klassen der Extrasolaren Planeten 
Vorweg soll auf die Benennung der Extrasolaren Planeten eingegangen werden, die unabhängig von 
der Art (den Klassen) dieser Exoplaneten ist. Die Extrasolaren Planeten werden mit dem Namen 
bzw. der Katalogbezeichnung ihres zugehörigen Zentralsterns sowie einen angehängten 
Kleinbuchstaben in der Reihenfolge ihrer Entdeckung versehen. Hierbei wird der Kleinbuchstabe a 
für den Zentralstern reserviert, so dass die Zählung mit b beginnt. Ein Extrasolarer Planet mit dem 
Kleinbuchstaben b ist also der erste entdeckte Planet eines bestimmten Systems, der Kleinbuchstabe 
c bezeichnet dann den zweiten entdeckten Extrasolaren Planeten dieses Systems, usw. Dies soll an 
ein paar Beispielen erläutert werden. Der Name „CoRoT-4 b“ für einen Extrasolaren Planeten 
bedeutet, dass es sich um den ersten Extrasolaren Planeten handelt, welcher um den vierten von 
dem Weltraumobservatorium CoRoT untersuchten Stern kreist. Der Planet „Kepler-10b“ ist der 
erste entdeckte Extrasolare Planet, welcher um den Stern Kepler-10 kreist. Der Stern Kepler-10 ist 
der zehnte Stern im Kepler Input Catalog, welcher die Beobachtungsdaten des Kepler-
Weltraumteleskops enthält. Bei dem Planeten „Gliese 876d“ handelt es sich um den dritten 
entdeckten Extrasolaren Planeten, welcher sich um den Stern mit der Bezeichnung 876 im von 
Wilhelm Gliese (1915 – 1993) verfassten Katalog bewegt. Der erste sich um einen bestimmten 
Pulsar bewegende Extrasolare Planet wird mit PSR 1257+12 b bezeichnet. Hierbei steht PSR für 
Pulsar und die Zahlenwerte für seine astronomische Koordinaten (Rektaszension 12h57m und 
Deklination +12°). Die tatsächliche Reihenfolge der Abstände der Extrasolaren Planeten von ihrem 
Mutterstern wird bei ihrer Bezeichnung nicht berücksichtigt. Dafür ist die Messtechnik wohl noch 
nicht ausgereift genug. Allerdings wäre eine Bezeichnung in der Reihenfolge der Abstände der 
Extrasolaren Planeten systematischer.  
  
Bei den Klassen handelt es sich um die verschiedenen Arten von Extrasolaren Planeten. So gibt es 
im Sonnensystem zwei Arten bzw. Klassen von Planeten: Die terrestrischen (erdähnlichen) 
Gesteinsplaneten und die jovianischen (jupiterähnlichen) Gasplaneten. Im Falle der Gasplaneten 
besteht im Sonnensystem noch die Untergruppe der Eisplaneten, zu denen Uranus und Neptun 
gehören. Die Eisplaneten verfügen über eine deutlich dickere Eisschicht als die Gasplaneten Jupiter 
und Saturn. Das Sonnensystem hat einen klar strukturierten Aufbau. Bei den inneren vier Planeten 
handelt es sich um Gesteinsplaneten, bei den äußeren vier um Gasplaneten. Die terrestrischen 
Planeten haben Massen von 0,055 Erdmassen bis zu einer Erdmasse, die Gasplaneten von 14 bis 
318 Erdmassen. Die grundsätzliche Unterteilung zwischen Gesteins- und Gasplaneten findet sich 
auch bei den Extrasolaren Planeten wieder. Allerdings ist das Massenspektrum deutlich breiter. So 
werden als Supererden diejenigen Planeten bezeichnet, welche Massen von einer bis 14 Erdmassen 
haben. Sie bewegen sich also in einem Massenbereich zwischen einer Erdmasse und einer 
Uranusmasse. Nach einer anderen Definition liegt die obere Massengrenze bei 10 Erdmassen. 
Allerdings ist unklar, bei welchen Massen eine Supererde als Gesteins- oder Gasplanet vorliegt. 
Auch die Unterteilung der Gasplaneten in jovianische Planeten und Eisplaneten (Neptunähnlich) 
findet sich im Prinzip wieder. So wird bei den besonders sternnahen jovianischen Extrasolaren 
Planeten und Eisplaneten von „Hot Jupiters“ und „Hot Neptunes“ gesprochen. Sie bewegen sich in 
extrem kleinen Bahnradien in wenigen Tagen um ihren Stern. 
 
Im Falle der Extrasolaren Planeten ist die grobe Unterteilung in Gesteins- und Gasplaneten nicht 
differenziert genug, so dass es folgende Klassen von Extrasolaren Planeten gibt: 
 

• Metallosilikatische Planeten (Planeten, vergleichbar mit dem Aufbau von Erde und Merkur 
im Sonnensystem). 

• Silikatische Planeten (Diese Planeten sind vergleich im Aufbau mit dem Erdmond und den 
Jupitermonden Europa und Io). 

• Hydrosilikatische Planeten (Diese Planeten haben einen ähnlichen Aufbau wie der 
Jupitermond Ganymed und der Saturnmond Titan). 
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• Eisplaneten (Diese Planeten ähneln dem Saturnmond Enceladus, welcher aus Eis mit nur 
einem Geringen Anteil an Silikaten besteht). 

• Gasriesen (Vergleichbar mit Jupiter und Neptun im Sonnensystem). Im Falle der Gasriesen 
erfolgt in Abhängigkeit von der Wolkenzusammensetzung in der Atmosphäre (z.B. 
Ammoniak, Methan oder Wasserdampf) und der Temperatur in der oberen Atmosphäre eine 
Einteilung in weitere Untergruppen. 

 
Es gibt noch einen Sonderfall unter den Extrasolaren Planeten mit der Bezeichnung „Planemos“. 
Dies ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „Planetary Mass Objektcs“, was übersetzt 
„Körper von planetarer Masse“ bedeutet. Die Masse dieser Objekte entspricht in etwa denen der 
Planeten im Sonnensystem, wobei die obere Massegrenze bei 13 Jupitermassen liegt. Über dieser 
Massengrenze fängt der Bereich der Braunen Zwerge an. Bei den Planemos handelt es sich um 
Objekte, welche sich frei bewegen und nicht an einen Stern gebunden sind. Im sichtbaren Licht sind 
diese Objekte schwer nachweisbar, im infraroten Bereich können sie aufgrund ihrer eigenen 
Wärmestrahlung besser nachgewiesen werden. Es wird davon ausgegangen, dass es etwa doppelt so 
viele Planemos wie Sterne in der Galaxis gibt. Über deren Entstehung können noch keine 
abschließenden Aussagen getroffen werden. Wahrscheinlich sind sie als gewöhnliche Extrasolare 
Planeten im Rahmen der Sternentstehung entstanden und waren auch um den betreffenden Stern 
gebunden. Aufgrund von gravitativen Wechselwirkungen mit der extrasolaren proto-planetaren 
Scheibe oder mit anderen Planeten wurden sie aus der Umlaufbahn geworfen und verließen so das 
Gravitationsfeld des betreffenden Sterns. 
 
5.5.1 Supererden 

Der Begriff Supererde beschreibt ausschließlich Planeten in einen Massenbereich zwischen einer 
und 14 (oder alternativ 10) Erdmassen. Über die Erdähnlichkeit sagt diese Bezeichnung überhaupt 
nichts aus. Aufgrund der zunehmend besseren Forschungsmethoden und Messtechniken lassen sich 
nach derzeitigem Stand drei Klassen von Supererden unterscheiden: 
 

• Die Gesteinplaneten: Diese umkreisen ihren Zentralstern in geringer Entfernung, befinden 
sich jedoch gerade noch in einer habitablen Zone. Die felsige Oberfläche dieser Planeten 
dürfte bei fehlendem Wasser konturlos und wüst sein. Beim Vorhandensein von Wasser 
könnten sich Oberflächenstrukturen und Leben ausbilden, wobei mögliches Leben eine 
zusätzliche Oberflächen gestaltende Wirkung haben dürfte. Ein Gesteinsplanet dürfte einen 
vergleichbaren Aufbau wie die Erde haben. Demnach sollte es einen Kern, einen aus 
Silikaten bestehenden Mantel und eine Kruste geben, wobei der Mantel wahrscheinlich 
dichter als der irdische sein könnte. Ob eine Plattentektonik vorhanden ist, dürfte von den 
Schwerkrafteinflüssen des Zentralsterns und den Eigenschaften des Planetenkerns abhängen. 
Wahrscheinlich besteht der Planetenkern ähnlich dem Erdkern hauptsächlich aus Eisen. 

• Lebensfreundliche Supererden: Diese Planeten befinden sich wie die Erde in der Mitte der 
habitablen Zone. In diesem Fall sind Sternstrahlung und Wärme in dem Maße vorhanden, 
um Wasser flüssig zu halten. Wie im Falle der Erde wäre die Planetenkruste unter den 
Ozeanen dünner als unter den Kontinenten. Die Kruste unter den Ozeanen würde aus 
dichteren Gesteinsarten bestehen, wie Basalt. Die kontinentale Kruste würde hingegen aus 
felsigem Gestein wie Quarz bestehen. Am Dicksten wäre der Mantel, welcher aus eisen- und 
magnesiumreichen Silikaten bestehen sollte. Der Kern wäre zweigeteilt in einen festen 
inneren und einen äußeren flüssigem Kern, wie im Falle der Erde. Auch der Aufbau aus 
Eisen und Nickel sollte vergleichbar mit dem Aufbau des Erdkerns sein. Die Atmosphäre 
sollte aus Gasen bestehen und gemäßigte Temperaturen ermöglichen, so dass die Entstehung 
von Leben möglich wäre. Eine entsprechende Atmosphäre ermöglicht einen 
Temperaturausgleich, welcher extreme Temperaturunterschiede zwischen der Tag- und 
Nachtseite des Planeten verhindert. Dies ist besonders in Falle einer gebundenen Rotation 
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erforderlich, wo der Planet dem Stern immer dieselbe Seite zuwendet. Die habitable Zone 
um einen Roten Zwergstern wäre so nahe am Stern, dass sich aufgrund der starken 
Gezeitenwirkung eine gebundene Rotation einstellt.  

• Wasserwelten: Bei diesen Planeten besteht ein Großteil ihrer Masse aus Wasser. So dürfte 
die Oberfläche aus einem Eispanzer bestehen. Unterhalb des Eispanzers könnte es eine 
Schicht aus flüssigem Wasser geben. Bei wärmeren Wasserwelten kann es zur Verdunstung 
von Wasser kommen, wobei der dabei entstehende Wasserdampf einen starken 
Treibhauseffekt generieren kann. Wahrscheinlich bestehen Planeten dieser Art aus zwei 
Schichten, einem inneren Felsmantel und einem äußeren Eismantel. Das Eis dieses äußeren 
Mantels muss allerdings nicht die niedrigen Temperaturen haben wie irdisches Eis. 
Wasserwelten können einen felsigen Kern umschließen, wobei dicke Schichten aus 
Wasserstoff und Helium hinzukommen könnten. Es kann sich auch um Planeten mit Hüllen 
aus Wasserstoff und Helium, mit Wasser und Methan als weiteren Hauptbestandteilen 
handeln, welche wiederum von einem dicken Eispanzer umgeben sind.  

 
Die Frage, ob eine Supererde ein Gesteins- oder ein Gasplanet ist, dürfte vom Ort der Entstehung 
abhängen. Nach der vorherrschenden These bestehen die jovianischen Planeten im Sonnensystem in 
ihrem Innern aus einem Kern mit mehreren Erdmassen, welcher im Prinzip ein Gesteinsplanet ist 
bzw. war. Diese Kerne sind zunächst ebenfalls genauso entstanden wie die Gesteinsplaneten durch 
Koagulation (Ankleben) und Agglomeration (Anwachsen) von Materie aus der proto-planetaren 
Scheibe. Im äußeren Bereich der Scheibe war es ausreichend kühl, damit sich dort die flüchtigen 
Gase wie Wasserstoff und Helium ansammeln konnten. Die massereichen Gesteinskerne konnten 
diese Gase gravitativ an sich binden und bildeten so die gewaltigen Gashüllen, wie sie typisch für 
Gasplaneten sind. Die Extrasolaren Gasplaneten dürften entsprechend entstanden sein. Wenn sich 
allerdings ein Gesteinsplanet bzw. Gesteinskern mit mehreren Erdmassen im inneren Bereich einer 
extrasolaren proto-planetaren Scheibe bildet, also näher am Zentralstern, dann sind die 
Temperaturen für flüchtige Gase wie Wasserstoff und Helium zu hoch. An dieser Stelle der Scheibe 
können sich diese Gase nicht halten und verflüchtigen sich. Damit kann ein möglicher Gesteinskern 
auch keinen Wasserstoff und kein Helium aufnehmen und so keine dichte Gashülle bilden. In 
diesem Fall entsteht anstelle eines Gasplaneten ein Gesteinsplanet mit mehreren Erdmassen. Eine 
Supererde kann also je nach den Rahmenbedingungen bei ihrer Entstehung ein Gesteins- oder ein 
Gasplanet sein. Im Falle eines Gasplaneten könnte es sich um Planeten wie Jupiter und Saturn oder 
im Eisplaneten wie Uranus und Neptun handeln. Eine messtechnische Unterscheidung zwischen 
einem Gesteins- und einem Gasplaneten ist noch recht schwierig, dennoch in einigen Fällen 
allerdings gelungen. Mit fortschreitender Messtechnik dürfte auch die Unterscheidungsmöglichkeit 
immer besser werden. 
 
Supererden verfügen in der Regel über mehrere Erdmassen. Dies dürfte auch Einfluss auf ihren 
Aufbau haben. Zunächst ist aufgrund der größeren Masse auch der Druck im Innern einer Supererde 
viel höher. Damit ist die Materie dichter zusammengepresst und im Ergebnis die Dichte des 
Extrasolaren Planeten auch höher. Felsgestein auf einer Supererde kann aufgrund des höheren 
Drucks härter werden als Diamant. Die geologischen Vorgänge auf einer Supererde dürften 
intensiver ablaufen als auf der Erde und werden wohl keinesfalls statisch sein wie zum Beispiel auf 
dem Mars. Auf der Erde ist der obere Mantel aufgrund der Energiefreisetzung durch Radioaktivität 
aufgeschmolzen und es kommt zu Konvektionsströmungen. Wie in einem Kochtopf steigt heißere 
Mantelmaterie auf und kühlere sinkt wieder nach unten. Oberhalb des Mantels befindet sich die 
relativ dünne Erdkruste, welche in einzelne Platten zerbrochen ist. Diese Platten werden durch die 
Mantelkonvektion angetrieben. Dabei reiben sie einander. Die Folge sind die Bildung von Gebirgen 
und Gräben sowie Erdbeben und Vulkanismus. Gesteins-Supererden weisen wahrscheinlich eine 
noch höhere Konzentration von radioaktiven Wärmequellen auf. Aufgrund der höheren 
Wärmefreisetzung ist die Mantelkonvektion wesentlich stärker. Infolgedessen sind die Krusten-
Platten dünner als auf der Erde. Dem aufsteigenden Material bleibt nicht genügend Zeit, um 
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ausreichend abzukühlen, damit es sich an den Platten anlagern kann. Dünnere Platten können 
wiederum leichter verformt werden. Durch die stärkere Gravitation auf der Supererde wirkt ein 
stärkerer Druck auf die geologischen Verwerfungen, so dass im Ergebnis die Plattentektonik auf 
einer Supererde intensiver als auf der Erde sein dürfte.  
 
Eine erhöhte Plattentektonik ist im Ergebnis geeignet, die Bewohnbarkeit einer Supererde zu 
erhöhen. Bereits auf der Erde wird die Atmosphäre durch geologische Aktivität, besonders durch 
Vulkanismus, ständig mit Kohlenstoffdioxid und anderen Gasen angereichert. Mit Kalziumsilikat 
reagiert Kohlenstoffdioxid zu Kalziumcarbonat und Siliziumoxid. Die entstandenen Stoffe gelangen 
schließlich als Sedimente auf dem Meeresboden. Auf den Meeresboden ist die Kruste noch dünner. 
Dort kommt es zur sogenannten Subduktion. Bei diesem Vorgang wird die Platte mit der höheren 
Dichte unterhalb der Platte mit der geringeren Dichte geschoben, während sich diese Platten 
aufeinander zubewegen und zusammenstoßen. Dabei gelangen die Sedimente in den Mantel, 
welcher wieder mit Kohlenstoff angereichert wird. Später wird dieser Kohlenstoff dann wieder in 
Form von Kohlenstoffdioxid freigesetzt, wo er in die Planetenatmosphäre gelangt. Der beschriebene 
Kreislauf wird als Kohlenstoff-Silikat-Zyklus bezeichnet. Dieser Zyklus erneuert zum einen das 
Krustenmaterial und zum anderen wird wie mit einem Thermostat die Temperatur reguliert. Denn 
Kohlenstoffdioxid ist ein Treibhausgas und seine Konzentration in der Planetenatmosphäre hat 
Einfluss auf die Oberflächentemperatur. Auf diese Weise kann über sehr lange Zeiträume von über 
Milliarden von Jahren die Temperatur in einem Bereich konstant gehalten werden, in dem Wasser 
flüssig ist. Auf diese Weise kann es im Ergebnis zu einer chemischen und biologischen Evolution 
kommen. Des Weiteren liefert die Plattentektonik ständig auch andere Mineralien und Gase, welche 
für mögliches Leben wichtig sind. Hierbei seien insbesondere energiereiche Chemikalien wie 
Schwefelwasserstoff hervorgehoben. Dieser Stoff könnte vor der Herausbildung einer 
Photosynthese als Energielieferant dienen, wie es möglicherweise auch im Falle der Erde gewesen 
ist.  
 
Die stärkere Mantelkonvektion auf einer Supererde bewirkt eine kürzere zeitliche Entwicklung der 
Krustenplatten. So entstehen diese schneller und werden auch schneller wieder vernichtet. Der 
Kohlenstoff-Silikat-Zyklus verläuft ebenfalls schneller. Daraus könnte die Schlussfolgerung 
gezogen werden, dass diese Supererden dann noch bessere Rahmenbedingungen für mögliches 
Leben aufweisen. Eine größere Masse verhindert auch ein mögliches Entweichen der Atmosphäre 
und von wichtigen chemischen Bestandteilen, wie etwa Wasser. Dies ist besonders wichtig für 
Supererden ab einer bestimmten Nähe zum Zentralstern. Allerdings kann aufgrund der größeren 
Planetenmasse die Atmosphäre auch stärker anwachsen und möglicherweise zu dicht für die 
Durchlässigkeit der notwendigen Sternstrahlung werden. Auch könnten sich bei einer zu großen 
Planetenmasse die Kontinente wegen der stärkeren Gravitation möglicherweise unterhalb des 
Ozeanspiegels befinden, was für die mögliche Entstehung von Leben am Land ein Problem wäre.  
 
Eine Gesteins-Supererde würde wohl auf den ersten Blick wie ein terrestrischer Planet im 
Sonnensystem aussehen. Aufgrund der vorhandenen Mantelkonvektion dürften in etwa die gleichen 
geophysikalischen Aktivitäten wie auf der Erde vorkommen, so dass es Kontinente, Ozeane, 
Gebirge, Vulkane sowie eine Atmosphäre mit klimatologischen und meteorologischen 
Erscheinungen geben sollte. Aufgrund der stärkeren Gravitation können sich allerdings die Gebirge 
nicht so hoch auftürmen. Wahrscheinlich ist daher die Landschaft auf einer Supererde im Vergleich 
zur Erde eher hügelig. Doch könnten aus dem gleichen Grunde die Kontinente tiefer liegen und 
sogar überwiegend unter dem Ozeanspiegel liegen. Aufgrund der stärkeren Mantelkonvektion 
laufen alle geologischen Entwicklungen, etwa die Bildung von Gebirgen und Erosionsvorgänge, 
schneller ab. Die Kontinentaldriftgeschwindigkeit der Krustenplatten ist bis zu zehnmal höher als 
auf der Erde.  
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Die Atmosphäre auf einer Supererde dürfte sich in ihren physikalischen Eigenschaften und in ihrer 
chemischen Zusammensetzung von der der Erde unterscheiden. Aufgrund des intensiveren 
Vulkanismus wird die Atmosphäre einer Supererde stärker mit Gasen angereichert. Auf der anderen 
Seite können wegen der stärkeren Gravitation Atmosphärenbestandeile noch schwerer entweichen, 
so dass die Atmosphäre auf einer Supererde deutlich dichter sein könnte. Ein hoher Anteil an 
Treibhausgasen könnte überdies Temperaturen generieren, welche flüssiges Wasser ausschließen.  
 
Vieles von dem hier Dargestellten beruht auf gut begründeten Spekulationen. Doch erst wenn 
ausreichend viele Messergebnisse über mögliche Eigenschaften und Zusammensetzungen von 
Atmosphären der Supererden vorliegen, können eindeutigere Aussagen getroffen werden. Dies wird 
mit der zunehmenden Verbesserung der Messtechnik wohl auch erreicht werden. Das Kepler-
Weltraumobservatorium hat während seiner Mission von 2009 bis 2013 knapp 700 Supererden 
entdeckt, von denen 50 Prozent als potentiell lebensfreundlich gelten.  
 
Bei der Frage, wie erdähnlich ein Extrasolarer Planet ist, hilft natürlich nur der direkte Vergleich mit 
der Erde. Aus diesem Grunde wurde der Erdähnlichkeitsindex (Earth Similarity Index, kurz ESI) 
eingeführt. Bei diesem Index geht es vor allem um die Frage, wie wahrscheinlich die Entstehung 
von Leben auf diesem Planeten ist oder ob die Entstehung von Leben möglicherweise bereits 
stattgefunden hat. Erfasst werden hierfür unter anderem Größen wie Massen, Radien und 
Oberflächentemperaturen sowie das Vorhandensein von Flüssigkeiten und eines festen 
Gesteinskerns. Der Index kann Werte zwischen 0 bis 1 annehmen. Hierbei bedeutet der Index 1 zu 
100 Prozent erdähnlich. In diesem Fall hätten wir einen extrasolaren Erdzwilling vorliegen. In 
diesem Schema wäre der Planet Mars mit einem Index von 0,7 am erdähnlichsten im 
Sonnensystem. Die Venus, vergleichbar in Masse und Größe mit der Erde, kommt wegen ihrer 
hohen Oberflächentemperatur von rund 480°C auf einen Index von 0,44. 
 

 
 

Bild 5-7: Extrasolare Planeten in einer habitablen Zonen um ihren Stern 
 
5.5.2 Heiße Jupiter 

Der erste entdeckte Extrasolare Planet 51 Pegasi b hat etwa 150 Erdmassen bzw. 0,46 
Jupitermassen. Für einen Umlauf um seinen Zentralstern benötigt er etwa vier Tage. Daraus 
resultiert eine Entfernung zwischen 51 Pegasi b und seinem Zentralstern 51 Pegasi von nur 7,5 
Millionen Kilometern bzw. 0,05 AE. Zum Vergleich: Der sonnennächste Planet im Sonnensystem, 
Merkur, hat eine mittlere Entfernung von 56 Millionen Kilometer bzw. 0,40 AE zur Sonne. 
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Aufgrund seiner großen Nähe zum Stern dürfte 51 Pegasi b eine Oberflächentemperatur von knapp 
1.000°C haben. Wenn es ein Gesteinsplanet wäre, dürfte dieser kaum über eine Atmosphäre 
verfügen. Der Druck auf der Planetenoberfläche wäre extrem niedrig, so dass bei der gegebenen 
Temperatur das planetare Eisen schmelzen und auf der Nachtseite des Planeten glühendes Eisen 
wieder herabregnen würde. Aufgrund der großen Nähe zum Stern ist 51 Pegasi b starken 
Gezeitenkräften ausgesetzt, so dass dieser Planet seinem Zentralstern immer die gleiche Seite 
zuwendet.  
 
Nach mehrheitlicher Auffassung ist 51 Pegasi b jedoch kein Gesteinsplanet, sondern ein Gasriese 
wie der Jupiter im Sonnensystem. Dies lässt sich aus seiner Masse schließen. Die derzeit 
plausibelste Annahme ist, dass zunächst ein Gesteinskern mit mehreren Erdmassen entstanden ist, 
welcher große Mengen an flüchtigen Gasen, hauptsächlich Wasserstoff und Helium, akkretiert hat. 
Dies setzt voraus, dass dieser Planet zunächst im äußeren Bereich der extrasolaren proto-planetaren 
Scheibe entstanden ist. Durch die Wechselwirkung mit dem Restmaterial dieser Scheibe diffundierte 
der Gasplanet nach innen, in große Nähe zum Zentralstern. Dieser Vorgang wird als Planeten-
Migration bezeichnet und soll auch in unserem Sonnensystem stattgefunden haben. Nach einer 
alternativen Theorie kam es zu Wechselwirkungen unter den großen Gasplaneten selbst, so dass 
einige von ihnen in Sternnähe gerieten. Allerdings hat diese Theorie Schwächen. So könnte es auch 
zu Zusammenstößen zwischen den einzelnen astrophysikalischen Objekten kommen, daher wird die 
Migrationsthese favorisiert.  
 

 
 

Bild 5-8: Darstellung eines Hot Jupiters / Quelle: NASA 
 
Ein jovianischer (jupiterähnlicher) Extrasolarer Planet in extremer Nähe zum Stern wird als „Heißer 
Jupiter“ bzw. als „Hot Jupiter“ bezeichnet. Ein entsprechender Planet verfügt über hohe 
Temperaturen und dürfte aufgrund der starken Gezeitenwirkung durch den nahen Zentralstern auch 
stark verformt sein. Die grundlegenden Eigenschaften lassen sich sowohl theoretisch als auch 
aufgrund der Beobachtung ableiten: 
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• Aufgrund der relativ großen Masse bzw. des großen Durchmessers und der extrem engen 
Umlaufbahn um den Zentralstern lassen sich „Heiße Jupiter“ von der Erde aus mit der 
Transitmethode am wahrscheinlichsten nachweisen als dies bei Extrasolaren Planeten mit 
kleineren Massen oder größeren Bahnradien der Fall ist.  

• Im Vergleich zu anderen Extrasolaren Planeten lassen sich „Hot Jupiters“ mit der 
Radialgeschwindigkeitsmethode am besten nachweisen. Aufgrund der relativ großen Masse 
und der engen Umlaufbahn des Hot Jupiters ist die Oszillation des Muttersterns um den 
gemeinsamen Schwerpunkt am stärksten ausgeprägt und kann daher am leichtesten 
gemessen werden.  

• Einige Heiße Jupiter umlaufen ihren Zentralstern in einem Abstand von nur einem 
Sternradius. Dadurch kommt es zu starken Wechselwirkungen zwischen dem Heißen Jupiter 
und seinem Zentralstern. Die Heißen Jupiter bewegen sich dann durch die äußeren Schichten 
der Sternatmosphäre und sind dadurch in eine ausgedehnte Gaswolke gehüllt. Vom Stern aus 
wird sogenannter Sternwind, eine Teilchenstrahlung ausgesandt. Sie besteht hauptsächlich 
aus positiv geladenen Wasserstoff- und Heliumkernen. Dabei wird Energie auf die 
Atmosphäre des Heißen Jupiters übertragen, so dass sie sich stark erhitzt. In Folge der 
Erhitzung kann die Atmosphäre das Gravitationsfeld des Extrasolaren Planeten überwinden 
und sich in den Weltraum verflüchtigen. 

• Die Massen eines Heißen Jupiters übersteigen selten die zweifache Jupitermasse, was einer 
Grenzmasse von etwa 636 Erdmassen entspricht. Für einen Umlauf um ihren Zentralstern 
benötigen Heiße Jupiter zwischen etwa einem Tag und fünf Tagen.  

• Aufgrund der großen Nähe zum Zentralstern und des starken Einfalls von Sternstrahlung 
dürften Heiße Jupiter nur eine geringe Dichte haben.  

• Heiße Jupiter unterliegen einer starken Gezeitenwirkung durch ihren Zentralstern. Daher 
drehen diese Planeten ihrem Zentralstern immer dieselbe Seite zu. Damit dauert die Rotation 
eines Heißen Jupiters genauso lange wie sein Umlauf um den Zentralstern. 

 
Neben den Heißen Jupitern gibt es auch sogenannte Heiße Neptuns bzw. Hot Neptunes. Hierbei 
handelt es sich dann um Eisplaneten als Unterklasse der Gasplaneten, wie es im Falle des 
Sonnensystems die Planeten Uranus und Neptun sind. Bei den Heißen Neptuns verhält es sich 
analog wie bei den Heißen Jupitern.  
 
5.5.3 Die Monde der Extrasolaren Planeten 

Wenn das Sonnensystem als Referenz verwendet wird, dann dürften auch Extrasolare Planeten über 
Monde bzw. Trabanten verfügen. Es ist sogar sehr plausible anzunehmen, dass Extrasolare Planeten 
über Monde verfügen. Allerdings konnte bisher kein extrasolarer Mond nachgewiesen werden. 
Denn die extrasolaren Monde leuchten deutlich schwächer als ihre extrasolaren Mutterplaneten und 
sind daher noch viel schwieriger nachzuweisen. Noch ist die Messtechnik nicht empfindlich genug, 
um extrasolare Monde nachzuweisen. Allerdings wird theoretisch von folgenden Klassen der 
extrasolaren Monde ausgegangen: 
 

• Heiße extrasolaren Monde: Diese Monde sind gravitativ an einen Extrasolaren Planeten 
gebunden, welcher sich sehr nahe an dem zugehörigen Zentralstern befindet. Die 
durchschnittliche Temperatur auf dem Mond dürfte daher über dem Siedepunkt von Wasser 
liegen. Damit käme ein solcher Mond auch nicht für Leben in Frage. 

• Bewohnbare extrasolaren Monde: Diese sind gravitativ an einen extrasolaren Planeten 
gebunden, welcher sich um eine habitablen Zone um den Zentralstern bewegt. Entsprechend 
liegt auch die Bahn des extrasolaren Mondes in dieser habitablen Zone. In diesem Fall kann 
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auf dem Mond flüssiges Wasser existieren. Allerdings ist hierfür eine geeignete Atmosphäre 
mit einem ausreichend hohen Druck erforderlich. Dies setzt wiederum eine entsprechende 
Masse des Mondes voraus, damit diese Atmosphäre gravitativ an diesen Mond gebunden 
bleibt. Unter diesen Rahmenbedingungen könnte Leben entstehen oder existieren. 

• Schneeball-extrasolare Monde: Diese sind gravitativ an einen Extrasolaren Planeten 
gebunden, welcher sich am Rande des extrasolaren Planetensystems um den Zentralstern 
bewegt. Diese Monde dürften vergleichbar wie die entsprechenden Jupitermonde von einer 
dichten Eisschicht überzogen sein. Durch die Gezeitenwirkung des extrasolaren 
Mutterplaneten könnten sich die inneren Schichten des Mondes erwärmen und unter dessen 
Eisschicht daher flüssiges Wasser existieren. Trotzdem dürften diese Monde für Leben eher 
nicht geeignet sein. 

• Veränderliche extrasolare Monde: Diese Trabanten haben eine große elliptische 
Umlaufbahn um ihren Mutterplaneten, so dass sich ihr Abstand zum Planeten im Verlauf 
eines Umlaufs verändert. Während des Großteils ihrer langen Umlaufzeit könnten derartige 
Monde habitabel sein. Wenn ihre Entfernung zum Zentralstern dabei allerdings zu groß oder 
zu klein wird, dann scheiden sie als Orte für mögliches Leben aus.  

 

 
 

Bild 5-9: Das Kepler-62-System im Vergleich zum Sonnensystem / Quelle: NASA /JPL 
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5.6 Mögliches Leben auf Extrasolaren Planeten  
Leben benötigt geeignete Rahmenbedingungen für seine Existenz und Entwicklung. Eine wichtige 
Voraussetzung ist also die Existenz eines Extrasolaren Planeten oder Mondes. Wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen, könnte wie auf der Erde auch auf einem extrasolaren 
Himmelskörper Leben entstehen oder entstanden sein. Mit dieser Thematik beschäftigt sich die 
Astrobiologie. Es geht hierbei einmal um die Frage, was Leben überhaupt ist und in welchen 
Erscheinungsformen es auftreten kann. Zu anderen geht es um die Rahmenbedingungen, unter 
welchen Leben entstehen und existieren kann. Dazu gehört auch die Frage, über welche 
Eigenschaften die Extrasolaren Planeten hierfür verfügen müssen. Zum Thema „Astrobiologie“ gibt 
es eine ausführliche gleichnamige Abhandlung von mir. Hier soll daher nur das Wichtigste 
zusammengefasst werden. 
 
5.6.1 Astrobiologie 

Die Astrobiologie (Astronomie + Biologie) erforscht die Möglichkeit von Leben auf Planeten und 
anderen astronomischen Objekten im Weltraum. Hierbei kann es sich um Objekte im Sonnensystem 
oder in anderen Sternensystemen handeln. Die Frage, ob prinzipiell Leben auf astronomischen 
Objekten möglich ist, kann bereits positiv beantwortet werden, da nachweislich Leben auf der Erde 
existiert. Bisher ist außerhalb des Planeten Erde jedoch noch kein Leben auf anderen Planeten bzw. 
anderen astronomischen Objekten nachgewiesen worden. Grundlegende Fragen der Astrobiologie 
sind, unter welchen Rahmenbedingungen Leben entsteht und wie wahrscheinlich diese Entstehung 
ist.  
 
Als Referenz für Leben steht uns bisher nur das Leben auf der Erde zur Verfügung. Dieses ist auf 
Kohlenstoff aufgebaut und nutzt für seine Entwicklung Wasser als Lösungsmittel. Kohlenstoff und 
Wasser sind besonders geeignete Grundlagen für Leben. Leben könnte theoretisch auch auf einer 
anderen Grundlage beruhen, etwa Silizium. Des Weiteren könnte auch ein anderes Lösungsmittel 
als Wasser zur Entwicklung des Lebens dienen. Doch dürften Alternativen zu Kohlenstoff und 
Wasser nach dem gegenwärtigen Forschungsstand zumindest weniger gut geeignet und damit 
unwahrscheinlicher sein. Somit wird bei der Suche nach außerirdischen Lebensformen in erster 
Linie nach Leben auf Kohlenstoffbasis und nach flüssigem Wasser gesucht.  
 
Dies führt uns zu dem Begriff der habitablen Zonen. Das ist der Abstandsbereich eines 
astronomischen Objekts von einem Stern, bei dem flüssiges Wasser existieren kann. Diese hängt 
allerdings nicht nur vom Abstand zum Stern ab, sondern auch von der Atmosphäre des 
astronomischen Objektes. So haben unter anderem auch der Atmosphärendruck und die chemische 
Zusammensetzung der Atmosphäre, etwa der Anteil an Treibhausgasen, Einfluss auf den 
Aggregatzustand des Wassers. Auf einem astronomischen Objekt können auch lokale bzw. planetare 
habitable Zonen bestehen, etwa aufgrund einer inneren Wärmequelle. Darüber hinaus dürfte es auch 
eine galaktische habitable Zone geben. Weder zu nah am Zentrum der Galaxis noch in ihren 
Außenbereichen dürfte die Entwicklung von Leben wahrscheinlich sein.   
 
Wie wahrscheinlich sind die Existenz und die Entwicklung von Leben? Diese Frage ist noch völlig 
offen, Gegenstand der Forschung und von Spekulationen. Vielleicht kann erst der Nachweis von 
Leben außerhalb der Erde darauf eine Antwort geben. Der Nachweis von möglichem Leben auf 
astronomischen Objekten kann auf drei Arten erfolgen. Zum Ersten durch die direkte Untersuchung 
von astronomischen Objekten, was den Untersuchungsbereich derzeit auf das Sonnensystem 
beschränkt. Zum Zweiten durch den Nachweis von bestimmten Molekülen, die als biologische 
Indikatoren geeignet sind. Im Falle einer kulturell-technisch entwickelten außerirdischen 
Zivilisation, die der Kommunikation fähig ist, kann zum Dritten nach künstlichen 
elektromagnetischen Signalen oder Artefakten dieser Zivilisation gesucht werden.  
 



 186 

Wenn eine kulturell-technisch hoch entwickelte außerirdische Zivilisation besteht, könnte diese uns 
mit Hilfe einer entsprechend technisch entwickelten Raumfahrt besuchen oder haben derartige 
Besuche bereits stattgefunden? Die direkte Kommunikation zwischen der Menschheit und einer 
außerirdischen Zivilisation wäre wohl nur in diesem Fall möglich. In allen anderen Fällen dürfte 
eine direkte, zeitnahe Kommunikation ausgeschlossen sein. Denn die Kommunikation kann 
höchstens mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen. Im Durchschnitt dürften außerirdische Zivilisationen,  
wenn sie existieren, zwischen 100 und 1.000 Lichtjahre von uns entfernt sein. Entsprechend lange 
würde eine Kommunikation dauern. Die Frage nach der Möglichkeit einer interstellaren Raumfahrt, 
etwa durch entsprechend fortschrittliche kulturell-technisch hochentwickelte außerirdische 
Zivilisationen, muss aus heutiger Sicht offen bleiben. Es gibt bisher keine Beweise für Besuche von 
kulturell-technisch hochentwickelten Zivilisationen auf der Erde.  
 
5.6.2 Extrasolare Planeten und mögliches Leben 

Voraussetzung für die Entstehung von Leben ist unter anderem eine geeignete Flüssigkeit als 
Lösungsmittel. Hierbei kommt vor allem flüssiges Wasser in Betracht. Wasser hat alle notwendigen 
Eigenschaften und diente auf der Erde als wichtiges Kriterium für die Entwicklung von Leben. Die 
Existenz von flüssigem Wasser setzt entsprechende Rahmenbedingungen voraus: Eine geeignete 
Atmosphäre und Größe des Himmelskörpers sowie die hierfür notwendigen Temperaturen. Der 
Aggregatzustand von Wasser hängt vom Druck und von der Temperatur ab. Die Atmosphäre eines 
Himmelskörpers muss daher eine entsprechende Dichte haben, um einen geeigneten Druck 
aufzubauen. Dies setzt auch eine angemessene Größe bzw. Masse des astronomischen Objekts 
voraus, damit eine entsprechende Atmosphäre mit geeigneter Dichte stabil existieren kann. Der 
notwendige Massenbereich für einen entsprechenden Planeten dürfte zwischen 0,8 und 2 Erdmassen 
liegen. Unter einem Massenbereich von 0,8 Erdmassen dürfte sich keine stabile, ausreichend dichte 
Atmosphäre herausbilden können. Bei einer Masse von über zwei Erdmassen dürfte die planetare 
Schwerkraft so stark werden, dass mögliche Kontinente sich nicht über die Oberfläche eines Ozeans 
erheben könnten und die Atmosphäre zu dicht werden könnte.  
 
Die Temperatur auf der Oberfläche des Himmelskörpers hängt zum Einen von seiner Atmosphäre 
und zum Anderen von seiner Entfernung zu einem Stern ab. Der Abstandsbereich von einem Stern, 
in dem flüssiges Wasser existieren kann, wird solare bzw. stellare habitable Zone genannt. In 
unserem Sonnensystem liegt der Bereich derzeit zwischen 0,9 Astronomische Einheiten (AE) und 
1,2 AE. Nur die Erde bewegt sich in diesem Bereich um die Sonne. 

Bild 5-10: Die habitable Zone um einen Stern /                                     
https://astrokramkiste.de/ptolemaeus/38-planetologie 
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Außerhalb dieser habitablen Zone kann es auf Himmelskörpern noch lokale bzw. planetare 
habitable Zonen geben. So können Drücke oder eine innere Wärmequelle eines Himmelskörpers 
lokale habitable Zonen erzeugen, in denen flüssiges Wasser existieren kann. Die habitable Zone in 
unserem Sonnensystem oder in einem anderen Sternensystem hängt von den Eigenschaften des dem 
System zugehörigen Sterns ab. Allerdings ist die Größe auch dann keine Konstante, da der Stern 
eine zeitliche Entwicklung durchmacht. Die Leuchtkraft eines Sterns erhöht sich im Laufe seiner 
Entwicklung. Damit verschiebt sich auch die habitable Zone weiter nach außen. Unsere Sonne wird 
am Ende ihres Hauptreihenstadiums, das ist der Bereich, in dem ein Stern seine Energie 
ausschließlich durch die Fusion von Wasserstoff zu Helium erzeugt, eine etwa doppelt so große 
Leuchtkraft haben wie heute. Aufgrund dieser Entwicklung dürfte der habitable Bereich des 
Sonnensystems immer enger werden, bis es in zirka 1 – 2 Milliarden Jahren keinen mehr geben 
wird. D.h. neben einer räumlichen habitablen Zone gibt es auch einen begrenzen habitablen 
Zeitbereich. Die Entwicklung von Leben erfolgt also in einer begrenzten räumlichen und zeitlichen 
habitablen Zone. Dies setzt einen geeigneten Stern voraus, der möglichst lange und stabil auf der 
Hauptreihe verweilt. Sterne werden nach ihrer Farbe bzw. ihrer Oberflächentemperatur und dem 
Aussehen ihres Spektrums in Spektralklassen eingeteilt. Diese werden mit Buchstaben 
gekennzeichnet. Die wichtigsten Spektralklassen sind: O, B, A, F, G, K, und M. 

 

Bild 5-11: Die Spektralklassen / http://www.gym-vaterstetten.de/faecher/astro/Sterne/Sterne.HTM 

 
Die Leuchtkraft eines Sterns hängt von seiner Masse ab. Je mehr Masse ein Stern hat, desto größer 
ist seine Energieproduktion und desto kleiner ist seine Lebenszeit bzw. Verweilzeit als 
Hauptreihenstern. Die Spektralklassen sind von O bis M nach abnehmender Masse und Temperatur 
der Sterne geordnet. O-Sterne sind bläuliche Sterne mit Oberflächentemperaturen von 30.000 bis 
50.000 Kelvin (K) und haben typischer Weise 60 Sonnenmassen. M-Sterne hingegen sind rötliche 
Sterne mit Oberflächentemperaturen von 2.000 bis 3.350 K und haben typischer Weise 0,3 
Sonnenmassen. Unsere Sonne gehört dem Spektraltyp G an und hat eine Oberflächentemperatur 
von 5.500 K. O-Sterne haben eine Lebensdauer von mehreren Millionen Jahren, während die der 
M-Sterne bis zu 100 Milliarden Jahre beträgt. G-Sterne wie unsere Sonne haben eine Lebensdauer 
von rund 10 Milliarden Jahren. Damit sich habitable Zonen mit ausreichender Lebensdauer 
herausbilden können, kommen daher vor allem G-, K- und M-Sterne in Frage. Das begrenzt die 
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obere Massengrenze von geeigneten Sternen auf rund zwei Sonnenmassen. F-Sterne fallen daher 
bereits heraus, da ihre Verweilzeit auf der Hauptreihe weniger als eine Milliarde Jahre beträgt. M-
Sterne kommen zwar am häufigsten vor, doch rückt die habitable Zone aufgrund ihrer geringen 
Leuchtkraft in die Nähe des Sterns. In Sternnähe dürften die Wechselwirkungen zwischen 
Himmelskörper und Stern, etwa durch mögliche Sternausbrüche (z.B. Flareausbrüche) oder 
Gezeitenkräfte, zu stark sein und die Entwicklung von Leben behindern. Daher dürften bevorzugt 
Sterne mit einem Spektraltyp zwischen F und K für die Herausbildung von geeigneten habitablen 
Zonen in Frage kommen.  
 
Auf der Ebene der Galaxis, welche etwa 300 Milliarden Sterne hat, dürfte ebenfalls eine habitable 
Zone bestehen. Zu nah am galaktischen Zentrum ist die Sterndichte höher und es kommt häufiger 
zu Supernovae. Dies dürfte sich negativ auf die mögliche Entwicklung von Leben auswirken. Zu 
weit vom galaktischen Zentrum entfernt ist der Gehalt an Elementen schwerer als Helium (in der 
Astrophysik Metalle genannt) zu gering. Damit können sich keine festen Himmelskörper bilden. 
Des Weiteren fehlen damit auch die Basisstoffe für die Entstehung und Entwicklung von Leben, 
etwa Kohlenstoff und Wasser. 
 
Eine weitere Voraussetzung für die Entstehung von Leben dürften Einzel-Sterne sein, damit sich 
stabile Planetenbahnen herausbilden können. In der Regel entstehen aus einer kollabierenden kalten 
Wolke aus Wasserstoffgas jedoch mehrere Sterne, welche dann Bestandteile von Zweifach- und 
Mehrfachsystemen sind. Die Sonne als Einzelstern ist daher nicht der Regelfall.  
 
In unserer Galaxis gibt es etwa 300 Milliarden Sterne. Von diesen sind etwa 15 Prozent 
Einzelsterne. In einem geeigneten Massenbereich befinden sich etwa 5 Prozent der Sterne der 
Galaxis. Etwa 10 Prozent der Sterne befinden sich stabil in der galaktischen habitablen Zone. Aus 
diesen Zahlenwerten, welche allerdings mit Unsicherheiten behaftet sind, lässt sich die Gesamtzahl 
der für die Entstehung und Entwicklung von Leben geeigneten Sterne abschätzen: Es sind 0,075 
Prozent der Sterne der Galaxis, was rund 225 Millionen Sternen entspricht.  
 
Allerdings sagt diese Zahl noch nichts über die mögliche Anzahl von Planeten aus, auf denen Leben 
entstanden sein könnte. Denn es muss auch ein hierfür geeigneter Planet vorhanden sein und nicht 
jeder geeignete Stern dürfte über einen für Leben geeigneten Planeten verfügen. Neben dem bereits 
oben beschriebenen geeigneten Massenbereich eines Planeten zwischen 0,8 und 2 Erdmassen 
dürften weitere Eigenschaften notwendig sein, damit der Planet Leben tragen kann. So sollte er sich 
in einem geeigneten Abstand zum Stern befinden und über eine Plattentektonik verfügen. Des 
Weiteren dürfte Radioaktivität und ein flüssiger Planetenkern eine weitere wichtige Voraussetzung 
sein, damit sich ein planetarisches Magnetfeld aufbauen kann. Dieses schützt mögliches Leben auf 
den Planeten vor der zerstörerischen Kosmischen Strahlung. Ohne diesen Schutz kann Leben auf 
der Oberfläche des Planeten nicht existieren. Die Stabilität der Rotationsachse des Planeten ist 
ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für eine ungestörte Entwicklung von möglichem Leben. 
Diese Stabilität wird in der Regel durch einen großen planetaren Mond gewährleistet. Doch auch 
der Schutz vor Impakten ist für die Entwicklung von Leben nicht außer acht zu lassen. Dieser 
Schutz kann durch jupiterartige Planeten im Außenbereich eines Planetensystems gewährleistet 
werden. Die großen, massereichen Planeten lenken mögliche Impaktkörper von den inneren, 
möglicherweise Leben tragenden Planeten durch ihre Gravitationswirkung ab.  
 
Die für Leben notwendigen Eigenschaften der Planeten dürften die Anzahl von möglicherweise 
Leben tragenden astronomischen Objekten in der Galaxis noch einmal deutlich verringern. 
Allerdings sind hier Abschätzungen über die mögliche Anzahl von für Leben geeigneten Planeten 
noch nicht möglich, da wir hier erst am Anfang der Forschung stehen. Jedoch zeigt sich, wie 
komplex die Voraussetzungen für mögliche planetare, stellare und galaktische habitable Zonen sind. 
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5.7 Schlusswort 
Dieses Kapitel über „Extrasolare Planeten“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die hierfür 
verwendete Literatur ist im Literaturverzeichnis angegeben und eignet sich auch für die weitere 
Vertiefung der Thematik. In der „Enzyklopädie der extrasolaren Planeten“ unter „exoplanet.eu“ 
finden sich ausführliche Informationen zu den Extrasolaren Planeten. Unter anderem auch eine 
Liste mit allen bisher entdeckten Extrasolaren Planeten und ihren Daten. Des Weiteren findet sich 
dort eine umfangreiche Bibliografie der erscheinenden Publikationen zum Thema.  
 
Heute wissen wir, dass die Existenz von Extrasolaren Planeten normal ist und daher die Existenz 
unseres Sonnensystems keine Ausnahme darstellt. Damit dürften wir auch einen Schritt weiter in 
der Annahme sein, dass auch die Entstehung und Entwicklung von Leben auf anderen Planeten ein 
gewöhnlicher Vorgang ist. Doch noch sind viele Fragen offen. Grundsätzlich ist klar, dass die 
Entstehung von Planeten ein Nebenprodukt der Sternentstehung sein dürfte. Unklar ist jedoch, 
warum es so große Unterschiede zwischen dem solaren Planetensystem und vielen extrasolaren 
Planetensystemen gibt. Zum Teil beruhen diese Unterschiede auf Auswahleffekten, da mit unserer 
Messtechnik bestimmte Systemarten bevorzugt entdeckt werden. Dennoch bleiben auch bedeutende 
Unterschiede bestehen. So nehmen die sogenannten Supererden einen bedeutenden Anteil an den 
Extrasolaren Planeten ein, welche Massen in einem Bereich von einer Erdmasse bis vierzehn 
Erdmassen haben. Vergleichbare Planeten fehlen im Sonnensystem. Alle Planeten im Sonnensystem 
sind relativ weit von der Sonne entfernt. Sie bewegen sich hierbei in regelmäßigen Abständen auf 
annähernd kreisförmigen Bahnen, welche sich alle weitgehend in einer Ebene befinden, um die 
Sonne. Im Falle der Extrasolaren Planeten gibt es Systeme mit extremen Bahnellipsen und 
Bahnneigungen. Nicht wenige der Extrasolaren Planeten befinden sich viel näher am Stern als der 
Merkur der Sonne und bewegen sich in wenigen Tagen um den Stern, so auch die Heißen Jupiter. 
Entstanden sein müssen diese Planeten allerdings in relativ großer Entfernung zum Stern. Es 
bleiben zurzeit viele Fragen noch offen. Die Beobachtungs- und Nachweistechnologie entwickelt 
sich ständig weiter, so dass auch immer kleinere und erdähnlichere Planeten nachgewiesen werden. 
Selbst mögliche Atmosphären dieser Planeten können bei einem Transit vor ihrem Stern untersucht 
werden. Dabei kann auch nach sogenannten Biomarkern gesucht werden, welche auf Leben 
hindeuten können. Überhaupt hängt das letzte große Rätsel der Menschheit an der Erforschung der 
Extrasolaren Planeten, nämlich die Frage ob wir allein sind. Die nächste Generation an 
erdgebundenen Riesenteleskopen und modernsten Weltraumteleskopen befindet sich bereits in der 
Entwicklung oder sogar im Bau. Mit dieser Beobachtungstechnologie wird sich der Horizont 
beträchtlich erweitern.  

Im Bereich der Amateur-Astronomie ist ein Nachweis von Extrasolaren Planeten und ihre direkte 
Beobachtung ausgeschlossen. Dennoch kann auch mit der modernsten Beobachtungstechnik aus 
dem Amateurbereich ein Beitrag zur Erforschung der Extrasolaren Planeten geleistet werden, indem 
die Helligkeitsschwankungen von Sternen beobachtet werden. Zur Planung und Auswertung der 
eigenen Beobachtungen sei die „Exoplanet Transit Database“ („ETB“) unter 
http://var2.astro.cz/ETB/ empfohlen. 
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Kapitel 6 

 
 

Interstellare Materie  
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6.1 Einleitung 
Interstellar bedeutet „zwischen den Sternen“. Somit ist der interstellare Raum der Raum zwischen 
den Sternen und die Interstellare Materie die Materie, welche sich zwischen den Sternen im 
interstellaren Raum befindet. Erst in den 1930er Jahren konnte die Interstellare Materie in den 
Spektren von Sternen nachgewiesen werden. Nach einer schärferen Definition befindet sich die 
Interstellare Materie zwischen den sogenannten Astropausen der Sterne. Die Astropause ist der 
Übergang der Astrosphäre eines Sterns zum interstellaren Raum. Die Astrosphäre ist eine 
blasenförmige Struktur, welche vom Sternwind (Teilchenstrahlung vom Stern) erzeugt wird und 
erfüllt ist. Sie hat eine andere Materiezusammensetzung als der Interstellare Raum. Eine scharfe 
Grenze gibt es jedoch nicht, der Übergang von Astropause in den Interstellaren Raum ist fließend. 
 
Die Interstellare Materie kommt in verschiedenen Formen vor. Sie besteht hauptsächlich aus 
neutralem und ionisiertem Gas, etwa 90 Prozent Wasserstoff und 10 Prozent Helium. Elemente 
schwerer als Helium, in der Astrophysik zusammenfassend als Metalle bezeichnet, kommen nur in 
Spuren vor. Etwa ein Prozent der Interstellaren Materie liegt in Form von Molekülen und Staub vor. 
Zusammen mit der im interstellaren Raum vorhandenen elektromagnetischen Strahlung und 
Magnetfeldern bildet die Interstellare Materie das Interstellare Medium. Der Interstellaren Materie 
entsprechend gibt es innerhalb von Planetensystemen sogenannte Interplanetare Materie und 
zwischen den Galaxien die sogenannte Intergalaktische Materie.  
 
Interstellare Materie absorbiert, emittiert und reflektiert elektromagnetische Strahlung. Auf diese 
Weise kann Interstellare Materie detektiert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
Interstellare Materie zu klassifizieren. Zunächst kann Interstellare Materie in zwei grundlegende 
Komponenten unterteilt werden: Gas (Ionen, Atome und Moleküle) und Staub. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Klassifizierung nach der Temperatur: 
 

• Kalte Interstellare Materie  besteht aus Staub und nichtionisiertem Wasserstoff (HI). Sie 
kann nur in Gebieten existieren, in denen die Temperatur unterhalb von 100 K liegt; 

• Warme Interstellare Materie besteht hauptsächlich aus Gas (Wasserstoff, Helium und 
Spuren von schwereren Elementen), welches teilweise neutral und teilweise ionisiert ist. Der 
Temperaturbereich der warmen Interstellaren Materie liegt etwa zwischen 1.000 K und 
10.000 K.  

• Heiße Interstellare Materie ist vollständig ionisiertes Plasma bei Temperaturen von bis zu 
einer Million Kelvin. Derartige Zustände kommen in den Koronen von Sternen vor.  

 
Die Interstellare Materie kommt in verschiedenen Formen vor, wie nachfolgend dargestellt: 
 
Molekülwolken bestehen zu etwa 99,9 Prozent aus molekularem Wasserstoff (H2) und nur zu etwa 
0,1 Prozent aus anderen Molekülen. Von diesen anderen Molekülen nimmt Kohlenstoffmonoxid 
(CO) den grüßten Anteil ein. Die Temperatur in Molekülwolken ist mit unter 50 K sehr gering. Die 
Dichte hingegen ist mit 1.000 bis 10.000 Atomen pro Kubikzentimeter relativ hoch. Typische 
Dichten im Interstellaren Medium sind etwa ein Atom pro Kubikzentimeter (10-24 g/cm³). Sehr kalte 
und dichte Molekülwolken absorbieren das Licht von dahinterliegenden Objekten und erscheinen 
daher als schwarze, sternlose Regionen am Sternhimmel. In diesem Fall wird auch von sogenannten 
Dunkelwolken gesprochen. Aus diesen Molekülwolken bilden sich auch die Sterne, indem es 
innerhalb dieser zu einem Gravitationskollaps kommt. Infolgedessen bilden sich Gebiete mit 
höherer Massendichte und Gravitation, welche immer weiter kollabieren. Über mehrere 
Entwicklungsphasen bilden sich dann Sterne heraus. Ausführlich wird darauf in Kapitel 5 „Die 
Sterne“ eingegangen. Von der baryonischen Materie der Galaxis (normale aus Atomen bestehende 
Materie, in Abgrenzung zur Dunklen Materie) machen die Molekülwolken etwa die Hälfte aus.  
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Interstellarer Staub besteht aus Staubteilchen, welche einen mittleren Durchmesser von etwa 0,3 
µm haben. Die Hauptbestandteile des Interstellaren Staubes sind Silikate, Graphit und Eis. Unter 
den Silikaten, welche für die Planetenentstehung eine wichtige Rolle spielen, befinden sich 
hauptsächlich Olivine und Pyroxene. Auch Staubwolken haben niedrige Temperaturen von unter 
100 K und bilden mit den Molekülwolken einen wichtigen Mechanismus zur Sternbildung. Der 
Staub ist ein wichtiger Kühlmechanismus für Molekülwolken. Erst bei entsprechend niedrigen 
Temperaturen im Bereich von 10 K kann es zu Sternbildung kommen. Der Interstellare Staub 
bewirkt eine wellenlängen- bzw. frequenzabhängige Abschwächung des durch ihn laufenden 
Lichtes, was als Extinktion bezeichnet wird. Hierbei wir kurzwelligeres blaues Licht stärker 
absorbiert als langwelligeres rotes Licht. Daher kommt es in Abhängigkeit von der durchlaufenen 
Schicht aus Interstellarem Staub zu einer Rötung des Lichtes. In der Umgebung von kühlen Sternen 
erscheinen die Staubwolken als Reflexionsnebel. Sie emittieren hierbei kein eigenes Licht, sondern 
streuen lediglich das Licht des Sternes. Im Ergebnis reflektieren sie das Sternenlicht, daher ihre 
Bezeichnung als Reflexionsnebel. Die Spektren der Reflexionsnebel ähneln daher dem Spektrum 
des anstrahlenden Sterns, wobei auch in diesem Fall das blaue Licht stärker als das rote gestreut 
wird.  
 
H-I-Regionen bestehen aus atomarem, nicht ionisiertem Wasserstoff (H). Die römische Ziffer gibt 
den Ionisationsgrad an. Hierbei bedeutet I nicht ionisiert, II einfach ionisiert, usw. Im Falle von 
Wasserstoff, welcher nur aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle besteht, kann 
es maximal zu einer einfachen Ionisation kommen. Charakteristisch für H-I ist die Emission der 
sogenannten 21-cm-Linie, was einer Frequenz von 1420 MHz entspricht. Der Spin (Drehimpuls) 
des Elektrons zum Atomkern kann parallel oder antiparallel eingestellt sein. Der Unterschied 
bedeutet praktisch die Drehung der Drehimpulsachse des Elektrons um 180°. Beide Möglichkeiten 
entsprechen verschiedenen energetischen Zuständen, so dass ein Übergang zwischen diesen einer 
Energiedifferenz entspricht. Diese Energiedifferenz wird in Form von elektromagnetischer 
Strahlung mit einer Wellenlänge von 21 cm frei. An sich sind solche Übergänge sehr 
unwahrscheinlich. Nur aufgrund der extrem hohen Anzahl der Wasserstoffatome kann 
kontinuierlich 21-cm-Strahlung gemessen werden. Mit Hilfe dieser Strahlung kann die Verteilung 
des atomaren Wasserstoffs im Interstellaren Raum gemessen werden.  
 
Absorptions- und Emissionsnebel treten typischerweise in Sternentstehungsgebieten sowie in der 
Umgebung von jungen, sehr heißen Sternen der Spektralklassen O und B auf (Spektralklassen → 
Kapitel 4 „Die Sterne“). Bei diesen Nebeln handelt es sich um Überreste der Gaswolke, aus 
welcher diese Sterne entstanden sind. Wie bereits erläutert, bestehen diese Gaswolken zu etwa 90 
Prozent aus Wasserstoff, 10 Prozent Helium und Spuren von schwereren Elementen. Bei der 
Sternentstehung sowie von jungen Sternen wird hochenergetische Strahlung mit hohen 
ultravioletten Anteilen ausgesandt. Diese Strahlung regt die Elektronen des Gases zu höheren 
energetischen Zuständen an, wobei bestimmte Wellenlängen dieser Strahlung absorbiert werden. 
Des Weiteren können die Gasatome auch ionisiert werden, was ebenfalls mit der Absorption von 
Strahlung verbunden ist. Wenn das Sternlicht einen entsprechenden Nebel durchläuft, dann zeigt 
das Sternspektrum die entsprechenden Absorptionslinien. Wenn die Elektronen wieder niedrigere 
Energiezustände einnehmen oder freie Elektronen wieder mit den Atomrümpfen rekombinieren, 
wird Strahlung emittiert. Auf diese Weise wird Strahlung bestimmter Wellenlängen frei. In diesem 
Fall erhalten wir vom Nebel ein Emissionsspektrum. Es gibt auch Kombinationen von Emissions- 
und Reflexionsnebel. In diesen Fällen wird von Diffusen Nebeln gesprochen.  
 
H-II-Regionen bestehen größtenteils aus ionisiertem Wasserstoff und sind im Prinzip eine spezielle 
Art von Emissionsnebeln. Diese Regionen befinden sich in der Umgebung der bereits 
angesprochenen jungen, sehr heißen Sterne der Spektralklassen O und B. Diese Sterne geben einen 
bedeutenden Anteil ihrer Strahlung im ultravioletten Bereich ab. Diese hochenergetische Strahlung 
ionisiert den atomaren Wasserstoff, so dass sich H-II-Regionen bilden. Typischerweise finden sich 
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diese H-II-Regionen daher in Gebieten, in welchen intensive Sternentstehungen stattfinden. 
Allerdings haben H-II-Regionen eine relativ kurze Lebensdauer von weniger als eine Millionen 
Jahre. Aufgrund der intensiven Sternwinde und möglichen Supernovae (Sternexplosionen) der 
massereichen Sterne wird der ionisierte Wasserstoff innerhalb des angegebenen Zeitraumes 
zerstreut.  
 
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Interstellare Medium ein wichtiger Bestandteil des kosmischen 
Materiekreislaufes ist. Aus sehr kalten Molekül- und Staubwolken, welche kollabieren, entstehen 
Sterne und Planeten. Aufgrund der Sternaktivität entsteht eine Teilchenstrahlung, welche als 
Sternenwind bezeichnet wird. Dieser Sternenwind setzt sich aus den Bestandteilen des Sterns 
zusammen, also hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Damit wird das Interstellare Medium 
wieder angereichert. In der Endphase der Sternentwicklung werden ganze Sternenhüllen bzw. bis zu 
90 Prozent der ursprünglichen Masse des Sterns abgestoßen und damit das Interstellare Medium 
angereichert. Sehr massereiche Sterne, welche die schweren Elemente bis zum Eisen aufbauen, 
enden als Supernova. Während einer Supernova werden noch schwerere Elemente aufgebaut. Alle 
diese Elemente werden aufgrund der Supernova auch an das Interstellare Medium abgegeben. Auf 
diese Weise wird das Interstellare Medium mit Elementen schwerer als Wasserstoff und Helium, 
sogenannten Metallen, angereichert. Letztendlich wird diese Materie dann wieder für die 
Sternentstehung und die Planetenbildung verbraucht. Auf diese Weise trägt das Interstellare 
Medium zum kosmischen Materiekreislauf bei. Auch der Kohlenstoff, aus welchem das Leben auf 
der Erde aufgebaut ist, ist in Sternen entstanden. Bei Supernovae wurde dieser Kohlenstoff frei und 
reicherte das Interstellare Medium an. Als sich dann die Erde aus diesem Medium bildete, war auch 
der Kohlenstoff für die Entstehung des Lebens vorhanden. Die Erforschung der Interstellaren 
Materie ist im Ergebnis ein wichtiger Bereich der Astrophysik, welcher viele astrophysikalische 
Sachverhalte miteinander verbindet.  
 

 
Bild 6-1: Interstellarer Materiekreislauf / Quelle: https://lp.uni-goettingen.de 
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6.2 Interstellares Gas 
Das Verhältnis von Gas zu Staub in der Interstellaren Materie beträgt 100 zu 1. Wasserstoff ist das 
dominierende Element mit einem Massenanteil von rund 70 Prozess und macht 90 Prozent aller 
Teilchen der Interstellaren Materie aus. Interstellares Gas besteht aus folgenden Komponenten: 
 

• Neutraler Wasserstoff (H-I) 

• Ionisierter Wasserstoff (H-II) 

• Molekülwolken (H2) 
 
Diese Komponenten sollen in den nachfolgenden Unterkapiteln ausführlicher betrachtet werden. 
 
6.2.1 Neutraler Wasserstoff (H-I-Regionen) 

Der neutrale Wasserstoff besteht aus einem Proton als Kern und einem Elektron in der Hülle. Streng 
genommen gibt es noch die Wasserstoffisotope Deuterium (Schwerer Wasserstoff) mit einem 
Proton und einem Neutron im Kern sowie Tritium (Superschwerer Wasserstoff) mit einem Proton 
und zwei Neutronen im Kern. Diese machen allerdings nur einen geringen Anteil aus, so dass 
faktisch nur normaler Wasserstoff vorliegt.  
 
Das Wasserstoffatom verfügt über verschiedene Energiezustände, welche in einem sehr einfachen 
Modell wie verschiedene Umlaufbahnen des Elektrons um den Kern dargestellt werden können. Die 
Übergänge sind mit der Aufnahme bzw. Abgabe von Energie in Form von Photonen 
(Elektromagnetischer Strahlung) verbunden: 
 

 
 

Bild 6-2: Das Bohrsche Modell des Wasserstoffatoms / Quelle: Wikipedia 
 
Das Wasserstoffatom verfügt über mehr als die drei im Bild gezeigten Energiezustände. Für die 
Energie von Photonen bzw. elektromagnetischer Strahlung gilt: 
 

E = h · f 

(6-1) 
 
Hierbei ist h das Plancksche Wirkungsquantum, eine universelle Konstante in der Quantenphysik 
mit dem Wert h = 6,626 · 10-34 Js, und f die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung.  
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Die Frequenz f der Strahlung ist über nachfolgende Gleichung mit der Wellenlänge λ verbunden. 
Hierbei ist c die Lichtgeschwindigkeit und hat den Wert c = 299.792.458 m/s. 
 

c =  f · λ 

(6-2) 
 
Übergänge von den höheren Energiezuständen (Bahnen) auf bestimmte Grundzustände werden zu 
Serien zusammengefasst: 
 
 

 
 

 
Bild 6-3: Die Serien im Wasserstoffatom / Quelle: http://www.fornoff.homepage.t-online.de 

 
In der Regel befindet sich der Wasserstoff aufgrund der niedrigen Umgebungstemperaturen im 
Grundzustand. Befindet sich ein junger, heißer Stern in der Nähe, so können die Elektronen der 
Wasserstoffatome angeregt werden.  
 
Im Jahre 1951 wurde ein weiterer wichtiger Energieübergang entdeckt, welcher mit der Aussendung 
der sogenannten 21-cm-Linie des Wasserstoffs verbunden ist. Sowohl der Atomkern als auch das 
Elektron des Wasserstoffs verfügen über einen Drehimpuls, welcher als Spin bezeichnet wird. 
Vereinfacht kann der Drehimpuls wie die Rotation des Teilchens um seine Achse dargestellt 
werden. Diese Vereinfachung ist allerdings keine Abbildung der Realität, jedoch für die Erklärung 
der 21-cm-Linie ausreichend. Der Spin (Drehimpuls) des Elektrons zum Atomkern kann parallel 
(Zustand F = 1) oder antiparallel (Zustand F = 0) eingestellt sein. Der Unterschied bedeutet 
praktisch die Drehung der Drehimpulsachse des Elektrons um 180°. Beide Möglichkeiten 
entsprechen verschiedenen energetischen Zuständen, so dass ein Übergang zwischen diesen einer 
Energiedifferenz ∆E entspricht. Diese Energiedifferenz wird gemäß Gleichung (6-1) E = h · f in 
Form von elektromagnetischer Strahlung mit einer Wellenlänge von 21 cm bzw. einer Frequenz von 
1420 MHz frei.  
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f = ∆E/h = 1420 MHz 

λ = c/f = 21 cm 
 
An sich sind solche Übergänge sehr unwahrscheinlich, da es sich um sogenannte verbotene 
Übergänge handelt. Der metastabile Zustand F = 1 ist ohne Stoßeinwirkung sehr langlebig und 
daher ist ein Übergang zum Zustand F = 0 sehr unwahrscheinlich. Findet ein Übergang von Zustand 
F = 1 zu F = 0 statt, wird die 21-cm-Strahlung freigesetzt. Nur aufgrund der extrem hohen Anzahl 
der Wasserstoffatome kann kontinuierlich 21-cm-Strahlung gemessen werden. Mit Hilfe dieser 
Strahlung kann die Verteilung des atomaren Wasserstoffs im Interstellaren Raum gemessen werden. 
Nachfolgend eine grafische Darstellung des Sachverhaltes: 

 

Bild 6-4: Die Entstehung der 21-cm-Linie / Quelle: Wikipedia 
 

Mit Hilfe dieser Strahlung kann die Verteilung des atomaren Wasserstoffs im interstellaren Raum 
gemessen werden. Durch den Doppler-Effekt ist die 21-cm-Linie verbreitert. Grund hierfür ist die 
thermische Bewegung der Wasserstoffatome. Die Stoßverbreiterung kann vernachlässigt werden. 
Die thermische Geschwindigkeit liegt etwa bei 1 km/s bzw. 1.000 m/s. In der Sichtlinie werden 
unterschiedliche Wolkenkomplexe beobachtet, so dass die Linie auch aus diesem Grunde verbreitert 
ist. Des Weiteren nimmt die Interstellare Materie, wie die Sterne, an der galaktischen Rotation teil. 
In Abhängigkeit von der Entfernung zum galaktischen Zentrum hat die Interstellare Materie auch 
unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten. 
 
Wie gut die 21-cm-Linie die Interstellare Materie durchlaufen kann und damit ihre Intensität, mit 
welcher sie gemessen werden kann, hängt von der sogenannten optischen Tiefe τ ab. Die optische 
Tiefe hängt von der Teilchendichte der Wasserstoffatome nH pro cm³, vom Absorptionsquerschnitt 
σ pro Atom für die 21-cm-Strahlung (σ = 10-18 cm²) und von der Weglänge ∆l der durchlaufenen 
Interstellaren Materie längs der Sichtlinie ab. Es gilt: 
 

τ = nH · σ · ∆l 

(6-3) 
 

• Der Wert τ = 1 bedeutet, dass die Strahlung beim Durchgang durch die Materieschicht (z.B. 
Interstellare Materie) auf das 1/e-fache (etwa um 37 Prozent) abfällt. Hierbei ist e die 
sogenannte Eulersche Zahl mit dem Wert e = 2,71828… 
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• Für den Wert τ ˃˃ 1 wird von optisch dick gesprochen 

• Für den Wert τ ˂˂ 1 wird von optisch dünn gesprochen 
 
Die optische Tiefe τ = 1 wird aufgrund von Gleichung (6-3) bei der Interstellaren Materie nicht 
erreicht. Ohne die thermische Verbreiterung der 21-cm-Linie wäre bereits auf einer Strecke von 
einem Kiloparsec (kpc), was einer Distanz von 3.260 Lichtjahren entspricht, der Wert  τ = 1 erreicht 
und das Interstellare Gas für diese Strahlung nicht mehr durchsichtig. Mit Hilfe der thermischen 
Linienverbreiterung kann direkt die kinetische Temperatur des Interstellaren Gases bestimmt 
werden. Für die Linienverbreiterung ∆f gilt:  
 

∆f/f = v/c 

(6-4) 
 
Hierbei ist f wieder die Frequenz und c die Lichtgeschwindigkeit. v ist die mittlere kinetische 
Geschwindigkeit der Wasserstoffatome. Diese Geschwindigkeit v ist proportional zur Temperatur T 
der Wolke aus Interstellarem Gas: 
 

½ · mH · v² = 3/2 · k · T 

(6-5) 
 
Hierbei ist k die Bolzmannkonstante mit dem Wert k = 1,38 · 10-23 J/K und mH die Masse des 
Wasserstoffatoms. Eine typische thermische Verbreiterung von f = 6.000 Hz entspricht einer 
Temperatur von 20 K.  
 
Die 21-cm-Linie kann in Verbindung mit einer starken Radioquelle auch in Absorption beobachtet 
werden. In diesem Fall bewirkt die Radiostrahlung einen Übergang von F = 0 zu F = 1, was zu einer 
Absorption von Radiostrahlung mit λ = 21 cm führt.  
 
6.2.2 Ionisierter Wasserstoff (II-Regionen) und Emissionsnebel 

Größtenteils ist der Wasserstoff neutral und nur aufgrund der 21-cm-Linie überhaupt detektierbar. 
Es gibt jedoch auch ionisierten Wasserstoff, sogenannte H-II-Regionen. Als leuchtende H-II-
Regionen erscheinen diese als Emissionsnebel. Bekannte Beispiele für solche Emissionsnebel sind 
der Orionnebel und der Nordamerikanebel. Bei der Strahlung dieser Nebel handelt es sich um 
absorbierte Sternstrahlung, welche dann wieder emittiert wird. Dadurch leuchtet der Nebel dann im 
Ergebnis. Das Spektrum eines Emissionsnebels besteht aus folgenden Komponenten: 
 

• Kontinuum 

• Kräftige Emissionslinien 

• Nebenlinien 
 
Das Kontinuum entsteht durch den Einfang von freien Elektronen durch die Wasserstoffionen oder 
auch Heliumionen. Diese Vorgänge werden als Frei-Gebunden-Übergänge bezeichnet. Vor dieser 
Rekombination der negativen Elektronen mit den positiven Atomrümpfen können die Elektronen 
beliebige Energien haben, so dass ein kontinuierliches Spektrum entsteht. Neben diesen 
Übergängen gibt es auch sogenannte Frei-Frei-Übergänge. Bei diesen Übergängen werden die 
Elektronen im elektrischen Coulombfeld der positiv geladenen Protonen lediglich abgebremst, nicht 
jedoch eingefangen. In diesem Fall wird ein Teil der bisherigen kinetischen Bewegungsenergie der 
Elektronen in Strahlung umgewandelt, wodurch ebenfalls ein kontinuierliches Spektrum entsteht.  
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Das Wasserstoffatom und auch das Heliumatom haben verschiedene Energieniveaus, welche in 
einem vereinfachten Modell als Umlaufbahnen der Elektronen um den Atomkern dargestellt 
werden. Das unterste Energieniveau bzw. die innerste Bahn trägt die Bezeichnung n = 1. Das 
Energieniveau n = 2 ist dann das nächst höhere Energieniveau bzw. die nächste Bahn. Mit 
fortlaufenden n werden also die steigenden Energieniveaus gekennzeichnet. Elektronen müssen bei 
der Rekombination nicht zwangsläufig direkt im Grundzustand n = 1 landen. Sie können zunächst 
bei einem sehr viel höheren Energieniveau landen und kaskadenartig über mehrere Niveaustufen 
gehen. Bei jedem Übergang von einem höheren zu einem niedrigeren Niveau werden bis zum 
Erreichen des Grundzustandes Photonen der entsprechenden Energie bzw. Frequenz bzw. 
Wellenlänge freigesetzt. Auf diese Weise entstehen die kräftigen Emissionslinien. Ein wichtiger 
Aspekt hierbei ist die sehr geringe Dichte des Interstellaren Gases. Aufgrund dieser werden die 
Atome während der Übergänge kaum von den Nachbarteilchen gestört, so dass auch Übergänge von 
sehr hohen Energieniveaus möglich sind. Solche Übergänge können unter Laborbedingungen auf 
der Erde nicht beobachtet werden. So ist zum Beispiel auch ein Übergang von n = 110 zu 109 
möglich, dessen Energiedifferenz einer Radiostrahlung mit einer Wellenlänge von 6 cm entspricht.  
 
Die Zuordnung der Nebenlinien war zunächst schwierig. Zuerst wurde noch an unbekannte 
Elemente gedacht. Heute ist jedoch klar, dass es sich um verbotene Übergänge von Ionen wie O+, 
O++, N+, usw. handelt. Diese Ionen besitzen metastabile Energieniveaus mit geringen 
Anregungsenergien von etwa 1 eV (Die Abkürzung eV steht für die Energieeinheit Elektronenvolt. 
Sie wird aus Gründen der Anschaulichkeit gegenüber der offiziellen Energieeinheit Joul (J) in der 
Teilchenphysik bevorzugt verwendet. Ein eV ist die Energie, die ein Elektron in einem 
Spannungsfeld  von einem Volt erhält und entspricht 1,602·10-19 J. KeV steht für 
Kiloelektronenvolt, MeV für Megaelektronenvolt und GeV für Gigaelektronenvolt). Durch 
inelastische Elektronenstöße erfolgt dann eine Anregung dieser Niveaus. Nur aufgrund der sehr  
geringen Dichte des Interstellaren Gases ist die Lebensdauer des metastabilen Niveaus kürzer als 
die Zeit zwischen zwei Stößen, so dass es zur Anregung und damit zu einem Strahlungsübergang 
kommt. Für deren Intensität gilt dann: 
 

I = const ∫ ne²ds 

(6-6) 
 
Hierbei ist s die  Sichtlinie, über die integriert wird. Diese wird in Parsec (pc) angeben, wobei gilt: 1 
pc = 3,26 Lichtjahre. Die Anzahl der Teilchen für eine bestimmte Volumenseinheit wird mit nine = 
ne² beschrieben. Diese wird konkret in Anzahl der Teilchen pro Kubikzentimeter angegeben. Das 
Emissionsmaß EM ist dann: 
 

EM = ∫ ne²ds 

(6-7) 
 
Daraus ergeben sich Werte für EM von 10-6 cm. Gerade noch sichtbare Objekte erreicht EM Werte 
von bis zu 109 cm-6.  
 
Die Ausdehnung der H-II-Regionen können mit Hilfe der Ionisationsenergie von Wasserstoff 
abgeschätzt werden, welche 13,6 eV beträgt. Für die Ionisation wird eine Strahlung mit einer 
entsprechenden Energie bzw. einer Wellenlänge von λ ˂ 91,2 nm benötigt, was im ultravioletten 
Bereich liegt. Um diese Energie durch Strahlung aufzubringen, müssen die Temperaturen der 
Sterne, welche H-II-Regionen zum Leuchten anregen, ausreichend hoch sein. Benötigt werden 
effektive Sternoberflächentemperaturen von mehr als 20.000 K. Solche Temperaturen werden von 
Sternen der Spektraltypen O und B erreicht, so dass H-II-Regionen in den Umgebungen solcher 
Sterne zu finden sind. Die Anzahl der Photonen mit λ ˂ 91,2 nm bestimmt dann die Ausdehnung 
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der H-II-Regionen. Diese Photonen entstehen bei den Übergängen in den Grundzustand n = 1, was 
im Falle des Wasserstoffatoms die Lyman-Serie ist. Die Anzahl dieser Photonen wird mit NLc 
bezeichnet. Es gibt einen bestimmten Abstand s0 zum Stern, bis zu welchem das Wasserstoffgas mit 
der Teilchendichte nH durch die Sternstrahlung ionisiert wird. Allerdings finden auch immer wieder 
Rekombinationen von Elektronen und Wasserstoffkernen statt, welche mit αne (Zahl der 
Rekombinationen pro Zeiteinheit) angegeben werden. Hierbei ist α der Rekombinationskoeffizient 
und es gilt ne ≈ nH. Die Anzahl der Rekombinationen NRek ergibt sich dann aus:  
 

NRek = 4/3π · s0³ · αne 

(6-8) 
 
Zwischen der Anzahl der Photonen, welche Wasserstoff ionisieren, und der Anzahl der 
Rekombinationen stellt sich ein Gleichgewicht ein (NLc = NRek), so dass für den Radius der H-II-
Region um einen Stern der Spektralklassen O und B gilt:  
 

s0 = [3 NLc /(4παNH²)]1/3 

(6-9) 
 
Dieser Radius s0 wird als Strömgren-Sphäre bezeichnet und gibt an, welchen Radius eine H-II-
Region um einen Stern der Spektralklasse O und B erreichen kann.  
 

 
Bild 6-5: Emissionsnebel: Der Orionnebel / Foto Ralf Schmidt 

 
Bei einer typischen Teilchendichte von nH = 1 / cm³ muss jedes Photon mit λ ˂ 91,2 nm eine 
Energie von 13,6 eV abgeben, um ein Wasserstoffatom zu ionisieren. Die restliche Energie der 
Photonen geht in die kinetische Energie der Elektronen über. Diese restliche Energie ist im Mittel 
größer als die zuvor durch Rekombination dem Elektronengas entzogene Energie. Im Ergebnis 
kommt es so zu einer Aufheizung des Gases. Die wichtigsten Kühlmechanismen sind dann die 
Ausstrahlungsprozesse bei den verbotenen Nebenlinien. Die Anregungsenergie bei den 
zugrundeliegenden inelastischen Stößen entstammt ja aus der kinetischen Energie der freien 
Elektronen. Die Temperatur ist ja gemäß Gleichung (6-5) ein Maß für die mittlere Geschwindigkeit 
der Elektronen bzw. für deren kinetische Energie. Wenn aufgrund der Anregungsenergie für die 
verbotenen Nebenlinien den Elektronen kinetische Energie entzogen wird, dann sinkt damit auch 
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die Temperatur des Gases. Ein Gleichgewicht bei dem Vorgang stellt sich etwa bei 10.000 K ein, so 
dass H-II-Regionen etwa um das 100-fache heißer sind als H-I-Regionen. In den H-II-Regionen 
kommt es aufgrund der hohen Temperaturen zu dynamischen Prozessen. An deren Rändern bilden 
sich sogenannten Stoßfronten. Diese dehnen sich aus, was zu einer Begrenzung der 
Sichtbarkeitsdauer von H-II-Regionen führt. Im Ergebnis führt diese Ausdehnung zu einer 
Abnahme der Dichte der H-II-Region und zu einer Begrenzung der Sichtbarkeitsdauer auf weniger 
als eine Million Jahre.  
 
6.2.3 Besondere Emissionsnebel 

Für die H-II-Regionen als Emissionsnebel werden lediglich hochenergetische Photonen mit λ ˂ 
91,2 benötigt. Voraussetzung hierfür ist ein Stern der Spektralklasse O oder B in einem zuvor 
neutralen Interstellaren Gas. Allerdings gibt es im Bereich der Sterne auch noch höhere 
energetische Prozesse. Etwa die Bildung von Planetarischen Nebeln in der Endphase der 
Sternentwicklung von massearmen Sternen oder von Hüllen um Novae. In diesen Fällen kann die 
Temperatur um den Faktor Fünf höher sein als bei gewöhnlichen Emissionsnebeln. Aufgrund der 
raschen Expansion dieser Gebilde können Planetarische Nebel etwa 10.000 Jahre und Hüllen um 
Novae etwa nur 100 Jahre lang gesehen werden. Die Emissionsnebel um Wolf-Rayet-Sterne 
resultieren aus starken Sternwinden, bei der ein großer Massenanteil dieser Sterne an die Umgebung 
abgegeben wird. Die Hüllen dieser Sterne haben Temperaturen von 10.000 bis 30.000 K. Noch 
dramatischer sind die Ereignisse bei der Explosion eines massereichen Sterns am Ende seiner 
Entwicklung, was als Supernova bezeichnet wird. Bei Supernovae bilden sich Stoßfronten, welche 
die Schallgeschwindigkeit überschreiten. Die Temperatur an einer solchen Stoßfront beträgt etwa 
eine Million Kelvin. Dabei kommt es zu verschiedenen Strahlungsprozessen. Einmal entsteht 
thermische Bremsstrahlung im Röntgenbereich. Zum anderen werden an den vorhandenen 
Magnetfeldern Elektronen spiralförmig beschleunigt, so dass sogenannte Synchrotronstrahlung im 
optischen Bereich und im Radiobereich erzeugt wird. Hierbei ist anzumerken, dass bei der 
Beschleunigung von Ladungen (z.B. Elektronen oder positive Atomkerne) elektromagnetische 
Strahlung erzeugt wird. Bei einer Supernova werden Magnetfelder stark komprimiert und dadurch 
verstärkt. Des Weiteren bilden sich starke Turbulenzen im Gas aus. Als Supernova-Überrest haben 
Emissionsnebel eine Lebensdauer von etwa Hunderttausend Jahren. 
 
6.2.4 Molekülwolken 

Molekülwolken bestehen hauptsächlich aus molekularem Wasserstoff H2. Es kommen allerdings in 
geringen Mengen auch viele andere chemische Verbindungen vor. Durch Strahlung werden diese 
Moleküle allerdings zersetzt. Dieser Vorgang wird als Photodissoziation bezeichnet. 
Molekülwolken können daher nur in Gebieten existieren, welche vor Strahlung geschützt sind. Dies 
ist in Gebieten der Fall, wo Strahlung durch Interstellaren Staub absorbiert wird. Moleküle können 
noch mehr Energiezustände als Atome annehmen. So besitzt ein zweiatomiges Molekül zwei 
weitere Freiheitsgrade: 
 

• Rotation um den Schwerpunkt des Moleküls 

• Gegeneinanderschwingen der Atomkerne 
 
Wie im Falle der Übergänge in einem Atom sind auch die oben genannten Übergänge gequantelt. 
D.h. nur bestimmte Rotations- und Schwingungszustände stellen sich ein. Der Übergang zwischen 
diesen Zuständen ist mit der Aufnahme oder der Abgabe einer bestimmten Energie verbunden. 
Anders ausgedrückt, zwischen zwei Zuständen besteht eine Energiedifferenz, welche gemäß der 
Gleichung (6-1) einer elektromagnetischen Strahlung mit einer bestimmten Frequenz bzw. 
Wellenlänge entspricht. Im Falle der Moleküle entsteht hauptsächlich Radiostrahlung im Bereich 
von Zentimetern und Dezimetern. Die Teilchendichte in Molekülwolken bewegt sich zwischen 100 
und 1.000.000 Teilchen pro Kubikzentimeter.  
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In den Molekülwolken kommen auch komplexere chemische Verbindungen, wie Armeisensäure 
und Methylalkohol vor. Bisher sind rund 200 verschiedene Verbindungen im interstellaren Raum 
nachgewiesen worden, Tendenz steigend. Aufgrund der relativ hohen Gravitation sind 
Molekülwolken gravitationsinstabil. Bei einer Störung, etwa durch eine Supernova, kann es zu 
Verdichtungen in den Molekülwolken kommen, wodurch an diesen Stellen die Gravitation ansteigt 
und so noch mehr Materie angezogen wird. Infolge kommt es zu einem sogenannten 
Gravitationskollaps, bei dem Materie so weit komprimiert werden kann, dass Druck und 
Temperatur ausreichend hohe Werte (10 Millionen K) zur Zündung der Fusion von Wasserstoff zu 
Helium erreichen können. Dann ist ein Stern entstanden. Als Nebenprodukt der Sternbildung 
können auch Planeten entstehen. Im Ergebnis sind extrem kalte Molekülwolken die Gebiete der 
Sternentstehung und damit auch der Planetenentstehung. In Extremfällen wurden bei 
Molekülwolken auch Temperaturen von 1010 K gemessen. Diese hohen Temperaturen können durch 
einen sogenannten Pumpmechanismus erklärt werden, bei dem Teilchen auf ein metastabiles 
Niveau gehoben werden und in diesem Niveau sehr viel zahlreicher vertreten sind als im 
Grundzustand. Durch einfallende Strahlung der entsprechenden Frequenz können diese Teilchen 
dann wieder in den Grundzustand gelangen, was als induzierte Emission bezeichnet wird. Im 
Mikrowellenbereich wird in diesem Fall von einem MASER gesprochen. Im optischen Bereich 
würde es sich um einen LASER handeln. Der MASER-Effekt kommt vorwiegend bei den 
Molekülen OH, H2O und SiO vor. Dieser Effekt tritt auch bei bestimmten veränderlichen Sternen 
auf. Die MASER-Quellen sind sehr kompakt und nur einige Astronomische Einheiten (eine 
Astronomische Einheit AE entspricht der mittleren Entfernung Erde – Sonne: 149.597.870.700 
Meter)  groß.  
 

 
Bild 6-6: Absorptions- und Emissionsnebel / Quelle: https://lp.uni-goettingen.de 
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6.3 Interstellarer Staub 
Der Interstellare Staub besteht aus Staubteilchen, welche einen mittleren Durchmesser von etwa 0,3 
µm haben. Die Hauptbestandteile des Interstellaren Staubes sind Silikate, Graphit und Eis. Unter 
den Silikaten, welche für die Planetenentstehung eine wichtige Rolle spielen, befinden sich 
hauptsächlich Olivine und Pyroxene. Interstellare Staubwolken haben niedrige Temperaturen von 
unter 100 K und bilden mit den Molekülwolken einen wichtigen Mechanismus zur Sternbildung. 
Die Beobachtung von Interstellaren Staubwolken ist relativ schwierig. Ihre Konzentration ist in den 
meisten Fällen gering und es sind keine Spektrallinien zu sehen. Der Nachweis von Interstellarem 
Staub ist nur möglich über: 
 

• Extinktion 

• Verfärbung 

• Polarisation 

• Reflexion des Sternlichtes 
 
Nachfolgend wird ausführlicher auf die einzelnen Nachweismöglichkeiten eingegangen.  
 

 
 

Bild 6-7: Der Pferdekopfnebel im Orion (Interstellarer Staub) / Foto: Ralf Schmidt 
 
6.3.1 Extinktion  

Die Extinktion ist die Abschwächung einer Strahlung beim Durchgang durch ein Medium. Die 
Strahlung wird dann in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Mediums und von der 
durchstrahlten Schicht charakteristisch abgeschwächt. Sowohl interstellare Dunkelwolken als auch 
Interstellarer Staub bewirken eine Extinktion.  
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Die Extinktion der Galaxis (Milchstraße) kann durch die Zählung von außergalaktischen Systemen 
bestimmt werden. Zur genauen Bestimmung werden galaktische Koordinaten (→ Kapitel 1: 
„Astronomische Koordinaten und Orientierung am Sternenhimmel“) benötigt. Der galaktische 
Äquator des Koordinatensystems wird durch die Ebene der Milchstraße definiert. Innerhalb von 
±10° galaktischer Breite können nur wenige extragalaktische Systeme beobachtet werden, da hier 
die Konzentration von Interstellarem Staub relativ hoch und damit die Extinktion entsprechend groß 
ist. Interstellarer Staub ist stark zu Ebene der Galaxis konzentriert. AV ist der Extinktionsbeitrag im 
Visuellen, mv die scheinbare Helligkeit im Visuellen und MV die absolute Helligkeit im Visuellen. 
Die Entfernung r wird in Kiloparsec (kpc) angegeben. Es gilt folgende Beziehung zwischen diesen 
Größen:  

 
mv - MV = AV + 5mlog(r) – 5m 

(6-10) 
 
Durch empirische Beobachtung finden sich folgende Extinktionsbeiträge AV: 
 

• AV = 1…2m / kpc im Falle von Dunkelwolken 

• AV = 0,3m / kpc im Mittel in der Ebene der Galaxis 
 

Die Leuchtkraft eines Objektes in einer Entfernung von zehn Kiloparsec, was einer Entfernung von 
32.600 Lichtjahren entspricht, wird zu etwa zehn Größenklassen abgeschwächt. Die Streuung und 
damit auch die Extinktion ist abhängig von der Wellenlänge λ bzw. der Frequenz f der Strahlung. 
Kurzwelliges Licht wird stärker abgeschwächt als langwelliges Licht. D.h. dass blaues Licht stärker 
abgeschwächt wird als rotes Licht. Das Licht einer Quelle wird beim Durchlaufen einer Schicht aus 
Interstellarem Staub immer röter, es wird in diesem Fall von einer interstellaren Verfärbung 
gesprochen. Der Grad der Verfärbung wird als Farbexzess definiert: 
 

E(λ1, λ2) = (m λ1 – m λ2) – (m λ1 – mλ2)0 

(6-11) 
 
Hierbei beschreibt der Term mλ die beobachtete scheinbare Helligkeit mit Extinktion und der Term 
mλ0 die scheinbare Helligkeit ohne Extinktion. Auf der rechten Seite der Gleichung wird die 
Differenz zwischen der beobachteten Farbe und der Eigenfarbe des Objektes gebildet. In der Regel 
handelt es sich um Sterne. Deren Eigenfarbe ergibt sich aus dem Vergleich mit Sternen desselben 
Spektraltyps. Auch im Falle von ganzen Galaxien können entsprechende Abschätzungen 
durchgeführt werden. 
  
Die Extinktion kann auch durch Sternzählungen bestimmt werden. In diesem Fall kann das zu 
untersuchende Feld mit einem Referenzfeld verglichen werden. So wird z.B. in einem sogenannten 
Wolf-Diagramm die Anzahl der Sterne bei einer scheinbaren Helligkeit eingetragen. Die Sterne 
werden pro Quadratgrad im Helligkeitsintervall [m – ½, m + ½] im Gebiet einer Dunkelwolke und 
eines Referenzfeldes gezählt. Wenn alle Sterne dieselbe absolute Helligkeit hätten, so würde eine 
im Entfernungsbereich r1, r2 liegende Dunkelwolke den Helligkeitsanstieg reduzieren. In diesem 
Fall würde eine Extinktion die Helligkeit um den Betrag ∆m reduzieren und damit würden sich die 
Sternzahlen N(m) in dem betroffenen Bereich merklich reduzieren. Auf diese Weise kann die 
Entfernung einer Dunkelwolke grob angegeben werden, wobei viele Dunkelwolken nicht mehr als 
100 kpc entfernt sind. 
 
Die interstellare Absorption ist wellenlängenabhängig. Kurzwellige elektromagnetische Strahlung 
wird stärker absorbiert als langwellige. So ist die Absorption im infraroten Bereich und im 
Radiobereich sehr gering. Hingegen nimmt sie im optischen und im ultravioletten Bereich stark zu. 
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Bei einer Wellenlänge von λ = 220 nm, was im UV-Bereich liegt, kommt es zu einem breiten 
Maximum der Absorption. Ursache hierfür sind vorwiegend Graphitteilchen.  
 
6.3.2 Streuung 

Interstellare Extinktion entsteht in erster Linie durch Streuung und nicht durch Absorption. 
Entscheidend für die Theorie der Streuung ist das Verhältnis der Wellenlänge λ der 
elektromagnetischen Strahlung zum Teilchendurchmesser d der Interstellaren Materie:  
 

• d/λ → 0: In diesem Fall ist der Durchmesser der Teilchen sehr viel kleiner als die 
Wellenlänge (d ˂ ˂ λ) und es kommt zur sogenannten Rayleigh-Streuung, welche 
proportional zu λ-4 ist. 

• d/ λ ˃˃ 1: In diesem Fall ist die Streuung unabhängig von der Wellenlänge.  

• d/ λ ≈ 1: In diesem Fall handelt es sich um interstellare Staubkörner, welche eine Größe von 
einigen 100 nm haben. Die Streuung ist in diesem Fall proportional zu λ-1. 

 
Aus der Extinktionskurve kann die chemische Zusammensetzung des Interstellaren Staubes 
ermittelt werden. Dabei finden sich Graphitteilchen und Silikate. Für eine typische interstellare 
Gaswolke gilt: d/ λ ≈ 1, Dichte ein Teilchen pro 100 m³, Durchmesser etwa 10 pc und Temperatur 
etwa 100 K. Der Interstellare Staub kommt aus den abströmenden Sternhüllen, Kondensationen, 
Rußflocken, etc.  
 
6.3.3 Polarisation 

Elektromagnetische Strahlung bzw. Licht kommt in verschiedenen Schwingungsebenen vor. Wenn 
jedoch bestimmte Schwingungsebenen bevorzugt auftreten, dann wird von Polarisation gesprochen. 
Bereits im Jahre 1949 wurde ein Zusammenhang zwischen dem Polarisationsgrad und der 
interstellaren Verfärbung sowie der interstellaren Extinktion gefunden. Elektromagnetische 
Strahlung hat sowohl einen elektrischen als auch einen magnetischen Feldvektor. Beide stehen 
senkrecht aufeinander bzw. in einem Winkel von 90° zueinander. Für die Betrachtung der 
Schwingungsebene reicht es daher aus, einen dieser Feldvektoren als Bezugsgröße zu nehmen. So 
schwankt zum Beispiel der elektrische Feldvektor vorzugsweise parallel zur galaktischen Ebene. 
 
Der Polarisationsgrad P lässt sich aus der Intensität des parallel zur Polarisationsebene 
schwingenden Lichtes Ip und der Intensität des senkrecht zur Polarisationsebene schwingenden 
Lichtes  Is berechnen:  
 

P = Ip – Is / (Ip + Is) 

(6-12) 
 

Die Polarisation kann auch in Größenklassen angegeben werden: 
 

∆mp = 2,m5log(Ip / Is) 

(6-13) 
 
Des Weiteren wurde eine Korrelation des Polarisationsgrades P mit dem Farbexzess E(λ1, λ2)  
gefunden: 
 

∆mp ≈ 2,m17P  und ∆mp ≈ 0,19E(B, V) 

(6-14) 
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Die Polarisation findet ihre Erklärung in der Struktur der streuenden Teilchen. Sie sind länglich und 
ihre Achsen weisen eine statistische Vorzugsrichtung im Raum auf. Bei einem festen Wert für die 
Wellenlänge λ ist das Verhältnis d/λ größer für parallel zur großen Achse schwingendes Licht als 
für senkrecht dazu schwingendes Licht. Für die beiden Schwingungsebenen des Lichts gibt es 
unterschiedliche Extinktionen. Die Ausrichtung der Teilchen der Interstellaren Materie wird durch 
das galaktische Magnetfeld bewirkt. In diesem ordnen sich paramagnetische oder diamagnetische 
Staubteilchen mit der Achse ihres kleinsten Trägheitsmomentes im Mittel vorzugsweise parallel an. 
Die interstellare Polarisation kann durch Messungen von Sternen in unterschiedlichen galaktischen 
Breiten und Längen bestimmt werden. 
  
In der Umgebung von kühlen Sternen erscheinen die Staubwolken als Reflexionsnebel. Sie 
emittieren hierbei kein eigenes Licht, sondern streuen lediglich das Licht des Sternes. Im Ergebnis 
reflektieren sie das Sternenlicht, daher ihre Bezeichnung als Reflexionsnebel. Die Spektren der 
Reflexionsnebel ähneln daher dem Spektrum des anstrahlenden Sterns, wobei auch in diesem Fall 
das blaue Licht stärker als das rote gestreut wird. Die Reflexionsnebel haben Ausdehnungen von 
etwa einem Parsec (3,26 Lichtjahre) und die anstrahlenden Sterne sind meistens vom Spektraltyp B. 
Durch die Strahlung des Sterns wurde eine Hülle weggeblasen. Interstellarer Staub ist eine wichtige 
Komponente bei der Sternentstehung. Damit eine Wolke aus kaltem Wasserstoff zu einem Stern 
kollabieren kann, muss die Temperatur auf etwa 10 K heruntergekühlt werden. Hierfür gibt es 
verschiedene Kühlmechanismen. Durch Interstellaren Staub wird ebenfalls thermische Energie in  
elektromagnetischer Strahlung umgewandelt. Diese Strahlung kann die Wolke verlassen, so dass 
sich diese abkühlt. Ein Beispiel für einen Reflexionsnebel ist der Plejadennebel. 

 

Bild 6-8: Die Plejaden mit dem Plejadennebel (Reflexionsnebel) / Foto: Ralf Schmidt 
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6.4 Schlusswort 
Dieses Kapitel über „Interstellare Materie“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die hierfür verwendete 
Literatur ist im Literaturverzeichnis angegeben und eignet sich auch für die weitere Vertiefung der 
Thematik 
 
In den 1930er Jahren gelang der Nachweis von weit verbreiteter Materie im Raum zwischen den 
Sternen, dem sogenannten interstellaren Raum. Die Interstellare Materie kommt in verschiedenen 
Formen vor. Sie besteht zu fast 100 Prozent aus neutralem und ionisiertem Gas, etwa 90 Prozent 
Wasserstoff und 10 Prozent Helium. Elemente schwerer als Helium, in der Astrophysik 
zusammenfassend als Metalle bezeichnet, kommen nur in Spuren vor. Etwa ein Prozent der 
Interstellaren Materie liegt in Form von Molekülen und Staub vor. Erscheinungsformen der 
Interstellaren Materie sind vor allem Molekülwolken, Staub, Reflexionsnebel, H-I-Gebiete 
(atomarer neutraler Wasserstoff), Absorptions- und Emissionsnebel und H-II-Gebiete (ionisierter 
Wasserstoff). Zusammen mit der im interstellaren Raum vorhandenen elektromagnetischen 
Strahlung und Magnetfeldern bildet die Interstellare Materie das Interstellare Medium. Der 
Interstellaren Materie entsprechend gibt es innerhalb von Planetensystemen sogenannte 
Interplanetare Materie und zwischen den Galaxien die sogenannte Intergalaktische Materie.  
 
Interstellare Materie ist als Teil des kosmischen Materiekreislaufes von großer Bedeutung für die 
Entwicklung von Einzelobjekten im Universum. Aus Interstellarer Materie entstehen Sterne, 
Planeten und Leben. Am Ende der Sternentwicklung wird Materie wieder an das Interstellare 
Medium zurückgegeben. Aus diesem Grunde ist die Erforschung der Interstellaren Materie ein 
wichtiger Forschungszweig der Astrophysik.  
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Bild 6-6: https://lp.uni-goettingen.de/get/text/7283 
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Kapitel 7 

 
 

Extragalaktische Astronomie 
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7.1 Einleitung 
Galaxien sind Ansammlungen von einigen hundert Milliarden Sternen und großen Mengen von 
Interstellarer Materie, welche dynamisch und kosmogonisch eine Einheit bilden. Sie sind damit die 
größten Bausteine des Universums und im Rahmen der Kosmologie. Allerdings bilden Galaxien 
Gruppen und Haufen, welche wiederum Super-Haufen bilden können. Bis in die Mitte der 1920er 
Jahre war unklar, ob Galaxien als Nebel Bestandteile unserer Milchstraße (Galaxis) sind oder 
eigenständige Sternsysteme darstellen. Im Jahr 1924 konnten die nächsten Galaxien zunächst 
teilweise in Einzelsterne aufgelöst werden und im Jahre 1925 erstmals die Entfernung von einer 
Galaxie bestimmt werden. Damit war klar, dass Galaxien jeweils eigenständige Sternsysteme und 
keine Nebel sind. Aufgrund ihrer großen Entfernung erscheinen Galaxien als Nebel und nicht als 
Ansammlung von Einzelsternen. Unsere Galaxis ist eine gewöhnliche Balkenspiralgalaxie, welche 
etwa 300 Milliarden Sterne beinhaltet. Die Galaxis hat einen Durchmesser von etwa 100.000 
Lichtjahren und eine Dicke von etwa 3.000 bis 16.000 Lichtjahren. In ihrem Zentrum (Bulge) 
befindet sich ein Supermassives Schwarzes Loch mit etwa 4 Millionen Sonnenmassen. Unsere 
Sonne mit ihren Planeten befindet sich in einem der Spiralarme der Galaxis, etwa 26.000 Lichtjahre 
vom Zentrum entfernt, und umkreist dieses einmal in 220 Millionen Jahren.  
 
Nach dem heutigen Wissenstand gibt es im sichtbaren Universum etwa 200 Milliarden Galaxien, 
welche insgesamt etwa 1022 Sterne beinhalten. Es gibt verschiedene Typen von Galaxien. Nach der 
sogenannten Hubble-Klassifikation gibt es Spiralgalaxien, Elliptische Galaxien und Irreguläre 
Galaxien. Die Spiralgalaxien spalten sich wiederum in die Typen normale Spiralgalaxien und 
Balkenspiralgalaxien auf. Doch gibt es noch weitere Klassifikationen, etwa Starburst-Galaxien  mit 
hoher Sternentstehungsrate und Aktive Galaxien, welche neben der thermischen Sternenstrahlung 
den größten Teil ihrer Energie im nichtthermischen Bereich abstrahlen. Die Typen von Galaxien 
unterscheiden sich nicht nur in ihren äußeren Erscheinungsformen, sondern auch in physikalischer 
Hinsicht. So beinhalten sie unterschiedliche Sterntypen, was sich in den Farben der ausgesendeten 
Strahlung von Galaxien bemerkbar macht. Allerdings ist auch die Menge an Interstellarer Materie, 
insbesondere von Staub, in den verschiedenen Typen von Galaxien unterschiedlich. Aufgrund der 
durch Staub bedingten Extinktion, der Abschwächung von Strahlung beim Durchgang durch ein 
Medium, wird das Licht von Galaxien mit zunehmender Staubkonzentration röter. Die 
Sternbildungsrate ist ebenfalls unterschiedlich und vom Typ einer Galaxie abhängig. Letztendlich 
haben sich die verschiedenen Typen von Galaxien, welche eine unterschiedliche Morphologie 
haben, auch unterschiedlich entwickelt.  
 
Die Spiralgalaxien bestehen aus einer Scheibe, welche eine Spiralstruktur hat. In dieser Scheibe 
befindet sich eine zentrale Verdickung, welche als Bulge bezeichnet wird. Der Bulge ist der 
schwach abgeplattete Kern der Spiralgalaxie, welcher morphologisch einer elliptischen Galaxie 
ähnelt. Heute gilt als sicher das sich in einem Galaxiekern ein Supermassives Schwarzes Loch 
befindet, welches mehrere Millionen bis mehrere Milliarden Sonnenmassen haben kann. Im Falle 
der Balkenspiralgalaxie ist der Kern balkenförmig ausgebildet, an den Enden dieser Balken setzen 
dann die Spiralarme an. Die Spiralarme werden durch Dichtewellen erzeugt. In ihnen ist die Dichte 
an Interstellarer Materie größer und entsprechend ist auch die Sternbildungsrate am höchsten. Somit 
findet in Spiralgalaxien auch noch aktive Sternentstehung statt. Allerdings gibt es zwei 
Populationen von Sternen in einer Spiralgalaxie. Der Population I (Scheibenpopulation) gehören 
relativ junge und blaue Sterne an, welche sich überwiegend im Bereich der galaktischen Scheibe 
und der Spiralarme befinden. Im Gegensatz dazu gehören der Population II eher alte und rote Sterne 
an, welche in dem Bulge konzentriert sind. Die Spiralgalaxien werden mit dem Buchstaben S 
bezeichnet. Mit zunehmender Öffnung der Spiralarme erfolgt eine Klassifizierung von a bis c. So 
haben Spiralgalaxien vom Typ Sa eng anliegende Spiralarme und die von Typ Sc weit geöffnete 
Spiralarme. Diese Klassifizierung gilt auch für Balkenspiralen, welche mit SB bezeichnet werden. 
Je nach Öffnung der Balkenspiralen gibt es dann die Klassifizierungen von SBa bis SBc. Zwischen 
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den Spiralgalaxien und den Elliptischen Galaxien gibt es einen Übergangstypen, welcher mit S0 
bzw. SB0 bezeichnet wird.  
 
In einer Elliptischen Galaxie befinden sich hauptsächlich Sterne der Population II, also alte und rote 
Sterne. Bei Elliptischen Galaxien handelt es sich um Galaxien, welche nach der vorherrschenden 
Auffassung aus der Verschmelzung von jungen Spiralgalaxien hervorgegangen sein sollen. Sie 
besitzen kaum noch Interstellare Materie und somit findet kaum noch Sternbildung statt. Dies 
erklärt auch das Fehlen von Sternen der Population I, also von jungen und blauen Sternen. Die 
Supermassiven Schwarzen Löcher in Elliptischen Galaxien sind in der Regel wesentlich 
massenreicher als in Spiralgalaxien, da diese aufgrund ihres Alters über einen langen Zeitraum 
Materie akkretiert (aufgenommen) haben und durch Verschmelzungsprozesse entstanden sein 
dürften. Sie haben Massen im Bereich von mehreren Milliarden Sonnenmassen. Ein Teil des 
fehlenden interstellaren Gases wurde von diesen Supermassiven Schwarzen Löchern aufgenommen, 
was dessen geringe Konzentration in einer Elliptischen Galaxien erklärt. Die Elliptischen Galaxien 
werden nach ihrer Abplattung klassifiziert und nach den Typen E0 bis E7 unterschieden. E steht 
hierbei für Ellipse, während die nachgestellte Ziffer den Abplattungsgrad dieser Ellipse beschreibt. 
Mit zunehmender Zahl von E0 bis E7 steigt die Abplattung einer Elliptischen Galaxie. Daneben gibt 
es noch Sondertypen von Elliptischen Galaxien, wie z.B. Zwergellipsen.  
 
Die Irregulären Galaxien zeigen keine besondere Symmetrie, verfügen jedoch über höhere Anteile 
von Interstellarer Materie sowie über relativ junge und blaue Sterne. Nach der vorherrschenden 
Vorstellung sollen Irreguläre Galaxien durch gravitative Wechselwirkung mit anderen Galaxien aus 
Spiralgalaxien und Elliptischen Galaxien entstanden sein. Durch diese Wechselwirkung wurde die 
ursprüngliche Galaxie stark deformiert und zeigt danach keine symmetrischen Strukturen mehr.  
 
Von der Beobachtung her haben Spiralgalaxien einen Anteil von 77 Prozent an der Gesamtzahl der 
Galaxien. Tatsächlich haben sie nur einen Anteil von 33 Prozent. Für die Bestimmung aller Werte 
wurden die Galaxien bis in eine Entfernung von 9,1 Megaparsec (Mpc) berücksichtigt. Hierbei sind 
ein Mpc eine Million Parsec und ein Parsec 3,26 Lichtjahre. Ein Mpc entspricht also einer 
Entfernung von 3,26 Millionen Lichtjahren. Nach der Beobachtung scheinen Irreguläre Galaxien 
nur einen Anteil von 3 Prozent zu haben, doch stellen sie mit 54 Prozent den größten Anteil der 
Galaxien dar. Im Falle der Elliptischen Galaxien liegen der beobachtete Anteil bei 20 Prozent und 
der tatsächliche bei 13 Prozent.  
 
Neben dieser Einteilung nach Galaxientypen gibt es noch weitere Typisierungen. Hervorgehoben 
werden sollen noch die Starburst-Galaxien und die Aktiven Galaxien. Doch gibt es natürlich noch 
andere Klassifizierungen. In Spiralgalaxien liegt die Sternbildungsrate bei etwa drei Sonnenmassen 
pro Jahr. Im Falle von Starburst-Galaxien kann die Sternbildungsrate bei 100 Sonnenmassen und 
mehr liegen. Hintergrund für die hohe Sternbildungsrate in Starburst-Galaxien können gravitative 
Wechselwirkungen oder Verschmelzungen mit anderen Galaxien sein. Eine weitere Ursache 
können Gasströme entlang von Balken in Balkenspiralen sein. Häufig findet die Sternbildung in 
Starburst-Galaxien in dichten Molekülwolken statt, welche einen relativ großen Staubanteil haben. 
 
Die Strahlung der genannten Galaxien stammt im Wesentlichen von den Sternen, aus denen diese 
unter anderem bestehen. Die spektrale Verteilung der Galaxienstrahlung ist hauptsächlich eine 
Überlagerung der Spektren der Sternpopulationen. Es handelt sich in diesen Fällen um thermische 
Strahlung. Ein Stern hat in Abhängigkeit von seiner Oberflächentemperatur ein bestimmtes 
Strahlungsspektrum. Mit steigender Oberflächentemperatur ändert sich die Farbe eines Sterns von 
rot über orange, gelb, grün und blau zu violett. Am roten Ende des optischen Spektrums schließt 
sich der Infrarotbereich, am violetten Ende der ultraviolette Bereich an. Die Sternstrahlung wird im 
Ergebnis durch Kernfusion im Kern des Sterns erzeugt. 
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Bei Aktiven Galaxien bzw. Aktiven Galaktischen Kernen (Active Galactic Nucleus, AGN) kommt 
ein erheblicher Bruchteil der Leuchtkraft nicht von der thermischen Strahlung, sondern es handelt 
sich um umgewandelte Gravitationsenergie. Diese Energie wird bei der Akkretion von Materie in 
ein Supermassives Schwarzes Loch frei. In diesem Fall kommt es zum Einfall von Materie in dieses 
Supermassive Schwarze Loch. Dabei kommt es zur Herausbildung einer sogenannten 
Akkretionsscheibe, welche sich senkrecht zur Rotationsachse des Supermassiven Schwarzen 
Loches herausbildet. Diese besteht aus Gas und Staub. Der Drehimpuls dieser Gas- und 
Staubteilchen wird nach außen transportiert, so dass die Materie nach innen diffundieren und vom 
Supermassiven Schwarzen Loch aufgenommen werden kann. Dabei wird die Materie so stark 
aufgeheizt, dass Strahlung bis in den Röntgenbereich erzeugt wird. Um diese Akkretionsscheibe 
befindet sich noch ein dichter Staubtorus, welcher die Akkretionsscheibe mit Materie speist. Ein 
Großteil der erzeugten Strahlung ist allerdings nichtthermischer Natur. In Verbindung mit 
Magnetfeldern bilden sich in beiden Richtungen der Rotationsachse sogenannte Jets heraus. In 
diesen wird Materie aus geladenen Teilchen, sogenannte Plasmen, gebündelt und bewegt sich 
spiralförmig entlang der Magnetfeldlinien vom Supermassiven Schwarzen Loch weg. Dabei werden 
diese Plasmen, hauptsächlich Protonen, Heliumkerne und Elektronen sowie ein kleiner Anteil 
schwerere Kerne, auf annähernder Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Spiralförmig bewegte bzw. 
beschleunigte Plasmen erzeugen sogenannte Synchrotronstrahlung. Hierbei handelt es sich um 
elektromagnetische Strahlung, deren Frequenzen vom Radiowellenbereich bis in den 
Röntgenbereich reichen können. So strahlen Aktive Galaxien unter anderem besonders hell im 
Radiowellenbereich oder im Röntgenbereich.  
 
Die Einteilung der Aktiven Galaxien in verschiedene Typen ist historisch bedingt und erfolgte auf 
Grund spektraler Unterschiede. Konkret können diese Unterschiede im Fehlen bestimmter 
spektraler Komponenten oder in deren unterschiedlicher Ausprägung bestehen. Neben diesen 
spektralen Unterschieden gibt es noch morphologische Unterschiede. Typen von Aktiven Galaxien 
sind: Quasare, Blasare, BL Lactertea, Radiogalaxien, Seyfertgalaxien, LINER-Galaxien und ULIG-
Galaxien. Zusätzlich zu der Einteilung der Aktiven Galaxien nach bestimmten Typen gibt es auch 
noch innerhalb dieses Typs verschiedene Einteilungen. So wird oft bei den einzelnen Typen von 
Aktiven Galaxien noch zwischen Typ-1 und Typ-2 unterschieden. Zwischen dem Typ-1 und dem 
Typ-2 als Grenzfällen gibt es noch Zwischentypen, wie etwa Typ-1.6. Die unterschiedlichen Typen 
von Aktiven Galaxien werden überwiegend geometrisch gedeutet, wobei diese Deutung 
wahrscheinlich alleine nicht ausreichen wird. Je nach Orientierung des Staubtorus zum Beobachter 
ist der Blick ins Innere des aktiven galaktischen Kerns entweder frei oder nicht. Dies führt zu 
Unterschieden bei den zu beobachteten Eigenschaften einer Aktiven Galaxie.   
 
Galaxien sind nicht die größten Strukturen im Universum, sondern bilden Gruppen und Haufen. Bei 
Gruppen und Haufen handelt es sich um die massereichsten gravitativ gebundenen Strukturen im 
Universum. Der Übergang zwischen Haufen und Gruppen ist hierbei fließend und die nachfolgende 
Definition nur ein Richtwert. Gruppen haben bis zu 50 Mitglieder in einer Sphäre mit einem 
Durchmesser von etwa D ˂ 1,5h-1 Mpc. Haufen haben mehr als 50 Mitglieder in einer Sphäre von 
etwa D ˃ 1,5h-1 Mpc. Gruppen und Haufen können sich wiederum noch zu Super-Haufen 
zusammenschließen, welche die größten Strukturen im Universum bilden.  
 
Auch hinsichtlich der Masse gibt es eine mögliche Differenzierung als Richtwert. Gruppen 
beinhalten etwa 3·1013 Sonnenmassen, Haufen etwa 3·1014 Sonnenmassen und mehr. Insgesamt 
bewegt sich die Masse von Gruppen und Haufen in einem Bereich von 1012 bis 1015 Sonnenmassen. 
Ein Großteil der Masse von Galaxien bzw. Galaxiengruppen und –haufen liegt jedoch nicht in Form 
von Interstellarer Materie und Sterne, sondern in Form von sogenannter Dunkler Materie vor. Was 
hinter der Dunklen Materie steckt, ist noch ungeklärt. Vermutet werden massive Teilchen jenseits 
des Standardmodells. Die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler favorisiert 
diese These. Von einer Minderheit werden auch Thesen vertreten, wonach die gängigen 
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Gravitationstheorien reformiert werden müssten. Nach diesen Thesen sollen sich bei größeren 
Abständen die gravitativen Gesetzmäßigkeiten ändern und so die Existenz der Dunklen Materie 
vortäuschen. 
 
Bei der Galaxienentstehung dürfte Dunkle Materie eine entscheidende Rolle gespielt haben. Diese 
bildete zunächst Strukturen, an denen sich dann die normale Materie aus Atomen (baryonische 
Materie) anlagerte. Zunächst in Form von Gas, welches zu etwa drei Vierteln aus Wasserstoff und 
zu einem Viertel aus Helium bestand. Daraus bildeten sich dann die ersten Sterne. Mit der 
Galaxienentstehung dürften auch die Supermassiven Schwarzen Löcher entstanden sein. Zunächst 
bildeten sich kleine Galaxien. Durch Verschmelzungsprozesse unter den Galaxien entstanden 
immer größere Galaxien. Die ersten Galaxien entstanden etwa 400 Millionen Jahre nach dem 
Urknall. In der Frühphase der Galaxienentstehung dürften zunächst Aktive Galaxien entstanden 
sein. 
 
Die zeitliche Entwicklung von Galaxien ist auch in die zeitliche Entwicklung des Universums als 
Ganzes eingebettet. Die von Albert Einstein im Jahr 1915 aufgestellte Allgemeine 
Relativitätstheorie sagte bereits die Expansion des Universums voraus. Hierbei expandiert die 
Raumzeit und zieht die Galaxien mit. Im Jahr 1929 entdeckte der Astronom Edwin Hubble, dass 
alle Galaxien sich von uns wegbewegen. Je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, desto höher 
ist die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. D.h. der Abstand r zwischen zwei beliebigen Galaxien 
bzw. zwischen uns und einer Galaxie ist proportional zur Fluchtgeschwindigkeit v dieser Galaxien. 
Der Proportionalitätsfaktor zwischen der Entfernung und der Fluchtgeschwindigkeit ist der 
sogenannte Hubble-Parameter H(t). Es gilt: 
  

v = H(t) · r 
  
Bestimmt wird die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien mit Hilfe ihrer Spektren. Je höher die 
Fluchtgeschwindigkeit ist, desto weiter sind die Spektrallinien aufgrund des sogenannten 
Dopplereffekts in den langwelligen Bereich bzw. den roten Bereich des Spektrums verschoben. 
Daher wird auch von Rotverschiebung gesprochen. Für die Rotverschiebung z gilt: 
 

z = v/c 
 
Hierbei ist v wieder die Fluchtgeschwindigkeit und c die Lichtgeschwindigkeit. Die 
Rotverschiebung ist also ein direktes Maß für die Entfernung einer Galaxie. Die im Jahre 1929 
nachgewiesene Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien ist ein Beleg für das Standardmodell der 
Kosmologie.  
 
Bestimmte Typen von Aktiven Galaxien, etwa von Quasaren oder Seyfertgalaxien, korrelieren mit 
ihrem Alter bzw. ihrer Entfernung von der Erde. Die Häufigkeit von Quasaren erreicht bei einer 
Rotverschiebung von z = 2,0 einen Höhepunkt, die von Seyfertgalaxien bei z = 0,7. Allgemein kann 
gesagt werden, dass die Häufigkeit eines bestimmten Typs von Aktiver Galaxie von seiner 
Leuchtkraft abhängt. So haben z.B. Quasare eine höhere Leuchtkraft als Seyfertgalaxien. Diese 
beschriebenen Sachverhalte stützen zusätzlich die These, wonach zeitliche Entwicklungseffekte bei 
den beobachtbaren Eigenschaften von Aktiven Galaxien eine Rolle spielen. Ein Quasar ist 
wahrscheinlich eine Aktive Galaxie in einer früheren Entwicklungsstufe als eine Seyfertgalaxie. 
Aktive Galaxien mit höherer Leuchtkraft scheinen sich zu einem früheren Zeitpunkt gebildet zu 
haben als solche mit geringerer Leuchtkraft.  
 
Nachfolgend wird auf die Galaxien und Galaxienhaufen, die verschiedenen Arten von Galaxien 
sowie deren Aufbau und ihre Entwicklung ausführlich eingegangen. 
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7.2 Die Galaxis (Milchstraße) 
Die Galaxie, in der unser Sonnensystem liegt, wird als Galaxis bezeichnet. Das Wort kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet Milchstraße. Nach einer alten griechischen Sage soll die Göttin 
Hera Milch verschüttet haben, so dass die Milchstraße am Himmel entstanden ist. Tatsächlich ist die 
Milchstraße eine gewöhnliche Galaxie, welche aus rund 300 Milliarden Sternen und Interstellarer 
Materie besteht. Die sichtbare Materie (Sterne + Interstellare Materie) macht etwa 400 Milliarden 
Sonnenmassen aus. Allerdings ist die Galaxis in einem sphärischen Halo aus Dunkler Materie 
gehüllt. Zusammen mit der Dunklen Materie beträgt die Gesamtmasse der Galaxis etwa 9,4 
Billionen Sonnenmassen. Nach modernen Erkenntnissen ist die Milchstraße eine 
Balkenspiralgalaxie mit einem Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Die Dicke der Scheibe 
beträgt etwa 3.000 Lichtjahre und die des Bulges rund 16.000 Lichtjahre. In dem Bulge bzw. im 
Zentrum der Galaxis befindet sich ein Supermassives Schwarzes Loch von rund vier Millionen 
Sonnenmassen.  
 

 
 

Bild 7-1: Die Galaxis als Balkenspirale / Quelle: Wikipedia 
 
7.2.1 Der Aufbau der Galaxis 
 
Die Galaxis besteht aus vier Bereichen: 
 

• Die Scheibe; 

• Die zentrale Verdickung (Bulge); 

• Einem Halo, eine sphärische Verteilung von Sternen und Kugelsternhaufen um die Scheibe 
herum; 

• Einem Halo aus Dunkler Materie, welche sich sphärisch um die Galaxis verteilt. 
 
Nach einer Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) liegt das Sonnensystem 8,5 
Kiloparsec (kpc) vom galaktischen Zentrum entfernt. Ein Kiloparsec (kpc) entspricht 1.000 Parsec 
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(pc) und ein Parsec (pc) entspricht 3,26 Lichtjahren (LJ). Tatsächlich dürfte die Entfernung des 
Sonnensystems vom galaktischen Zentrum etwa 8,0 kpc entsprechen, was einer Entfernung von 
26.080 Lichtjahren entspricht. Ein Lichtjahr ist die Strecke, welche das Licht mit einer 
Geschwindigkeit von c = 299.792.458 m/s in einem Jahr zurücklegt. Das entspricht einer 
Entfernung von 9,46 Billionen Kilometern. In der Extragalaktischen Astronomie und der 
Kosmologie sind Entfernungen von Megaparsec üblich. Ein Megaparsec (Mpc) entspricht einer 
Million Parsec.  
 

 
 

Bild 7-2: Der Aufbau der Galaxis / Quelle: www.sternwarte-eberfing.de 
 
In der galaktischen Ebene und in den Spiralarmen befinden sich größere Konzentrationen von 
Interstellarer Materie. Diese Materie besteht aus Gas und Staub. Interstellar bedeutet zwischen den 
Sternen. Sie besteht zu etwa Dreiviertel aus Wasserstoff und zu etwa einem Viertel aus Helium. Alle 
schwereren Elemente, in der Astrophysik als Metalle bezeichnet, kommen nur in geringen Anteilen 
vor. Aus dieser Materie entstehen wiederum Sterne. Genaugenommen aus Wolken, welche aus 
Interstellarer Materie bestehen. Gewöhnliche Interstellare Materie hat eine Dichte von etwa einem 
Teilchen pro Kubikzentimeter. Dies ist praktisch ein ideales Vakuum. Wolken aus Interstellarer 
Materie haben Dichten von etwa 10 bis 100 Teilchen pro Kubikzentimeter. In diesen Bereichen der 
Galaxis findet also noch Sternbildung statt. Diese jungen Sterne werden unter dem Begriff 
„Population I“ zusammengefasst. Sie strahlen bläulich und haben einen höheren Anteil an 
sogenannten Metallen. Dies resultiert daher, dass Sterne der vorherigen Generation bereits durch 
Kernfusion Elemente mit höheren Massezahlen als Helium erzeugt und damit die Interstellare 
Materie angereichert haben. Die Sterne der Population I finden sich in Offenen Sternhaufen, in 
Sternassoziationen und in der Nähe von interstellaren Wolken aus Gas und Staub.  
 
In dem Bulge und jenseits der galaktischen Ebene befinden sich ältere Sterne. Zum Teil befinden sie 
sich in der Endphase ihrer Entwicklung, wurden zu sogenannten Roten Riesen und strahlen daher 
rötlich. Diese Sterne werden unter dem Begriff „Population II“ zusammengefasst. In dem Bulge und 
außerhalb der galaktischen Ebene ist die Konzentration an Interstellarer Materie deutlich geringer 
und es kommt nicht mehr zu Sternbildungen. Aufgrund ihres höheren Alters ist der Anteil an 
Metallen in diesen Sternen deutlich geringer.  
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Von der Erde aus betrachtet liegt das Zentrum der Galaxis im Sternbild des Schützen. Eine exakte 
Definition des Zentrums ist schwierig. Allerdings umlaufen die Sterne der Galaxis dieses Zentrum, 
welches im optischen Bereich durch interstellare Gas- und Staubwolken verdeckt wird. Im 
Radiobereich ist es beobachtbar und zeigt eine komplexe Struktur. Zunächst gibt es eine zentrale 
Scheibe aus nicht ionisiertem Wasserstoffgas, so genannte HI-Gebiete. Mit der römischen Ziffer I 
wird nicht ionisierte Materie beschrieben. Die Ziffer II würde einfach ionisierte Materie bzw. in 
unserem Fall einfach ionisierter Wasserstoff bezeichnen. Jede höhere Ziffer würde eine 
entsprechend höhere Ionisationsstufe bedeuten. Allerdings hat Wasserstoff nur ein Elektron in der 
Hülle, so dass es maximal eine Ionisationsstufe hat. Bei allen anderen Elementen sind auch höhere 
Ionisationsstufen, jedoch maximal so viele wie es Elektronen in der Hülle hat, möglich. Die Scheibe 
aus HI-Gas hat eine Ausdehnung von 100 bis 1.000 pc. Aus der Rotationsgeschwindigkeit dieser 
Scheibe kann eine Masse von rund 30 Millionen Sonnenmassen innerhalb eines Radius von 2.000 
pc abgeleitet werden. Es gibt Radiofilamente, welche sich senkrecht zur galaktischen Scheibe 
ausdehnen. Des Weiteren gibt es sogenannte Supernova-Überreste. Im Zentralbereich gibt es auch 
zahlreiche Kugelsternhaufen und Gasnebel. Im Röntgenbereich sind die Emissions-Linien von sehr 
heißen Gasnebeln und Röntgen-Doppelsterne sichtbar.  
 
Die inneren 8 pc bzw. 26,08 Lichtjahre enthalten die Radioquelle Sagittarius A. Diese besteht aus 
folgenden Komponenten: 
 

• Einem zirkumstellaren molekularen Ring, welcher einen inneren Radius von 2 pc und einen 
äußeren von 8 pc hat. Dieser Torus hat eine auffällig scharfe innere Kante, welche wohl 
durch ein energetisches Ereignis im galaktischen Zentrum innerhalb der letzten 100.000 
Jahre entstanden sein dürfte. 

• Sagittarius Ost ist eine Quelle von nicht-thermischer Synchrotronstrahlung. Diese Strahlung 
entsteht aufgrund der spiralförmigen Beschleunigung von geladenen Teilchen um 
Magnetfeldlinien. Es dürfte sich bei dieser Quelle um den Überrest einer Supernova 
handeln, welche vor 100 bis 5.000 Jahren stattfand. 

• Sagittarius West ist eine thermische Quelle aus heißem ionisiertem Wasserstoffgas. Diese 
HII-Region zeigt eine spiralige Struktur.  

• Sagittarius A* ist eine starke kompakte Radioquelle, welche sich nahe des Zentrums von 
Sagittarius West befindet. Die Ausdehnung der Quelle beträgt weniger als 3 AE und strahlt 
im Millimeter- und Zentimeterbereich. Sagittarius A* dürfte das Zentrum der Galaxis sein 
und mit einem Supermassiven Schwarzen Loch assoziiert sein. 

 
Um die Quelle Sagittarius A* konzentriert sich ein Sternhaufen mit hoher Sterndichte. Innerhalb 
von einer Millionen Jahre kann es hier zu nahen Sternbegegnungen kommen. Aufgrund der 
Dynamik der Sterne des Haufens kann auf eine zentrale Massenkonzentration geschlossen werden, 
welche eine Ausdehnung von nur etwa 0,01 pc und eine Masse von rund vier Millionen 
Sonnenmassen hat. Hierbei handelt es sich um das bereits angesprochene Supermassive Schwarze 
Loch. Dieses dürfte bei der Entstehung der Galaxis entstanden sein.  
 
In einem sphärischen Halo mit einem Durchmesser von etwa 1.000 kpc befinden sich Sterne der 
Population II und Kugelsternhaufen. Die Kugelsternhaufen dürften zusammen mit der Galaxis 
entstanden sein und gehören daher zu deren ältesten Bestandteilen. Die Sterne in diesen Haufen 
sind sehr alt, rötlich und enthalten im Prinzip keine Metalle. Daher wird im Falle dieser Sterne auch 
von Angehörigen der extremen Population II gesprochen. Die Galaxis verfügt etwa über 150 
bekannte Kugelsternhaufen. Der tatsächliche Anteil dürfte wesentlich höher sein. Im Falle der 
Milchstraße werden weitere 10 bis 20 unentdeckte Kugelsternhaufen vermutet. Doch muss dies 
noch nicht die Grenze sein. So verfügen die anderen Galaxien in der Regel über mehrere Hundert 
Kugelsternhaufen, so die Andromedagalaxie über rund 500.  
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Bild 7-3: Die Galaxis mit Halo aus Kugelsternhaufen / Quelle: www.sternwarte-eberfing.de 

 
Der noch viel größere Halo aus Dunkler Materie lässt sich nur indirekt nachweisen, aufgrund des 
Rotationsverhaltens der Sterne in der Galaxis. Für die Bewegung der Sterne um das galaktische 
Zentrum gelten die Keplerschen Gesetze. Bestünde die Galaxis nur aus der sichtbaren Materie, also 
aus Sternen und Interstellarer Materie, dann müsste die Rotationsgeschwindigkeit der Sterne um das 
galaktische Zentrum mit steigendem Abstand von diesem Zentrum abnehmen. Tatsächlich bleibt die 
Rotationsgeschwindigkeit jedoch konstant. Die plausibelste Erklärung hierfür ist die Annahme einer 
größeren Menge an Dunkler Materie, welche einen Anteil von rund 80 Prozent an der 
Gesamtmaterie hat. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die sichtbare Materie aus Sternen und 
Interstellarer Materie nur einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamtmaterie in der Galaxis 
ausmacht. Die Dunkle Materie wechselwirkt zwar gravitativ, nicht jedoch elektromagnetisch. Sie 
kann daher nur aufgrund ihrer gravitativen Wirkung auf sichtbare Materie indirekt wahrgenommen 
werden, ist selbst jedoch in allen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums absolut unsichtbar. 
Was hinter der Dunklen Materie steckt, ist noch ungeklärt. Vermutet werden massive Teilchen 
jenseits des Standardmodells. Die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
favorisiert diese These. Von einer Minderheit werden auch Thesen vertreten, wonach die gängigen 
Gravitationstheorien reformiert werden müssten. Nach diesen Thesen sollen sich bei größeren 
Abständen die gravitativen Gesetzmäßigkeiten ändern und so die Existenz der Dunklen Materie 
vortäuschen. 
 
7.2.2 Dynamische Prozesse in der Galaxis 

Die Galaxis ist eine normale Balkenspiralgalaxie. Ihre Spiralarme entstehen aufgrund von 
dynamischen Prozessen. Abschließend geklärt ist die Entstehung von Spiralarmen einer Galaxie 
noch nicht. Es muss einen Prozess geben, nach dem die Spiralarme als dauerhafte Strukturen 
erhalten bleiben. Wären die Spiralarme ein Relikt aus der Entstehungszeit der Galaxis, dann hätten 
sie aufgrund der Rotation der Milchstraße nicht dauerhaft weiter bestehen können. Nach der 
Dichtenwellentheorie entstehen die Spiralarme durch rotierende Dichtewellen. Die galaktische 
Scheibe, in der die Spiralarme eingebettet sind, ist gegenüber Störungen instabil. Diese Störungen 
breiten sich ähnlich wie Schallwellen aus. Dabei wachsen sie und ziehen Materie entlang von 
spiralförmigen Bahnen an. Allerdings rotieren diese Störungen nur mit der Hälfte der 
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Rotationsgeschwindigkeit der Galaxis. Das führt dazu, dass Materie durch solche Dichtewellen 
hindurchgeht und Gas, welches die galaktische Scheibe durchdringt, in spiralförmige Strukturen 
gebracht und verdichtet wird. Dort wo Materie verdichtet wird, kommt es im Ergebnis auch zur 
Bildung von Sternen. Aus diesem Grund befinden sich in den Spiralarmen hauptsächliche junge, 
bläuliche Sterne der Population I. Die Spiralstruktur ist hierbei quasi-stationär und bleibt erhalten. 
Das dort konzentrierte interstellare Gas definiert die Spiralarme und wird ständig für die 
Sternbildung verbraucht.  
 
Die Objekte des sphärischen Halos, Sterne der Population II und Kugelsternhaufen mit Sternen der 
extremen Population II, bewegen sich auf elliptischen Bahnen mit großen Exzentrizitäten und 
großen Neigungen. Die Umlaufzeiten betragen etwa 100 Millionen Jahre. Dabei können die 
Kugelsternhaufen hinsichtlich ihrer Bahnen in zwei Gruppen eingeteilt werden: 
 

• Zufällige Bewegungen, ohne Rotation um das galaktische Zentrum, 

• Flachere Verteilung und Rotation um das Zentrum mit etwa der halben 
Rotationsgeschwindigkeit, welche normalerweise die Kreisbahngeschwindigkeit an dieser 
Stelle wäre. 

 
Innerhalb dieses Halos befinden sich auch die Kleine und die Große Magellansche Wolke, welche 
Begleitgalaxien der Galaxis sind. Bei den beiden Magellanschen Wolken handelt es sich um 
irreguläre Zwerggalaxien. Allerdings ist der Übergang zwischen einem Kugelsternhaufen und einer 
Zwerggalaxie fließend. Im Halo ist ebenfalls auch Gas enthalten. Zur galaktischen Ebene hin nimmt 
die Dichte an Sternen stark zu. Etwa die Hälfte der Masse der Galaxis befindet sich innerhalb der 
Bahn der Sonne um das galaktische Zentrum. Die Sonne beschreibt eine annähernd kreisförmige 
Bahn um das galaktische Zentrum mit einem Radius von etwa 8 kpc und benötigt für einen Umlauf 
etwa 220 Millionen Jahre. 
 
Insgesamt rotieren die Sterne um das galaktische Zentrum. Hierbei bleibt die Bahngeschwindigkeit 
dieser Sterne aufgrund der Existenz der Dunklen Materie mit zunehmendem Abstand zum 
galaktischen Zentrum weitgehend konstant. Der Geschwindigkeitsvektor eines Sterns lässt sich in 
zwei Komponenten zerlegen.  
 

• Radialgeschwindigkeitskomponente (vr) 

• Tangentialgeschwindigkeitskomponente (vt) 
 

Die Radialgeschwindigkeitskomponente (vr) ist die Geschwindigkeitskomponente, welche auf 
uns zu oder von uns weg gerichtet wird. Hierbei handelt es sich also um die Bewegung auf uns zu 
oder von uns weg. Gemessen wird diese mit Hilfe des optischen Dopplereffekts. Wenn sich eine 
Strahlenquelle auf uns zu bewegt, dann werden deren Wellen gestaucht. In diesem Fall nimmt die 
Wellenlänge der Strahlung ab bzw. ihre Frequenz zu. D.h. die Strahlung wird blauer und 
Spektrallinien werden in den blauen Bereich des Spektrums verschoben. Wenn sich eine 
Strahlenquelle von uns weg bewegt, dann werden deren Wellen gestreckt. In diesem Fall nimmt die 
Wellenlänge der Strahlung zu bzw. deren Frequenz ab. D.h. die Strahlung wird roter und 
Spektrallinien werden in den roten Bereich eines Spektrums verschoben. Die Wellenlänge im 
bewegten Zustand ist λbew, im Ruhezustand λ0. Der Unterschied beträgt ∆λ = λbew - λ0 und es gilt: 
 

∆λ /λ0/ = vr /c 

(7-1) 
 
Hierbei ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Bei der Bestimmung der 
Radialgeschwindigkeitskomponente muss noch die Bewegung der Erde um die Sonne 
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berücksichtigt werden, welche mit einer Bahngeschwindigkeit von rund 30 km/s erfolgt. Die 
Messgenauigkeit liegt bei 10 m/s.  
 
Die Tangentialgeschwindigkeitskomponente (vt) gibt die Bewegung eines Sterns an der 
scheinbaren Himmelskugel an und wird als Eigenbewegung bezeichnet. Die Eigenbewegung eines 
Sterns hängt neben seiner tatsächlichen Geschwindigkeit auch von der Entfernung des Sterns von 
uns ab. Je weiter ein Stern entfernt ist, desto geringer ist auch seine Eigenbewegung. Daher können 
sehr viel weiter entfernte Sterne als Referenzpunkte benutzt werden. Die Gesamtgeschwindigkeit v 
eines Stern ergibt sich mit Hilfe des Satzes des Pythagoras zu: 
 

v² = v²r + v²t    bzw. tan(Θ) = vt / vr 

(7-2) 
 

7.2.3 Entfernungsbestimmungsmethoden innerhalb der Galaxis 

In der Galaxis können verschiedene Methoden zur Entfernungsbestimmung herangezogen werden. 
Bei den parallaktischen Methoden erfolgt die Entfernungsmessung mit mathematisch-
geometrischen Methoden. 
 
Die Trigonometrische Parallaxe nutzt die scheinbare Verschiebung von relativ nahen Sternen 
gegenüber deutlich weiter entfernten Hintergrundsternen bei verschiedenen Blickwinkeln zur 
Entfernungsbestimmung. Hierbei ergeben sich die verschiedenen Blickwinkel bei einem Umlauf 
der Erde um die Sonne. Der zu messende Stern beschreibt gegenüber den weiter entfernen 
Hintergrundsternen dann eine Bewegung am Himmel, die sogenannte Parallaxe mit dem Winkel π. 
Wenn a die mittlere Entfernung Erde – Sonne sei, dann gilt für die Entfernung r des Sterns vom 
Beobachter: 
 

sin(π) = a/r 

(7-3) 
 
Die mittlere Entfernung Erde – Sonne beträgt a = 149 597 870 700 m. Dies wird in der Astronomie 
als Astronomische Einheit (AE) definiert. Mit zunehmender Entfernung des Sterns wird seine 
Parallaxe immer kleiner, so dass sie immer schwieriger zu messen ist. Die Einheit der Parallaxe ist 
die sogenannte Parallaxesekunde (Parsec, pc). In einer Entfernung von 3,26 Lichtjahren von der 
Erde hat die Parallaxe den Wert 1 pc. D.h. ein Parsec entspricht einer Entfernung von 3,26 
Lichtjahren.  
 
Die Säkulare Parallaxe nutzt die Bewegung der Sonne zur Bestimmung der Entfernung r. Die 
Sonne bewegt sich mit 20 km/s in Richtung eines Punktes im Sternbild Herkules fort. Die hierbei 
zurückgelegte Strecke ist b. D.h. auf der Strecke b bewegt sich die Sonne entlang. Sie ist nach einer 
gewissen Zeit von einem Punkt der Strecke b zu einem anderen Punkt gelangt. Die Entfernung r ist 
der Radiusvektor, die Verbindungslinie zwischen der Sonne und dem Stern. Diese Verbindungslinie 
schneide die Strecke b der Sonne mit einem bestimmten Winkel, welcher von der Position der 
Sonne auf der Strecke b abhängt. In der ersten zu messenden Position hat der Winkel den Wert α. 
Nach einer gewissen Zeit ist die Sonne auf der Strecke b weitergewandert. In der dann zu 
messenden Position hat der Winkel zwischen der Strecke b und der Entfernung r den Wert  β. Für 
die Entfernung r ergibt sich dann mit Hilfe des Sinussatzes (aus der Geometrie) folgende 
Beziehung: 
 

r = b·sin(α) / sin(β - α) 

(7-4) 
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Die Sternstromparallaxe nutzt die Tatsache, dass sich alle Mitglieder eines Sternhaufens in 
dieselbe Richtung zu einem Fluchtpunkt bewegen. Auch hierbei wird in Bewegungsrichtung eine 
bestimmte Strecke b zurückgelegt. Die Verbindungslinie bzw. Entfernung r Beobachter – Stern 
schneide diese Strecke b mit dem Winkel Θ. Die Geschwindigkeit lässt sich, wie bereits 
angesprochen in zwei Komponenten zerlegen. Die Geschwindigkeitskomponente auf uns zu oder 
von uns weg wird als Radialgeschwindigkeit vr bezeichnet und die auf der scheinbaren 
Himmelskugel als Eigenbewegung µ bzw. tangentiale Geschwindigkeitskomponente vt. Für die 
Zerlegung der Geschwindigkeit v in ihre Komponenten gilt: 
 

vr = v cos(Θ) 
 

vt = v cos(Θ) 

(7-5) 
 
Für den Zusammenhang zwischen Eigenbewegung und Tangentialgeschwindigkeit gilt: 
 

vt = µr = µ/π 

(7-5a) 
 

Hierbei ist π wieder die Parallaxe, welche in Bogensekunden (``) angegeben wird. Die 
Eigenbewegung µ wird ebenfalls in Bogensekunden angegeben und die Radialgeschwindigkeit vr in 
km/s. Für den Wert von π, aus dem sich über die Beziehung (7-3) der Wert für die Entfernung r 
ergibt, gilt: 
 

π = 4,74µ / vr tan(Θ) 

(7-6) 
 
Der Faktor 4,74 ergibt sich aus der Erdbahngeschwindigkeit dividiert durch 2π. Hierbei wird 
angenommen, dass die Erdbahn annähernd kreisförmig ist und bei einem Einheitsradius mit dem 
Wert r = 1 den Kreisumfang 2π hat. Die mittlere Bahngeschwindigkeit der Erde beträgt rund 30 
km/s.  
 
Im Falle der Dynamischen Parallaxe wird das dritte Keplersche Gesetz auf Doppelsterne 
angewandt. Das dritte Keplersche Gesetz stellt einen Zusammenhang zwischen der großen 
Halbachse a der Bahnellipse eines Himmelsobjektes mit seiner Masse m und seiner Umlaufperiode 
T her. Ein Stern umkreist einen anderen Stern auf einer Bahnellipse a mit einer Umlaufzeit T. Die 
Massen der beiden Sterne betragen m1 und m2. Nach dem dritten Keplerschen Gesetz gilt dann: 
 

a³ / T² =  m1 + m2 

(7-7) 
 
Für die Parallaxe gilt: 
 

π = a[``] / a[AE] 

(7-8) 
 
Hierbei ist a die große Halbachse des einen Sterns, welcher den anderen umläuft, in Bogensekunden 
angegeben. Diese muss bestimmt werden. Als Bezugsgröße für die zu bestimmende Parallaxe gilt 
wieder die mittlere Entfernung Erde – Sonne, welche in AE angeben wird. Aus den Gleichungen  
(7-7) und (7-8) ergibt sich dann: 



 221 

π = a[``] / [T²( m1 + m2)]
⅓ 

(7-9) 
 
Im Falle der Durchmessermethode wird der scheinbare Durchmesser d eines Objektes in 
Bogensekunden (``) mit seinem tatsächlichen Durchmesser D in AE verglichen. Für die Parallaxe π 
in Bogensekunden gilt dann Gleichung (7-8) analog: 
 

π = d[``] / D[AE] 

(7-10) 
 

Bei dieser Methode muss allerdings der tatsächliche Durchmesser des Objektes bekannt sein.  
 
Bei der Photometrischen Parallaxe wird zur Entfernungsbestimmung r die scheinbare Helligkeit 
eines Stern m mit seiner absoluten Helligkeit M verglichen:  
 
Das Verhältnis zwischen der scheinbaren Helligkeit m und der absoluten Helligkeit M eines Sterns 
liefert uns seine Entfernung r: 
 

m – M = -2,5log10 (10pc/r)² = -5 + 5 log10r 

(7-11) 
 

7.2.4 Die Entwicklung der Galaxis 

Die Galaxis ist etwa vor 13 Milliarden Jahren aus einer Ansammlung von Gas entstanden. 
Quantenfluktuationen führten direkt nach dem Urknall an bestimmten Orten zu höheren 
Materiedichten. Aufgrund der sprunghaften Ausdehnung des Universums um den Faktor 1030 
während der Inflationsphase wurden diese Fluktuationen ins makroskopische übertragen. Danach 
handelte es sich um Massenfluktuationen, also Orte mit höherer Massendichte und Gravitation. 
Aufgrund der höheren Gravitation wurde noch mehr Masse angezogen und konzentriert. Allerdings 
konnte sich zunächst nur die Dunkle Materie daran beteiligen. Diese unterliegt nicht der 
elektromagnetischen Wechselwirkung und war daher bei der Strukturbildung von der gegebenen 
Temperatur unabhängig. Erst nach etwa 400 Millionen Jahren war das Universum so weit 
abgekühlt, dass das baryonische Gas, welches aus Atomen oder Molekülen aufgebaut ist, den 
Strukturen aus Dunkler Materie folgen konnte. Dieses Gas bestand zu Dreivierteln aus Wasserstoff 
und zu einem Viertel aus Helium. Schwerere Elemente, in der Astrophysik Metalle genannt, kamen 
noch nicht vor.  
 
In diesem Gas kam es zu dynamischen Prozessen, welche zu höheren Massenkonzentrationen an 
bestimmten Orten dieser Wolke führten. Dort kollabierte die Gaswolke und die ersten Sterne 
entstanden. Diese ersten Sterne waren mit mehreren Hundert Sonnenmassen sehr massenreich und 
hatten daher nur eine sehr kurze Lebensdauer. Solch massereiche Sterne konnten nur aufgrund der 
reinen Zusammensetzung aus Wasserstoff und Helium sowie des Fehlens der Metalle entstehen. Sie 
reicherten die Galaxis erst mit den Metallen an und werden als Sterne der Population III bezeichnet.  
 
Aufgrund der Verteilung der Objekte des Halos kann abgeschätzt werden, dass die Galaxis aus einer 
Wolke von etwa 100.000 pc Durchmesser entstand. Dies Entspricht einem Durchmesser von 
326.000 Lichtjahren. Zunächst bildeten sich die Kugelsternhaufen. Aus der restlichen Materie 
bildete sich eine flache Scheibe, welche sich zunehmend verdichtete. Mit zunehmender Dichte kam 
es zu Phasen mit erhöhter Sternbildung. In diesen Fällen wird von Bursts in der Sternbildung 
gesprochen.  
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Im Rahmen der Entwicklung der Galaxis dürfte es auch immer wieder Wechselwirkungen mit 
anderen Galaxien gegeben haben. Galaxien bilden Galaxiengruppen und –haufen. Innerhalb des 
Haufens beträgt der  durchschnittliche Abstand zwischen den Galaxien etwa das 20-fache der 
Durchmesser von Galaxien. Dies führt zu häufigen Kollisionen von Galaxien und den damit 
verbundenen Wechselwirkungen. Es wird auch diskutiert, ob die Spiralarme von Galaxien nicht 
auch aufgrund der Gezeitenwirkung durch andere Galaxien entstanden sein könnten. Trotz dieser 
Galaxienkollisionen ist eine Kollision zwischen einzelnen Sternen sehr unwahrscheinlich. Im 
Vergleich zu den durchschnittlichen Abständen der Galaxien ist der von den Sternen um ein 
vielfaches höher. In einigen 100 Millionen Jahren wird eine erst kürzlich entdeckte Zwerggalaxie 
mit der Galaxis kollidieren. Die Andromeda-Galaxie, welche über eine Billion Sterne und eine 
Masse von 800 Milliarden Sonnenmassen aus sichtbarer Materie verfügt, wird in etwa drei bis vier 
Milliarden Jahren mit der Galaxis kollidieren. Dabei werden beide Galaxien miteinander 
verschmelzen und es wird eine Elliptische Galaxie entstehen. Der Verschmelzungsprozess wird 
etwa drei Milliarden Jahre dauern.  
 

 
 

Bild 7-4: Die Galaxis / NASA 
 
7.2.5 Die  Galaxis als Galaxie 

Die Galaxis hat den Vorteil, dass wir aufgrund der relativen Nähe zu ihr viele Details studieren 
können. Da wir allerdings ein Teil von ihr sind, können wir sie nicht als Ganzes von außen 
betrachten und das ist wiederum ein Nachteil. Dennoch gilt heute als gesichert, dass die Galaxis 
bzw. Milchstraße eine normale Galaxie ist. Die Galaxis ist eine Balkenspiralgalaxie. Ihre 
Eigenschaften entsprechen grundsätzlich denen von anderen Spiralgalaxien bzw. Balkengalaxien. 
Wenn im nachfolgenden Unterkapitel auf Spiralgalaxien bzw. Balkengalaxien eingegangen wird, 
dann wird sich vieles mit diesem Unterkapitel überschneiden.  
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7.3 Normale Galaxien 
Die Strahlung von sogenannten normalen Galaxien stammt im Wesentlichen von den Sternen, aus 
denen diese unter anderem bestehen. Die spektrale Verteilung der Galaxienstrahlung ist 
hauptsächlich eine Überlagerung der Spektren der Sternpopulationen. Es handelt sich in diesen 
Fällen um thermische Strahlung. Ein Stern hat in Abhängigkeit von seiner Oberflächentemperatur 
ein bestimmtes Strahlungsspektrum. Mit steigender Oberflächentemperatur ändert sich die Farbe 
eines Sterns von rot über orange, gelb, grün und blau zu violett. Am roten Ende des optischen 
Spektrums schließt sich der Infrarotbereich, am violetten Ende der ultraviolette Bereich an. Die 
Sternstrahlung wird im Ergebnis durch Kernfusion im Kern des Sterns erzeugt. Bei Aktiven 
Galaxien ist dies anders. Dort beruht ein Großteil ihrer Ausstrahlung auf nicht-thermischen 
Prozessen in ihren Aktiven Galaktischen Kernen. Daher soll in diesem Kapitel zwischen Normalen 
und Aktiven Galaxien unterschieden werden.  
 
7.3.1 Die Katalogisierung von Galaxien 

Galaxien sind in mehreren Katalogen aufgeführt. Am bekanntesten sind der „Messier-Katalog“ 
(„M“) von Charles Messier (1730 – 1817) und der „New General Catalogue“ („NGC“) von Johan 
Ludvig Emil Dreyer (1852 – 1926). Der Messier-Katalog wurde erstmals im Jahre 1771 und bis 
zum Jahre 1784 jeweils zweimal in erweiterter Version veröffentlicht. Heute enthält er 110 Objekte, 
welche von M1 bis M110 gekennzeichnet sind. Nicht alle aufgeführten Objekte sind allerdings 
Galaxien. Aufgeführt sind auch Nebel, wie der Krebsnebel M1 oder der Orionnebel M42. Als 
Galaxien aufgeführt sind die Andromeda-Galaxie M31, die Dreiecksgalaxie M33 und die 
Whirlpoolgalaxie M 57. Objekte des Messier-Kataloges sind besonders geeignet für Beobachtungen 
im amateur-astronomischen Bereich. Der im Jahre 1888 veröffentlichte New General Catalogue 
beinhaltet ebenfalls nicht nur Galaxien. Auch dieser wurde in den Jahren 1895 und 1908 jeweils 
erweitert. Diese Erweiterungen werden mit dem Index IC I und IC II gekennzeichnet. In diesem 
Katalog werden die Objekte mit NGC-Nummern bezeichnet. Die Andromeda-Galaxie hat zum 
Beispiel in diesem Katalog die Bezeichnung NGC 224.  
 
Es gibt auch Kataloge speziell für Galaxien. Der „Shapley-Arms-Katalog“ von Harlow Shapley 
(1885 – 1972) und Adelaide Ames (1900 - 1932) wurde bis zum Jahre 1932 veröffentlicht und 
enthielt 1249 Objekte. Im Jahre 1981 veröffentlichten Allan Sandage (1926 – 2010) und Gustav 
Tamman (geb. 1932) eine aktualisierte Version dieses Kataloges unter den Namen „Revised 
Shapley-Ames Catalog“ („RSA“). Die ursprüngliche Galaxienliste wurde beibehalten, mit der 
Ausnahme von drei Objekten die nach heutigem Wissensstand keine Galaxien sind. Die 
Informationen zu den 1246 einzelnen Galaxien wurden aktualisiert und wesentlich erweitert. 
 
Der „Reference Catalogue of Bright Galaxies“ („RC“) wurde von Gérard-Henri de Vaucouleurs 
(1918 – 1995) und seinen Mitarbeitern veröffentlicht. Die erste Version (RC1) wurde im Jahre 
1964, die letzte (RC3) im Jahre 1991 veröffentlicht. Der RC ist die bisher umfangreichste 
Katalogisierung von Galaxien. So beinhalten alle Versionen grundlegende Daten wie Durchmesser, 
Helligkeit, Farbe, Rotverschiebung und Klassifizierung. Des Weiteren sind die Identifikationen mit 
anderen Galaxienkatalogen und Literaturreferenzen aufgeführt. Der RC1 (1964) enthielt Daten für 
zunächst 2599 Objekte. Später stellte sich heraus, dass sechs der aufgeführten Objekte keine 
Galaxien waren. Der im Jahre 1976 veröffentlichte RC2 enthielt 4364 Objekte. Auch hier stellte 
sich später heraus, dass zwei dieser Objekte keine Galaxien waren. Die aktuelle Version ist der im 
Jahre 1991 veröffentlichte  RC3, in welchem 23024 Galaxien katalogisiert sind.  Die Kataloge RC1 
und RC2 enthielten die Daten bekannter Galaxien, ohne dabei die Vollständigkeit bis zu einer 
bestimmten Grenze anzustreben .Die Version RC3 hingegen strebt die Vollständigkeit für alle 
Galaxien mit Durchmessern von über einer  Bogenminute, einer Blauhelligkeit von unter 
15.5 Magnituden, und einer Rotverschiebung von unter 15000 km/s an. Von den insgesamt 23.024 
aufgeführten Galaxien erfüllen 11897 diese Bedingungen. 



 224 

Der im Jahre 1989 veröffentlichte „Principal Galaxies Catalogue“ („PGC“) enthält sogar mehr als 
70.000 Galaxien. Aufgrund der sich zunehmend rasant entwickelten Beobachtungstechnik werden 
immer mehr Galaxien entdeckt, welche katalogisiert werden müssen. So gibt es verschiedene 
Durchmusterungsprogramme zur Erfassung von Galaxien, wie etwa den „Millennium Galaxy 
Catalogue“ (MGC). Der „Sloan Digital Sky Survey“ („SDSS“) besteht aus zwei Teilen. Der erste 
Teil (SDSS-I) wurde in den Jahren 2000 bis 2005 erstellt und der zweite Teil (SDSS-II) von 2005 
bis 2008. In diesem Katalog sind mehr als 930.000 Galaxien verzeichnet. Dies wird nicht das Ende 
sein. Das sichtbare Universum dürfte etwa 200 Milliarden Galaxien beinhalten.  
 
7.3.2 Die Typisierung von Galaxien 

Es gibt verschiedene Klassifikationen für Galaxien. Am bekanntesten ist die sogenannte Hubble-
Klassifikation von Edwin Powell Hubble (1885 – 1953), welche er im Jahre 1936 entwickelt hat. 
Nach dieser werden Galaxien in folgende Gruppen unterteilt: 
 

• Spiralgalaxien 

• Elliptische Galaxien 

• Irregulärer Galaxien 
 
 

 
 

Bild 7-5: Die Hubble-Klassifikation / Quelle: Wikipedia.org 
 
Im Falle der Spiralgalaxien wird noch zwischen normalen Spiralgalaxien und Balkenspiralgalaxien 
unterschieden. Seinerzeit dachte Hubble, dass seine Klassifizierung eine Entwicklungssequenz der 
Galaxien aufzeigt. So werden noch heute Elliptische Galaxien als frühe Galaxientypen, die Spiral- 
bzw. Balkenspiralgalaxien als mittlere Typen und die Irregulären Galaxien als späte Typen 
bezeichnet. Dies ist jedoch falsch, da tatsächlich mit der Hubble-Sequenz keine 
Entwicklungssequenz beschrieben wird. Die Hubble-Klassifikation wird noch überlagert von der 
Unterteilung der Galaxien in Normale Galaxien und Aktive Galaxien. Dann kann bei den Galaxien 
noch aufgrund der Sternbildungsrate unterschieden werden zwischen Starburst-Galaxien mit 
Sternbildungsraten von 100 Sonnenmassen pro Jahr und mehr sowie mit normalen 
Sternbildungsraten von etwa 3 Sonnenmassen pro Jahr.  
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Es gibt noch andere Typisierungen von Galaxien. Nach Gérard-Henri de Vaucouleurs gibt es drei 
Unterscheidungskriterien für Galaxien: 
 

1. Spiralstruktur: E (elliptisch) ↔ S (Spiralförmig) ↔ Im (Irregulär), vergleichbar der Hubble-
Klassifikation. 

2. Balken: A (gewöhnlich) ↔ B (Balken) ↔ AB (Zwischenklassen). 

3. Ringförmigkeit: s (kein Ring, sogenannte s-Form) ↔ r (Ring) ↔ sr (Zwischenklassen) 
 
Zusammen mit Philip C. Keenan (1908 – 2000) entwickelte William Wilson Morgan (1906 – 1994) 
am Yerkes-Observatorium das sogenannte Yerkes-Morgan-Schema. Nach diesem wird zwischen 
dem Spektrum, der Form und der Neigung der Galaxien unterschieden: 
 

1. Spektrum: Von a wo A-Sterne dominieren bis hin zu k wo K-Sterne dominieren 
(Spektralklassen). 

2. Form: B Balkenspiralen, D rotationssymmetrisch, E elliptisch, E p elliptisch mit 
Staubabsorption, I irregulär, L Low surface brightness, N kleiner heller Kern, S Spirale. 

3. Neigung: 1 Galaxie von oben gesehen bis 9 Galaxie von der Seite gesehen. 
 
 

 
 

Bild 7-6 Hubble-Sequenz und Klassifikation nach Vaucouleurs / Quelle: Wikipedia.org 
 
7.3.3 Spiral- und Balkenspiralgalaxien 

Die Spiralgalaxien bestehen aus einer Scheibe, welche eine Spiralstruktur hat. In dieser Scheibe 
befindet sich eine zentrale Verdickung, welche als Bulge bezeichnet wird. Der Bulge ist der 
schwach abgeplattete Kern der Spiralgalaxie, welcher morphologisch einer elliptischen Galaxie 
ähnelt. Heute gilt als sicher, dass sich in einem Galaxiekern ein Supermassives Schwarzes Loch 
befindet, welches mehrere Millionen bis mehrere Milliarden Sonnenmassen haben kann. Im Falle 
der Balkenspiralgalaxie ist der Kern balkenförmig ausgebildet, an den Enden dieser Balken setzen 
dann die Spiralarme an. Die Spiralarme werden durch Dichtewellen erzeugt. In ihnen ist die Dichte 
an Interstellarer Materie größer und entsprechend ist auch die Sternbildungsrate am höchsten. Somit 
findet in Spiralgalaxien auch noch aktive Sternentstehung statt. Allerdings gibt es zwei 
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Populationen von Sternen in einer Spiralgalaxie. Der Population I (Scheibenpopulation) gehören 
relativ junge und blaue Sterne an, welche sich überwiegend im Bereich der galaktischen Scheibe 
und der Spiralarme befinden. Im Gegensatz dazu gehören der Population II eher alte und rote Sterne 
an, welche in der Bulge konzentriert sind. Die Spiralgalaxien werden mit dem Buchstaben S 
bezeichnet. Mit zunehmender Öffnung der Spiralarme erfolgt eine Klassifizierung von a bis c. So 
haben Spiralgalaxien vom Typ Sa eng anliegende Spiralarme und die von Typ Sc weit geöffnete 
Spiralarme. Diese Klassifizierung gilt auch für Balkenspiralen, welche mit SB bezeichnet werden. 
Je nach Öffnung der Balkanspiralen gibt es dann die Klassifizierungen von SBa bis SBc. Zwischen 
den Spiralgalaxien und den Elliptischen Galaxien gibt es einen Übergangstypen, welcher mit S0 
bzw. SB0 bezeichnet wird.  
 
Spiral- und Balkenspiralgalaxien bestehen wie die Galaxis bzw. Milchstraße aus vier Bereichen: 
 

• Die Scheibe; 

• Die zentrale Verdickung (Bulge); 

• Einem Halo, eine sphärische Verteilung von Sternen und Kugelsternhaufen um die Scheibe 
herum; 

• Einem Halo aus Dunkler Materie, welche sich sphärisch um die Galaxis verteilt. 
 
In der galaktischen Scheibe sind die Spiralarme eingebettet. Nach der gängigen These entstehen sie 
durch Dichtewellen, wie es im Falle der Galaxis in Unterkapitel 7.2.2 bereits beschrieben wurde. 
Allerdings dürften auch galaktische Magnetfelder für die Dynamik der Spiralarme verantwortlich 
sein. Spiralarme sind Orte mit höherer Dichte von Sternen und Interstellarer Materie. Daher findet 
in den Spiralarmen noch aktive Sternentstehung statt. Pro Jahr entstehen in Normalen Galaxien 
etwa zwei bis drei Sonnenmassen an neuen Sternen. Infolgedessen finden sich in den Spiralarmen 
eine Vielzahl massereicher, junger blauer und blauweißer Sterne von den Spektraltypen O und B.  
Diese Sterne werden wie bereits beschrieben unter dem Begriff Population I zusammengefasst. 
Insgesamt ist die Dichte der Interstellaren Materie in der galaktischen Scheibe höher als in anderen 
Bereichen einer Spiral- oder Balkenspiralgalaxie.  
 
Im Zentrum der galaktischen Scheibe befindet sich eine Verdickung, der Bulge. Der Bulge ist der 
schwach abgeflachte Kern einer Galaxie. In diesem Kern befindet sich typischerweise ein 
Supermassives Schwarzes Loch mit mehreren Millionen bis mehreren Milliarden Sonnenmassen. 
Diese Supermassiven Schwarzen Löcher dürften bei der Entstehung der Galaxien entstanden sein. 
In Abhängigkeit von der Masse des Supermassiven Schwarzen Loches ergibt sich eine 
charakteristische Geschwindigkeitsverteilung (Geschwindigkeitsdispersion) der dieses umgebenden 
Sterne. Aus dieser Geschwindigkeitsdispersion kann die Masse des Supermassiven Schwarzen 
Loches abgeleitet werden. In dem Bulge befindet sich eine Vielzahl an alten, rötlichen Sternen, 
welche unter dem Begriff Population II zusammengefasst werden. Der Bulge ist im Prinzip eine 
Elliptische Galaxie bzw. eine Elliptische Galaxie ist ein Bulge ohne Scheibe. 
 
Um die Spiral- und Balkengalaxie gibt es eine sphärische Verteilung von Kugelsternhaufen, was als 
galaktisches Halo bezeichnet wird. Die Kugelsternhaufen sind bei der Entstehung der Galaxie 
entstanden und beinhalten die ältesten Sterne einer Galaxie. Daher wird in diesem Fall auch von 
Sternen der extremen Population II gesprochen. Kugelsternhaufen bestehen aus etwa 100.000 
Sternen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie mittelschwere Schwarze Löcher mit einigen 1.000 bis 
100.000 Sonnenmassen beinhalten. 
 
Aus dem Rotationsverhalten von Spiralgalaxien lässt sich ableiten, dass ein Großteil der Masse aus 
nicht sichtbarer Materie besteht. Würde eine Galaxie nur aus sichtbarer Materie bestehen, dann 
würden sich die äußeren Bereiche dieser Galaxie nach den Keplerschen Gesetzen um das 
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Galaxiezentrum bewegen. In diesem Fall würde die Rotationsgeschwindigkeit mit zunehmendem 
Abstand vom Zentrum abnehmen. Tatsächlich wird jedoch beobachtet, dass die 
Rotationsgeschwindigkeit mit zunehmendem Abstand vom Zentrum konstant bleibt. 
 

 
 

Bild 7-7: Galaxierotation mit und ohne Dunkler Materie / Quelle: www.spiegel.de 
 
Die Dunkle Materie bildet einen noch viel größeren Halo als die Kugelsternhaufen und umgibt eine 
Galaxie sphärisch. Eine ausführlichere Darstellung zur Dunklen Materie in Galaxien findet sich in 
Unterkapitel 7.2.1 „Der Aufbau der Galaxis“. Nachfolgend ein Bild von der Verteilung der 
Dunklen Materie. 
 

 
 

Bild 7-8:  Das Halo aus Dunkler Materie um einer Galaxie / Quelle: www.spiegel.de 
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In den nachfolgenden Grafiken wird der in diesem Unterkapitel skizzierte Aufbau von Spiral- und 
Balkenspiralgalaxien einmal von oben und einmal von der Seite dargestellt: 
 

 
 

Bild 7-9: Der Aufbau einer Spiral- und Balkenspiralgalaxie (Draufsicht) / Quelle: wikipedia.org 
 

 

 

 

 

Bild 7-10: Der Aufbau einer Spiral- und Balkenspiralgalaxie (Seitenansicht) / Quelle: wikipedia.org 
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Die Unterklassifikation der Spiral- und der Balkenspiralgalaxien wird durch die Öffnung der 
Spiralarme und die Größe der Bulge bestimmt. 
  

• Der Typ Sa / SBa hat eng am Kern anliegende Spiralarme und einen hellen Bulge; 

• Der Typ Sb / SBb hat weiter geöffnete Arme und einen weniger hellen Bulge; 

• Der Typ Sc / SBc hat weit geöffnete Arme und einen kleinen Bulge. 
 

Dieses System kann entsprechend um Sd, Se, etc erweitert werden.  
 
Die Balkenspiralgalaxien besitzen ebenfalls die oben dargestellten Eigenschaften. Sie besitzen 
allerdings zusätzlich zu diesen Eigenschaften einen auffälligen Balken, welcher quer durch das 
Kerngebiet verläuft. Die Spiralarme schließen senkrecht von beiden Seiten an den Balken an. 
Neuere Untersuchungen im optischen und infraroten Bereich zeigen, dass viel mehr Galaxien einen 
Balken besitzen als früher angenommen. So ist auch die Galaxis bzw. Milchstraße eine 
Balkenspiralgalaxie. Es wird vermutet, dass sich die Balken aufgrund der gravitativen 
Wechselwirkung (Gezeitenkräfte) mit anderen Galaxien herausgebildet haben. Die nachfolgenden 
Bilder zeigen einmal eine Spiralgalaxie und einmal eine Balkenspiralgalaxie. Bei Bild 11 handelt es 
sich um die Pinwheel-Galaxie bzw. Feuerrad-Galaxie (M101 / NGC 5457).  
 

 
 

Bild 7-11: Eine Spiralgalaxie / Quelle: NASA / ESA / HST 
 
 
Bild 7-12 zeigt eine typische Balkenspiralgalaxie mit der Katalogbezeichnung NGC 1300.  
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Bild 7-12: Eine Balkenspirale / Quelle: NASA / ESA / HST 
 
 
Die Linsengalaxie (Typ S0): Der Hubble-Typ S0 ist ein Übergangstyp. Einmal ist dieser Typ ein 
Übergangstyp zwischen Spiral- bzw. Balkenspiralgalaxien und Elliptischen Galaxien. Zum anderen 
setzt bei diesem Typ die Aufgabelung in Spiralgalaxien und Balkenspiralgalaxien ein. 
Linsengalaxien bzw. der Typ S0 zeichnen sich aus durch eine auffällig helle Kernregion (Bulge) 
und eine galaktischen Scheibe, welche nur wenig Gas enthält. Aufgrund dieser 
Rahmenbedingungen besitzt die Scheibe kaum irgendwelche Ausprägungen. Vermutlich gehen 
Linsengalaxien bzw. der Typ S0 wie die Elliptische Galaxien aus der Verschmelzung von 
Spiralgalaxien hervor. 
  
7.3.4 Elliptische Galaxien 

In einer Elliptischen Galaxie befinden sich hauptsächlich Sterne der Population II, also alte und rote 
Sterne. Bei Elliptischen Galaxien handelt es sich um Galaxien, welche nach der vorherrschenden 
Auffassung aus der Verschmelzung von jungen Spiralgalaxien hervorgegangen sein sollen. Sie 
besitzen kaum noch Interstellare Materie und somit findet kaum noch Sternbildung statt. Dies 
erklärt auch das Fehlen von Sternen der Population I, also von jungen und blauen Sternen. Die 
Supermassiven Schwarzen Löcher in Elliptischen Galaxien sind in der Regel wesentlich 
massenreicher als in Spiralgalaxien, da diese aufgrund ihres Alters über einen langen Zeitraum 
Materie akkretiert (aufgenommen) haben und durch Verschmelzungsprozesse entstanden sein 
dürften. Sie haben Massen im Bereich von mehreren Milliarden Sonnenmassen. Ein Teil des 
fehlenden interstellaren Gases wurde von diesen Supermassiven Schwarzen Löchern aufgenommen, 
was dessen geringe Konzentration in einer Elliptischen Galaxien erklärt.  
 
Die Elliptischen Galaxien werden nach ihrer Abplattung klassifiziert und nach den Typen E0 bis E7 
unterschieden. E steht hierbei für Ellipse, während die nachgestellte Ziffer den Abplattungsgrad 
dieser Ellipse beschreibt. Mit zunehmender Zahl von E0 bis E7 steigt die Abplattung einer 
Elliptischen Galaxie. Der größte Radius einer Ellipse wird als große Halbachse a bezeichnet, ihr 
kleinster als kleine Halbachse b. Im Falle eines Kreises gilt r = a = b. Der Grad der Abplattung 
ergibt sich aus folgendem Verhältnis zwischen der großen und der kleinen Halbachse: 
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Abplattungsgrad = (a – b) / a 

(7-12) 
 

Nachfolgend erfolgt eine grafische Darstellung des Aufbaus einer Elliptischen Galaxie. Diese ist 
dreidimensional aufgebaut, so dass zusätzlich zu den Halbachsen a und b noch eine dritte 
Komponente c hinzukommt. 
 
 

 
 

Bild 7-13: Grafische Darstellung  des Aufbaus einer Elliptischen Galaxie / Quelle: Wikipedia.org 
 

Normale Ellipsen umfassen die Riesenellipsen (Typ gE) mit normalen Leuchtkräften und 
kompakten Ellipsen (Typ cE). Sie haben Massen zwischen 108 und 1013 Sonnenmassen. Die 
Ausdehnung dieser normalen Elliptischen Galaxien wird mit dem Wert D25 bezeichnet. Hierbei 
steht der Index 25 für die Ausdehnung bei der Helligkeit 25m. Die Ausdehnungen betragen hierbei 
typischerweise 1.000 bis 200.000 pc. Neben der typischen Elliptischen Galaxie, welche mit E und 
ihrem Abplattungsgrad von 0 bis 9 bezeichnet wird, gibt es noch folgende Sondertypen: 
 

• cD: Extrem massereiche Ellipsen: Dieser Typ befindet sich in den Zentren von dichten 
Galaxienhaufen und hat eine extreme Leuchtkraft.  

• eE: Zwergellipsen (Zwerggalaxien): Dieser Typ hat eine geringere Flächenhelligkeit und 
eine geringere Metallizität. 

• eSCH: Zwergsphäroiden: Dieser Typ hat nur eine geringere Helligkeit und kann daher nur 
innerhalb der Lokalen Gruppe beobachtet werden. 

• BCD: Blaue kompakte Zwerggalaxien: Dieser Typ beinhaltet viele blaue Sterne und viel 
Gas. 

 
Elliptische Galaxien ähneln wie bereits beschrieben dem Kern von Spiralgalaxien. Nach einer 
gängigen These wird davon ausgegangen, dass Elliptische Galaxien aus der Verschmelzung von 
Spiralgalaxien entstehen. Nachfolgend ein Bild der Elliptischen Galaxie ESO 325 - 004 
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Bild 7-14: Elliptische Galaxie / Quelle: NASA / ESA / HST 
 

7.3.5 Irreguläre Galaxien 

Die Irregulären Galaxien zeigen keine besondere Symmetrie, verfügen jedoch über höhere Anteile 
von Interstellarer Materie sowie über relativ junge und blaue Sterne. Nach der vorherrschenden 
Vorstellung sollen Irreguläre Galaxien durch gravitative Wechselwirkung mit anderen Galaxien aus 
Spiralgalaxien und Elliptischen Galaxien entstanden sein. Durch diese Wechselwirkung wurde die 
ursprüngliche Galaxie stark deformiert und zeigt danach keine symmetrischen Strukturen mehr.  
 
Konkrete Kennzeichen einer Irregulären Galaxie sind: 
 

• Keine ausgezeichnete Symmetrieebene 

• Keine Spiralarme 

• Keine elliptische Form 

• Kein Kern 

• Viel Gas und Staub sowie viele junge Sterne (Aktive Sternentstehung) 

• Aktive Sternentstehung 

• Sterne sind unregelmäßig verteilt 



 233 

Es wird unterschieden zwischen folgenden Typen: 
 

• Irr I: Es gibt gewisse Strukturen. Nach de-Vaucouleurs gibt es die Untergruppen Sm 
(Andeutung einer Spiralstruktur) und Im (keine Spiralstruktur). 

• Irr II: Dieser Typ zeigt überhaupt keine Strukturen mehr. 

• dIrr: Hierbei handelt es sich um irreguläre Zwerggalaxien mit geringer Metallizität und 
hohem Gasgehalt. Das deutet darauf hin, dass es sich um die ersten Galaxien handelt, 
welche sich im früheren Universum gebildet haben.  

 
Die gängige These zur Entstehung von Irregulären Galaxien ist die, dass diese Galaxien aus 
Spiralgalaxien oder Elliptischen Galaxien aufgrund der gravitativen Wechselwirkung mit anderen 
Galaxien entstanden sind. Dabei kam es zu Verformungsprozessen, bei denen die vorher 
vorhandenen Strukturen beseitigt worden sind. Es gibt jedoch auch noch weitere Thesen. So könnte 
sich primordiales Gas bei ausreichender Abkühlung nach dem Urknall in einem relativ flachen 
gravimetrischen Potentialtopf angesammelt haben, welcher aufgrund der entsprechenden Verteilung 
von Dunkler Materie entstanden ist. Nach einer anderen These könnten Irreguläre Galaxien bei der 
Verschmelzung von zwei Zwerggalaxien entstehen. Neben diesen von außen induzierten 
Entstehungsprozessen könnten auch innere Prozesse in Galaxien zu deren Verformung führen, was 
eine Irreguläre Galaxie zum Ergebnis haben könnte. So könnte es in bestimmten Regionen von 
Galaxien zu extremen lokalen Sternentstehungsprozessen gekommen sein, welche im Ergebnis zu 
einer entsprechenden Verformung einer Galaxie mit Strukturen  hin zu einer Irregulären Galaxie 
geführt haben. Nachfolgend ein Bild der Großen Magellanschen Wolke. Sowohl diese als auch die 
Kleine Magellansche Wolke sind Begleitgalaxien der Galaxis und Irregulären Galaxien. 
 
 

 
 
 

Bild 7-15: Eine Irreguläre Galaxie / Quelle: NASA / ESA / HST 
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7.3.6 Die scheinbare und die tatsächliche Verteilung der Galaxientypen 

Zwischen der beobachtbaren und der wahren Verteilung der einzelnen Galaxientypen muss 
unterschieden werden. Bei der beobachtbaren Verteilung werden helle Galaxien bevorzugt, da diese 
mit einer gegebenen Beobachtungsmethode leichter zu erfassen sind. Bei der tatsächlichen 
Verteilung werden alle Galaxien unabhängig von ihrer Helligkeit in einem bestimmten 
Raumvolumen erfasst. So beziehen sich die nachfolgenden Angaben über die wahre Verteilung der 
Galaxien auf ein Raumvolumen, welches bis in eine Entfernung von 9,1 Megaparsec reicht. 
 
Von der Beobachtung her haben Spiralgalaxien einen Anteil von 77 Prozent an der Gesamtzahl der 
Galaxien. Tatsächlich haben sie nur einen Anteil von 33 Prozent. Im Falle der Elliptischen Galaxien 
liegen der beobachtete Anteil bei 20 Prozent und der tatsächliche bei 13 Prozent. Nach der 
Beobachtung scheinen Irreguläre Galaxien nur einen Anteil von 3 Prozent zu haben, doch stellen sie 
mit 54 Prozent den größten Anteil der Galaxien dar.  
 
7.3.7 Extragalaktische Entfernungsbestimmungsmethoden 

Für die Bestimmung von extragalaktischen Entfernungen eignen sich besonders die fotometrischen 
Standardkerzen, welche nun nachfolgend im Einzelnen aufgeführt werden sollen.  
 
Grundlage für die Parallaxe aus dem Farbenhelligkeitsdiagramm sind die Hertzsprung-Russell-
Diagramme (HRD) und die Farben-Helligkeits-Diagramme (FHD) von Sternhaufen. Eine 
ausführliche Erläuterung dieser Diagramme erfolgt in Unterkapitel 4.3.5 von Kapitel 4 „Die 
Sterne“. Bei dieser Methode wird ein Diagramm mit den bekannten absoluten Helligkeitswerten 
über das mit den scheinbaren Helligkeiten der Sterne eines Haufens geschoben. Daraus kann dann 
abgelesen werden: 
 

• Aus der Verschiebung der Abszisse (der waagerechten oder der x-Achse) ergibt sich die 
Verfärbung und 

• aus der Verschiebung der Ordinate (der senkrechten oder der y-Achse) ergibt sich das 
Entfernungsmodul m – M, welches mit Gleichung (7-11) eingeführt wurde. 

 
Im Prinzip werden mit dieser Methode die scheinbaren Helligkeiten (m) der Haufenmitglieder mit 
ihren absoluten Helligkeiten (M) verglichen und daraus die Entfernung r bestimmt. Mit dieser 
Methode können sowohl Entfernungen innerhalb der Galaxis als auch zu anderen Galaxien 
bestimmt werden, da auch in den anderen Galaxien Sternhaufen nachgewiesen werden können. 
 
Perioden-Leuchtkraft-Beziehungen bei bestimmten veränderlichen Sternen: Bei diesen 
Sternen gibt es eine feste Beziehung zwischen der Periode ihrer Veränderlichkeit und ihrer 
absoluten Leuchtkraft. Durch Messung ihrer Perioden kann also ihre absolute Leuchtkraft bestimmt 
und mit ihrer scheinbaren Helligkeit verglichen werden. Darauf lässt sich wieder das 
Entfernungsmodul aus Gleichung (7-11) anwenden und die Entfernung berechnen. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Typen, welche eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehung zeigen, aufgeführt. 
 
Cepheiden: Die Lichtkurven dieser Veränderlichen zeigen einen relativ steilen Anstieg zum 
Maximum und dann einen merklich flachen Abfall. Die Amplitude beträgt typischerweise eine 
Größenklasse (1m). Die Perioden liegen zwischen 2 und 50 Tagen, wobei es ein 
Häufigkeitsmaximum bei Perioden mit 5 Tagen gibt. Cepheiden sind Riesensterne, welche aus 
Sternen mit mittlerer Masse (3 bis 8M

☉
) entstanden sind und in denen das Heliumbrennen 

stattfindet (siehe: Unterkapitel 4.6.1 „Weiße Zwerge“ von Kapitel 4 „Die Sterne“). Für die 
Entfernungsbestimmung sind die Cepheiden aufgrund der sogenannten Perioden-Leuchtkraft-
Beziehung von großer Bedeutung. Die Leuchtkraft dieser Sterne wächst mit ihrer Periode. Statt der 
Leuchtkraft wird in der Regel die absolute Helligkeit M (z.B. die absolute Helligkeit Mv) als 
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Berechnungsgrundlage genommen, so dass daraus eine Perioden-Helligkeits-Beziehung wird: 
 

Mv = -2,99m . log(P/1d) – 1,37m 

(7-13) 
 

Zur Entfernungsbestimmung muss dann die aus der Periode berechnete absolute Helligkeit mit der 
scheinbaren Helligkeit verglichen werden. Gleichung (7-13) ist die einfachere Form. Die 
Bezeichnung 1d bedeutet einen Tag. Aufgrund der interstellaren Extinktion kommt es zu einer 
Verfärbung des Sternlichtes, so dass ein korrigierter Farbindex (B – V) mit berücksichtigt werden 
muss: 
 

Mv = -2,47m  - 3,53m . log(P/1d) – 2,65m  .  (B - V)0 

(7-14) 
 

Der korrigierte Farbindex (B - V)0 hat typischerweise Werte von 0,4m und 0,9m. Nachfolgend eine 
grafische Darstellung: 

 

 

Bild 7-16: Die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung bei Cepheiden / 
Quelle: http://www.fornoff.homepage.t-online.de/Qastro/4Sterne/veraenderliche.htm 

 

RR Lyrae-Sterne: Diese Veränderlichen ähneln den Cepheiden. Die Amplituden ihrer 
Helligkeitsveränderungen betragen auch etwa eine Größenklasse. Allerdings ist die Periode 
zwischen 0,1d und einem Tag (1d) wesentlich kleiner. Das Häufigkeitsmaximum dieser Perioden 
liegt bei 0,5d. Im Vergleich zu den Cepheiden haben die RR Lyrae-Sterne nur eine geringe Streuung 
ihrer absoluten Helligkeit (Mv), welche zwischen 0 und 0,8m liegt. Bei den RR Lyrae-Sternen 
handelt es sich um Riesensterne, welche sich aus den massearmen Sternen (0,5 bis 3M

☉
) entwickelt 

haben und in denen das Helium-Brennen stattfindet (siehe Unterkapitel 4.6.1 „Weiße Zwerge“ 
von Kapitel 4 „Die Sterne“).  
 
W-Virginis-Sterne und Cepheiden der Population II:  Hierbei handelt es sich um massearme, 
metallarme Sterne, welche ebenfalls die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung zeigen. Diese Sterne 
finden sich meist im Halo von Galaxien, in Kugelsternhaufen oder nahe den galaktischen Zentren.  
 
Novae und Supernovae haben relativ große und in Abhängigkeit von ihrem Typ bestimmte 
Helligkeiten. Sie eignen sich besonders gut als Standardkerzen für die extragalaktische 
Entfernungsbestimmung. Die Nova ist ein kataklysmisch veränderlicher Stern. Bei diesen Sternen 
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kommt es in regelmäßigen Abständen zu Helligkeitsausbrüchen aufgrund von thermonuklearen 
Prozessen auf ihren Oberflächen. So wird von einem Stern, etwa einem Roten Riesen, Materie von 
einem anderen Stern, etwa einem Weißen Zwerg, aufgenommen. Auf der Oberfläche des 
aufnehmenden Sternes bildet sich eine Akkretionsscheibe. Mit zunehmender Aufnahme von Materie 
steigen Masse und Temperatur in der Akkretionsscheibe immer mehr an, bis es zur 
explosionsartigen Zündung von thermonuklearen Prozessen kommt. Diese führen im Ergebnis zum 
Helligkeitsausbruch des Sterns. Im Maximum kann eine Nova eine Helligkeit von etwa MV ≈ -10 
erreichen. Zum Vergleich: Der Vollmond hat eine Helligkeit von etwa -12,5m. Im Falle der Nova 
existiert folgende empirische Beziehung: 
 

MV,max = -9,96 – 2,31 log(mr) 

(7-15) 
 
Die Kernkollaps-Supernova ist die Implosion eines massereichen Sternes, welche anschließend in 
eine Explosion übergeht. Wenn der Kernbrennstoff in diesen Sternen endgültig aufgebraucht ist, 
dann kommen die Kernfusionen in ihnen zum Stillstand. Das Gleichgewicht der Kräfte ist dann 
augenblicklich nicht mehr gegeben und die Gravitationskraft nimmt überhand. Infolgedessen 
kollabieren diese Sterne jeweils in einer Supernova. Die Grenzmasse für diesen Vorgang beträgt 
etwa 1,4 Sonnenmassen und wird als Chandrasekhar-Grenze bezeichnet. Aufgrund dieser scharfen 
Grenze läuft der Vorgang in etwa immer gleich ab. Wenn der Stern bereits vorher seine 
Wasserstoffhülle verloren hat, dann wird von einer Supernova von Typ I gesprochen. Anderenfalls 
von Typ II. Für die Helligkeitsentwicklung gilt: 
 

• Typ I: -18M,7 

• Typ II: - 16M,5 
 
Hiervon abweichend gibt es noch die sogenannte thermonukleare Supernova, welche als Typ I-a 
bezeichnet wird. Wenn einem Weißen Zwergstern in einem Doppelsternsystem von seinem 
Begleitstern, etwa einem Rotem Riesen, noch Materie zugeführt wird, dann kann es im Falle des 
Weißen Zwerges zum Überschreiten der Chandrasekhar-Grenze kommen. Dies führt 
Augenblicklich zur Implosion des Weißen Zwerges, welche in eine Explosion übergeht und im 
Ergebnis als Supernova vom Typ I-a sichtbar wird. Bei diesem Typ macht sich die scharfe 
Chandrasekhar-Grenze noch deutlicher bemerkbar, so dass diese Supernovae in etwa alle die 
gleichen absoluten Helligkeiten haben und sich daher gut als Standardkerzen für die 
extragalaktische Entfernungsbestimmung eignen.  
 
Die gleiche Gesamthelligkeit bei gleichartigen Objekten lässt sich ebenfalls zur 
Entfernungsbestimmung heranziehen. Hierbei wird angenommen, dass Kugelsternhaufen, HII-
Gebiete, etc in etwa die gleiche Gesamthelligkeit besitzen.  
 
Im Falle der interstellaren Absorptionslinien wird von einer gleichmäßigen Verteilung des 
interstellaren Gases ausgegangen. In Abhängigkeit von seiner Entfernung muss die ausgesandte 
Strahlung eines Objektes entsprechende Schichtbreiten dieses interstellaren Gases durchqueren. 
Dabei werden bestimmte Wellenlängen dieser Strahlung zunehmend absorbiert. So gibt es einen 
Zusammenhang zwischen der Äquivalentbreite der Linien des einfach ionisierten Calciums (Ca+) 
und der Entfernung der Quelle: 
 

r(kpc) = 3,00 W(K) 

(7-16) 
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Hierbei bezeichnet W(K) die Äquivalentbreite einer bestimmten Linie des Ca+, die sogenannte K-
Linie. Für die beiden D-Linien (D1 und D2) des Natriums (Na) gilt: 
 

r(kpc) = 2,38(W(D1) + W(D2))/2 

(7-17) 
 
Im Falle des Wilson-Bappu-Effektes wird im Detail das Profil der H- und der K-Linien des 
ionisierten Calciums betrachtet.  Dabei wird folgendes beobachtet: 
 

• Breite Absorptionslinie, H1, K1. Diese entstehen durch kühles Gas in der Atmosphäre des 
Sterns. 

• In der Mitte des Profils gibt es Emissionslinien, H2, K2. Diese werden durch die Re-
Emission der zuvor absorbierten Strahlung in der höheren Atmosphäre des Sterns 
hervorgerufen. 

• Zentrale Absorptionslinien H3, K3. Diese werden durch kühles Gas hervorgerufen.  
 
Zwischen der absoluten Helligkeit MV eines Sterns und der Äquivalentbreite dieser zentralen 
Absorption gibt es nachfolgenden Zusammenhang, welcher als Wilson-Bappu-Effekt bezeichnet 
wird:  

 
dMV / (dlog(W3)) = const. 

(7-18) 
 

 
Nachfolgendes Bild zeigt eine Aktive Galaxie bzw. einen Aktiven Galaktischen Kern (AGN). Mit 
diesen Galaxien befasst sich das folgende Kapitel. 
 
 

 
 

Bild: 7-17: Eine Aktive Galaxie bzw. ein Aktiver Galaktischer Kern / Quelle: NASA 
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7.7.4 Aktive Galaxien 
Es gibt verschiedene Typen von Aktiven Galaxien die alle als grundlegenden und zentralen 
Bestandteil den Aktiven Galaktischen Kern (engl. Active Galactic Nucleus, kurz AGN) beinhalten. 
Die Einteilung der Aktiven Galaxien in verschiedene Typen erfolgte aufgrund spektraler 
Unterschiede und ist daher historisch bedingt. Diese Unterschiede können im Fehlen bestimmter 
spektraler Komponenten oder deren unterschiedlicher Ausprägung bestehen. Wenn ein Aktiver 
Galaktischer Kern darüber hinaus im Rahmen der Beobachtungstechnik komplett aufgelöst werden 
kann, machen sich noch morphologische Unterschiede bemerkbar. Die beobachteten Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Typen von Aktiven Galaxien werden heute überwiegend geometrisch 
gedeutet. Allerdings lassen sich nicht alle Unterschiede rein geometrisch deuten, so dass auch die 
zeitliche Entwicklung der Aktiven Galaxien eine Rolle zu spielen scheint. So haben zum Beispiel 
Beobachtungen mit den Röntgenteleskopen XMM-Newton und Chandra gezeigt, dass die 
Häufigkeit des AGN Typ 2 gegenüber dem AGN Typ 1 mit zunehmender Röntgenleuchtkraft 
abnimmt. Dies lässt sich mit rein geometrischen Effekten nicht erklären und deutet auf zeitliche 
Entwicklungseffekte der Aktiven Galaxie hin. 
 
Wir gehen heute davon aus, dass allen Aktiven Galaxien der gleiche grundlegende Mechanismus 
zugrunde liegt. Im Zentrum der Aktiven Galaxie befindet sich der Aktive Galaktische Kern. Dieser 
besteht wiederum in seinem Zentrum aus einem Supermassiven Schwarzen Loch. Die Umgebung 
des Kerns fungiert als Wirt und versorgt das Schwarze Loch mit Material. Bei diesem Material kann 
es sich um typische Interstellare Materie aus Gas und Staub oder auch um ganze Sterne handeln. 
Durch den Mechanismus der Akkretion gelangt diese Materie in das Schwarze Loch. Der 
Mechanismus der Akkretion reicht dabei von großen Längenskalen im Kiloparsec-Bereich bis auf 
kleine Längenskalen im Bereich von wenigen astronomischen Einheiten. Im Bereich der Akkretion 
wird dann Materie in Strahlung umgewandelt. Mit diesem Prozess sind heftige Strahlungsprozesse 
verbunden, die letztendlich die Ursache für die enormen Leuchtkräfte der Aktiven Galaktischen 
Kerne sind. Hierzu ein Vergleich: Im Rahmen des Proton-Proton-Prozesses, also der Verschmelzung 
von Wasserstoff zu Helium in einem kleineren Hauptreihenstern, wird 0,7 % der Masse in Energie 
umgewandelt. Bei den anderen Fusionsprozessen in den Sternen ist dieser Wirkungsgrad noch 
kleiner. Im Falle der Akkretion wird bis zu 42 % der Masse in Energie umgewandelt. Die Akkretion 
ist also nach unserem bisherigen Wissensstand der effektivste Mechanismus für die Umwandlung 
von Masse in Energie. Aktive galaktische Kerne sind neben den Gammastrahlenausbrüchen das 
Leuchtkräftigste, was unser Universum zurzeit zu bieten hat.  
 
Aktive Galaktische Kerne kommen in allen Typen von Galaxien vor: Spiralgalaxien, 
Balkengalaxien, Elliptischen Galaxien und Irregulären Galaxien. Bestimmte Typen von Aktiven 
Galaxien stehen teilweise auch nur mit bestimmten Typen von Galaxien in Verbindung. Im 
Nachfolgenden wird auf den Aufbau eines Aktiven Galaktischen Kerns und seiner Komponenten 
eingegangen.  
 
7.4.1 Der Aktive Galaktische Kern 

Klassische Astronomie ist die Analyse der Strahlung, die uns von den Aktiven Galaxien erreicht. 
Die Spektren der Aktiven Galaxien zeigen zahlreiche Unterschiede, die zu der mittlerweile als bloß 
historisch anzusehenden Einteilung der Aktiven Galaxien nach verschiedenen Typen geführt haben. 
Der heutige Trend geht jedoch dahin, die unterschiedlichen Typen auf ein einziges Standardmodell 
zurückzuführen. Die beobachteten Unterschiede lassen sich im Rahmen dieses Modells als 
geometrische Effekte deuten. Neuere Beobachtungen deuten darauf hin, dass Unterschiede auch auf 
Entwicklungseffekte der Aktiven Galaktischen Kerne zurückzuführen sind. Im Rahmen der 
Vereinheitlichung der Aktiven Galaktischen Kerne (engl. Unifikation of the AGN) führen die 
Spektren und deren Interpretation sukzessiv zu einem einheitlichen Bild der Aktiven Galaktischen 
Kerne. Dieses Bild weist verschiedene, jedoch wesentliche Elemente auf, die alle im Einzelnen 
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vorgestellt werden. Jedes dieser Elemente ist bei einem Aktiven Galaktischen Kern in mehr oder 
weniger starker Ausprägung vorhanden. Die nachfolgende Abbildung zeigt diese Elemente, wobei 
auf beiden Achsen eine logarithmische Skala berücksichtigt werden muss. Im Zentrum dieses 
Bildes befindet sich ein Supermassives Schwarzes Loch, dessen Ereignishorizont bei wenigen 
Gravitationsradien (1 rg = GM/c²) an einer Standardscheibe auf der sup-pc-Skala anschließt. Diese 
Standardscheibe ist im Bereich der pc-Skala wiederum von einem Staubtorus umgeben; der nach 
außen schießende Jet benötigt wiederum zu seiner Darstellung die kpc- bis Mpc-Skala. 
Nachfolgend werden diese Elemente im Einzelnen von innen nach außen dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7-18: Aufbau eines Aktiven Galaktischen Kerns. Das Bild zeigt die im Text ausführlich 
beschriebenen Elemente eines AGN, wobei auf beiden Achsen eine logarithmische Skala 
berücksichtigt werden muss. Im Zentrum dieses Bildes befindet sich ein Supermassives Schwarzes 
Loch, dessen Ereignishorizont bei wenigen Gravitationsradien (1 rg = GM/c²) an einer 
Standardscheibe auf der sup-pc-Skala anschließt. Diese Standardscheibe ist im Bereich der pc- 
Skala wiederum von einem Staubtorus umgeben, der nach außen schießende Jet benötigt wiederum 
zu seiner Darstellung die kpc- bis Mpc-Skala. Quelle: Dr. Andreas Müller / Lexikon der 
Astrophysik 
 
7.4.2 Das Supermassive Schwarze Loch 

Ein rotierendes Supermassives Schwarzes Loch ist die Energiequelle der Aktiven Galaktischen 
Kerne. Letztendlich wird die Rotationsenergie des Schwarzen Loches in Strahlungsenergie 
umgewandelt. Auf das Supermassive Schwarze Loch fällt von außen akkretierende Materie. Dabei 
wird potentielle Energie im Gravitationsfeld des Schwarzen Loches in kinetische Energie und im 
Falle der Akkretion in Strahlungsenergie umgewandelt. Vor dem Erreichen des Ereignishorizonts 
kommt es zu heftigen Strahlungsprozessen, die zu den enormen Leuchtkräften der Aktiven 
Galaktischen Kerne führen. Die Akkretion reichert das Supermassive Schwarze Loch mit noch 
mehr Materie an, so dass sein Ereignishorizont immer mehr zunimmt. Von zentraler Bedeutung für 
die zu beobachtenden Eigenschaften der Aktiven Galaktischen Kerne ist die Rotation des 
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Supermassiven Schwarzen Lochs. So entsteht der Jet in einer schnell rotierenden Zone, der 
sogenannten Ergosphäre. Innerhalb dieser Ergosphäre wird die Raumzeit von der Rotation des 
Supermassiven Schwarzen Loches mitgezogen und verdrillt. Dies wird als  Lense-Thirring-Effekt 
bezeichnet. Wenn die Raumzeit verdrillt wird, dann werden natürlich auch die Raumzeit-
Koordinaten bzw. das Bezugssystem mit verdrillt und dies wird als Frame-Dragging bezeichnet.  
 
 

 
 

Bild 7-19: Lense-Thirring-Effekt bzw. Frame-Dragging / Quelle: tex.stackexchange.com 
 
Die Rotation des Supermassiven Schwarzen Lochs ist auch deshalb plausibel, weil die auf das 
Schwarze Loch einfallende akkretierende Materie ebenfalls Drehimpuls besitzt. Dieser Drehimpuls 
wird auf das supermassive Schwarze Loch übertragen. Die Ausdehnungen der Ereignishorizonte der 
Supermassiven Schwarzen Löcher gehören zu den größten im Universum. Je nach Typus der 
Aktiven Galaktischen Kerne und dem Rotationszustand reichen die Horizontradien von drei 
Millionen Kilometern (entspricht 0,02 AE) für ein Loch mit einer Million Sonnenmassen bis etwa 
30 Milliarden Kilometern (entspricht 200 AE) für ein Loch mit einer Milliarde Sonnenmassen. Eine 
Astronomische Einheit (AE bzw. AU) ist die mittlere Entfernung Erde – Sonne, 1 AE =  149.597 
.870.700 Meter bzw. 149.597.870,7 km. 
 
7.4.3 Die Akkretionsscheibe 

Die auf das Supermassive Schwarze Loch einfallende Materie bildet eine Akkretionsscheibe und 
wird vom Rand der Scheibe in Richtung des Zentrums immer heißer. Zunächst kann die einfallende 
Materie mit Hilfe der sogenannten Bondi-Akkretion annähernd sphärisch beschrieben werden. Die 
Bondi-Akkretion ist eine kugelförmige Akkretion auf ein massives Objekt, in der Regel einen 
Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch. Dieses Modell ist von Hermann Bondi (1919 – 2005) im 
Jahr 1952 aufgestellt worden. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass für die 
Akkretionsrate gilt: 
 

M 4 r 2
 

(7-19) 
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Mit r wird der effektive Radius der Akkretion bezeichnet, mit ρ wird die Dichte des 
Akkretionsmediums, mit v wird entweder die Geschwindigkeit des Objekts oder die 
Schallgeschwindigkeit cs im umgebenden Medium bezeichnet, wenn die Geschwindigkeit des 
Objekts niedriger als diese Schallgeschwindigkeit ist. Der effektive Radius R ergibt sich aus der 
Gleichsetzung der Schallgeschwindigkeit innerhalb des umgebenden Mediums mit der 
Fluchtgeschwindigkeit auf dem Objekt: 
 

R 2GM
c

s

2

 
(7-20) 

 
Setzen wir Gleichung (7-19) in Gleichung (7-20) ein, so erhalten wir eine Näherung für die Bondi-
Akkretionsrate: 

 

M
8 G2 M 2

c
s

3

 
(7-21) 

 
Da die einfallende Materie jedoch Drehimpuls besitzt, der zum Zentrum hin immer mehr zunimmt, 
flacht sich die sphärische Verteilung der Materie immer mehr zu einer scheibenförmigen Verteilung 
der Materie ab. Die Bewegung der Materie kann angenähert mit Hilfe der Kepler-Gesetze 
beschrieben werden. Diese scheibenförmige Verteilung der Materie in Verbindung mit ihrem 
Bewegungszustand wird als Akkretionsscheibe bezeichnet. Strahlungsprozesse in der Scheibe 
kühlen sie ab, so dass sie vertikal kollabiert.  
 
Zunächst wird die Akkretionsscheibe als Standardscheibe beschrieben, als sogenannte Shakura- 
Sunyaev Disk (SSD). Die Scheibe reicht in ihrem Innern bis auf wenige Gravitationsradien an den 
Ereignishorizont des Schwarzen Loches heran und erreicht nach außen hin eine Ausdehnung von 
etwa 1000 Gravitationsradien, was im Parsec-Bereich liegt. Im Innern der Akkretionsscheibe nimmt 
diese aufgrund ihrer hohen Temperatur in diesem Bereich wieder eine etwas sphärischere oder 
schlauchförmige Gestalt an. Die genaue Form der Scheibe hängt hauptsächlich von folgenden 
Parametern ab: 
 

• Akkretionsrate (Einfallende Masse pro Zeit), 

• Masse des Supermassiven Schwarzen Loches, 

• Effizienz der Strahlungsprozesse, 

• genaue Zusammensetzung der Materie, 

• Wärmeleitung der Materie, 

• Geometrie der Raumzeit am Ort der Scheibe. 
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Bild 7-20: Darstellung eines vereinheitlichten Schemas für eine Akkretion um ein Schwarzes Loch 
in Abhängigkeit von der Akkretionsrate. Die SAD ist blau, der ADAF ist gelb, der Jet-Ausfluss pink 
und das Schwarze Loch schwarz dargestellt. Am rechten Bildrand wird die Akkretionsrate in 
Einheiten der sogenannten Eddington-Akkretionsrate dargestellt. Am linken Bildrand sind die 
Zustände der Quellen gemäß der spektroskopischen Nomenklatur genannt (quiescent, low high, 
high, very high). Die Theoretiker versuchten das zu modellieren und zu verstehen. Das Schema 
zeigt, dass sich je nach Akkretionsrate unterschiedliche Akkretionslösungen ergeben. Die 
Standardscheibe (blau dargestellt) kommt sehr häufig vor und ist mehr oder weniger unabhängig 
von der Akkretionsrate. Der ADAF (gelb dargestellt) kommt nur bei kleinen Akkretionsraten vor, 
die unterhalb von 10 % der Eddington-Akkretionsrate liegen. Gerichtete, signifikante 
Materieausflüsse in Form von Jets (durch violette Pfeile dargestellt) entstehen nach diesem Schema 
vorzugsweise bei einer Akkretionsrate von 5 % der Eddington-Akkretionsrate. Des Weiteren spielen 
die oben im Haupt-Text genannten Parameter eine Rolle. Quelle: Dr. Andreas Müller / Lexikon der 
Astrophysik 

 
Die Geometrie der Raumzeit wird wiederum von der Masse des Supermassiven Schwarzen Loches 
und seiner Rotation bestimmt. Zunächst kann die Bewegung der Materie in der Standardscheibe mit 
der Hydrodynamik wie eine Flüssigkeit mit hoher Viskosität beschrieben werden. Jedoch spielen 
magnetische und elektrische Effekte eine sehr große und nicht mehr zu vernachlässigende Rolle, so 
dass die Hydrodynamik nicht mehr für eine Beschreibung der Bewegung der Materie ausreicht. 
Dies führt zu einer Verbindung der Hydrodynamik und der Physik des Magnetfeldes zur 
Magnetohydrodynamik (MHD). Innerhalb der Magnetohydrodynamik werden verschiedene 
Modelle diskutiert, die bestimmte Teileigenschaften erfolgreich erklären können: 
 

• Advection Dominated Accretion Flow (ADAF), 

• Adiabatic Inflow-Outflow Solution (ADIOS), 

• Convective Dominated Accretion Flow (CDAF), 
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• Ion-Supported Accretion Flow (ISAF), 

• Truncated Disk – Advective Tori (TDAT), 

• Non-Radiative Accretion Flow (NRAF). 

 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Jedes konkrete Modell stellt bestimmte Parameter in den 
Vordergrund und betrachtet diese. Für eine abschließende Theorie, die alles beschreiben kann, 
reichen diese Modelle und die damit verbundenen Betrachtungen nicht aus. In der Nähe des 
Supermassiven Schwarzen Loches müssen noch die relativistischen Effekte berücksichtigt werden. 
Die Verbindung von Magnetohydrodynamik und Allgemeiner Relativitätstheorie führt uns zur 
Allgemein Relativistischen Magnetohydrodynamik (GRMHD). Die dort aufgestellten Gleichungen 
wurden bisher in der theoretischen Astrophysik nicht abschließend gelöst.  
 

 
 

Bild 7-21: Die Akkretionsscheibe / Quelle: North Carolina State University 
 

Analog zum Sonnenwind gibt es einen sogenannten Scheibenwind. Auf der Oberfläche der Scheibe 
sorgen MHD-Wellen für eine Teilchenemission aus der Scheibe. Dies wird im Blandfort-Payn-
Szenario beschrieben. Hohe Magnetfelder reißen die geladenen Teilchen mit und hüllen die 
Akkretionsscheibe in eine entsprechende Wolke ein. Werden diese Teilchen weiter beschleunigt, 
können sie die Jets speisen. Im Innern der Scheibe, sehr nah am Supermassiven Schwarzen Loch, 
gibt es eine Korona, deren Geometrie bis heute nicht genau geklärt ist und wahrscheinlich von 
verschiedenen Parametern abhängt. Aus dieser Korona erreichen uns besonders harte Photonen im 
Bereich der Röntgen-Strahlung, in einem Energiebereich zwischen einem und mehreren hundert 
keV. Wahrscheinlich ist die Korona mit einem heißen Akkretionsfluss assoziiert, der optisch dünn 
und nahezu durchsichtig ist. Zur Beschreibung ist das ADAF-Modell ein möglicher Kandidat. Die 
Emission von Strahlung bewirkt keine effektive und ausreichende Kühlung des Akkretionsflusses, 
so dass dieser sich immer mehr aufheizt. Dieses Gas ist transparent für einige Photonen, so dass sie 
an heißen Elektronen im Gas compton-gestreut oder comptonisiert werden. Beim Compton-Effekt 
wird durch Streuung von Elektronen und Photonen Energie von den Photonen auf die Elektronen 
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übertragen. Es gibt auch einen inversen Compton-Effekt, bei dem Energie von den Elektronen auf 
die Photonen übertragen wird. Dies führt dazu, dass die Photonen kinetische Energie von den 
Elektronen aufnehmen und die Korona mit einer entsprechend höheren Energie verlassen. Die heiße 
Strahlung der Korona wird auf der deutlich kälteren Akkretionsscheibe gespiegelt, was zu 
Fluoreszenzeffekten und entsprechenden Linien im Spektrum führt. So ist die Eisen-Kalium-Linie, 
wie etwa in dem AGN-Typ ULIRGs beobachtet, auf diesen Effekt zurückzuführen. Das 
Supermassive Schwarze Loch bewirkt aufgrund von relativistischen Effekten eine Verbreiterung 
dieser Linien. Das eigentliche Spektrum der Korona selbst ist ein Kontinuum. 
 
7.4.4 Der Staubtorus 

Der Staubtorus umgibt die Akkretionsscheibe auf der pc- bis kpc-Skala als schlauchförmiges 
(toroidales) Materiereservoir mit einer Masse von zehntausend bis 100 Millionen Sonnenmassen. 
Der Staub stammt von den vielen Riesensternen aus der näheren Umgebung, die vor allem im 
Zentrum einer Galaxie anzutreffen sind, und hat eine Temperatur von etwa 700 Kelvin. Aufgrund 
der relativ geringen Temperatur des Staubes kommen daher auch Moleküle in ihm vor. Zwei 
Merkmale des Staubtorus stechen besonders hervor: Er ist optisch dick und er ist geometrisch dick. 
Ersteres bedeutet, dass der Staubtorus undurchsichtig ist, letzteres, das er kaum abgeflacht ist.  
 

 
Bild 7-22: Der Staubtorus / Erik Zackrisson, Department of Astronomy, Stockholm University 

 
Im Staubtorus finden Streuprozesse mit hochenergetischer Strahlung im Bereich von UV- bis 
Gammastrahlung zu kleineren Energien im infraroten Bereich statt, so dass Infrarotstrahlung zu 
beobachten ist. Diese Prozesse können mit Strahlungstransportgleichungen simuliert und mit 
Infrarotbeobachtungen verglichen werden. Die bereits beschriebene Zweiteilung der Aktiven 
Galaktischen Kerne in Typ-1 und in Typ-2 findet ihre Begründung im Staubtorus. Die Inklination 
der inneren Akkretionsscheibe muss nicht notwendigerweise mit der Inklination des Staubtorus 
übereinstimmen. Aufgrund des oben bereits beschriebenen Lense-Thirring-Effektes (Mitziehen der 
Raumzeit durch das rotierende Supermassive Schwarze Loch) kommt es zu einer 
Präzessionsbewegung der Akkretionsscheibe. Dies führt zu Reibungsprozessen im Innern der 
Scheibe, was zu einer bestimmten Ausrichtung der Akkretionsscheibe führt. Dieser Vorgang wird 
als Bardeen-Petterson-Effektes bezeichnet. Aufgrund dieses Effektes kann es zu einer deutlichen 
Verbiegung der Akkretionsscheibe kommen.  Die Toruskonfiguration ist eine natürliche Geometrie, 
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die die interstellare Materie bei etwa konstantem Drehimpuls annimmt. Am Innenrand ist der 
Staubtorus zerfranst, da die heiße Strahlung aus dem Innern den Staub sublimiert.  
 
Der Staubtorus ist nicht starr, sondern er rotiert und ist dabei nicht stabil. Eine Instabilität der 
Hydrodynamik, die so genannte Papaloizou-Pringle-Instabilität (PPI), sorgt dafür, dass immer 
wieder Material vom Staubtorus zum Innern des Aktiven Galaktischen Kerns gelangt. Die 
Papaloizou-Pringle-Instabilität kommt dadurch zustande, dass sich Wellen in einem engen inneren 
Bereich des Torus nicht ungehindert fortpflanzen können. Dadurch kommt es zu einer Trennung 
vom inneren zum äußeren Bereich des Torus, wo sich Wellen ungehindert fortpflanzen können. Im 
Rahmen der Magnetohydrodynamik sorgt die Magnetische Rotationsinstabilität (MRI) für 
magnetische Turbulenzen und bewirkt einen nach außen gerichteten Drehimpulstransport. Dies ist 
die Voraussetzung dafür, dass Materie ins Schwarze Loch fallen kann.  
 
Die Magnetorotationsinstabilität bzw. die Magnetische Rotationsinstabilität (MRI) ist von Steven 
Andrew Balbus (geb. 1953) und John Frederick Hawley (geb. 1958) im Jahre 1991 entdeckt 
worden, was daher auch zur Bezeichnung Balbus-Hawley-Instabilität führt. Die 
Magnetorotationsinstabilität (MRI) wird durch die Scherung des Magnetfeldes im Plasma 
verursacht, da das Magnetfeld dem Plasma folgt und sich aufgrund der differentiellen Rotation die 
inneren Schichten schneller bewegen als die äußeren. Das Magnetfeld wirkt in so einem gescherten 
Flächenelement wie eine Feder, die die innere Schicht abbremst. Dadurch verliert die innere Schicht 
zugunsten der äußeren Schicht an Drehimpuls und wird so auf eine niedrigere Umlaufbahn 
gezwungen. Die Folge davon ist, dass Masse in Richtung des Kerr- Loches akkretieren kann und 
somit im Ergebnis für die hohen Leuchtkräfte entsprechenden Quellen verantwortlich ist. Die 
nachfolgende Dispersionsrelation kann aus der Stabilitätsanalyse der MHD-Gleichungen mit 
differentieller Rotation erhalten werden: 
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(7-22) 
 
Die Größen k, und ω bezeichnen den Wellenvektor bzw. die Frequenz der Störung, vA ist die 
Alfvén-Geschwindigkeit, cs die Schallgeschwindigkeit, κ die Epizykelfrequenz und Ω die 
Rotationsfrequenz der Scheibe. Die MRI tritt ein, wenn ω imaginär wird. In diesem Fall erhalten 
wir in der Wellengleichung einer Störung A ~ ei(kx – ωt) ein exponentielles Wachstum. Für 
genügend schwache Magnetfelder zeigt sich, dass der langsame Ast der magnetosonischen Welle 
instabil wird. Die charakteristische Wachstumszeit einer Störung ist dabei von der Größenordnung 
einer lokalen Rotationsdauer. Im Rahmen der Infrarotastronomie finden sich Belege für das 
Vereinheitlichungsmodell der Aktiven Galaktischen Kerne mit unterschiedlich geneigtem Torus. 
Silizium zeigt bei 10 Mikrometern eine starke Spektrallinie in bestimmten Quasaren. Im Typ-1 ist 
sie in Emission und in Typ-2 ist sie in Absorption zu beobachten. Dies haben Beobachtungen mit 
dem Weltraumteleskop Spitzer ergeben. Je nach Orientierung des Staubtorus zum Beobachter wird 
die hochenergetische Strahlung im Bereich von UV- bis Gammastrahlung aus dem Zentrum des 
Aktiven Galaktischen Kerns am Staubtorus reflektiert oder gestreut. Im ersten Fall erscheint die 
Siliziumlinie in Emission, im zweiten und letzten Fall als Absorptionslinie. 
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7.4.5 Die galaktischen Jets 

Die Jets entstehen direkt in einer schnell rotierenden Zone am Supermassiven Schwarzen Loch und 
erreichen dabei eine Ausdehnung in einem Bereich bis auf die Mpc- Skala. Bei den Jets handelt es 
sich um gebündelte (kollimierte) Materieströme, die als Ganzes quasi-neutral sind, jedoch lokal aus 
elektrisch geladenen Teilchen, vor allem aus Protonen, Elektronen und Positronen, bestehen. Es 
kommen jedoch auch schwerere Teilchen vor. Diese Teilchen werden durch Magnetfelder 
beschleunigt und zu einem Materiestrahl kollimiert.  
 
Zunächst wurde versucht, diese Materiestrahlen mit Hilfe der Hydrodynamik oder mittels 
Fliehkräften zu beschreiben. Diese Ansätze reichten jedoch nicht aus, da sie die magnetischen 
Effekte nicht berücksichtigen. Die Hydrodynamik musste um die Physik des magnetischen und 
elektrischen Feldes zur Magnetohydrodynamik erweitert werden. Diese Theorie erlaubt eine 
Beschreibung von turbulent strömenden Plasmen, deren Dynamik von elektrischen und 
magnetischen Feldern beeinflusst wird. Diese Theorie ist schon eher geeignet, um die extrem hohen 
relativistischen Geschwindigkeiten der Jets der Aktiven Galaktischen Kerne zu erklären. Doch auch 
diese Theorie kann noch nicht alle beobachtbaren Eigenschaften der Jets erklären, da sie die 
relativistischen Effekte in der Nähe des Supermassiven Schwarzen Loches nicht berücksichtigt. Seit 
1999 werden auch allgemeinrelativistische Effekte berücksichtigt und die Magnetohydrodynamik 
zur General Relativistic Magnetohydrodynamics (GRMHD) erweitert. Relativistische Effekte 
spielen nicht nur aufgrund des Supermassiven Schwarzen Loches eine Rolle, sondern auch wegen 
der hohen Geschwindigkeiten der Jets. Diese sind vor allem Effekte, die durch die spezielle 
Relativitätstheorie beschrieben werden, die jedoch in der Allgemeinen Relativitätstheorie mit 
enthalten ist. Es gibt zwei MHD-Szenarien, die zur Erklärung der Jet-Entstehung vorgeschlagen 
worden sind:  Das Blandford-Payne-Szenario  und das Blandford-Znajek-Szenario.  
 
Im Blandford-Payne-Szenario sammelt sich das einfallende Plasma in der Akkretionsscheibe an. 
Die Akkretionsscheibe wird dabei von magnetischen Feldlinien durchstoßen und dadurch ein 
Teilchenwind erzeugt. Diese Vorgänge sind vergleichbar mit der Entstehung des Sonnenwindes. 
Aufgrund der Rotation der Akkretionsscheibe sind die Winkelgeschwindigkeiten dieser Scheibe 
vergleichbar mit den Rotationsgeschwindigkeiten an ihren jeweiligen Radien gemäß den Kepler-
Gesetzen. Durch Nachbeschleunigung kann der Ausfluss von Teilchenwind deutlich schneller 
werden. Dieses Szenario ist 1982 als allgemeine MHD-Akkretion formuliert worden und ist 
unabhängig von der Existenz eines Schwarzen Loches.  
 
Das Blandford-Znajek-Szenario geht von einem Supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum des 
Aktiven Galaktischen Kerns aus und wurde im Jahr 1977 formuliert. Wichtigste Eigenschaft in 
diesem Szenario ist die Annahme eines rotierenden Supermassiven Schwarzen Loches, dem 
sogenannten Kerr-Loch. Die Kerr-Löcher übertragen ihre Rotation sowohl auf ihre Umgebung als 
auch auf die umgebende Raumzeit selbst. In der Ergosphäre des schnell rotierenden Supermassiven 
Schwarzen Loches werden aufgrund dieser Rotation und in Folge des Frame-Draggings 
Magnetfeldlinien aufgewickelt. Der Frame-Dragging-Effekt ist ein allgemeinrelativistischer Effekt, 
der besagt, dass jede rotierende Masse das lokale Bezugssystem mitzieht. Konkret bedeutet dies, 
dass selbst die Raumzeit mit dieser Masse rotiert und alles in der Umgebung dieser Masse 
gezwungen wird, sich mit der Drehrichtung der Masse zu drehen. Bei diesem Vorgang treffen 
früher oder später magnetische Feldlinien unterschiedlicher Polarität aufeinander, was zu ihrer 
sofortigen Vernichtung und zur schlagartigen Freisetzung der in ihnen gespeicherten magnetischen 
Energie führt. Die hierbei frei werdende Energie wird auf die Materie in der Umgebung übertragen. 
Dabei werden Energieflüsse, die sogenannten Poynting-Flüsse, trichterförmig nach außen bewegt 
und dadurch das akkretierte Plasma mitgerissen.  
 
Die Akkretion hat dabei die Funktion, die Materie aus großer Entfernung zum Supermassiven 
Schwarzen Loch zu bringen. Der größere Anteil der Materie fliegt dabei in das Supermassive 
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Schwarze Loch, in deren Folge Masse und Ereignishorizont des Supermassiven Schwarzen Loches 
immer mehr zunehmen. Die Rotation des Supermassiven Schwarzen Loches geht beim Aufwickeln 
der Magnetfeldlinien und im Ergebnis durch das Entstehen der energiereichen Jets verloren. Die 
Beschreibung von rotierenden Schwarzen Löchern erfolgt als eine bestimmte Lösung der 
Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, der sogenannten Kerr-Lösung. Diese Lösung 
wurde im Jahr 1963 von Roy Kerr (geb. 1934) gefunden. Daher werden diese Schwarzen Löcher 
auch als Kerr-Löcher bezeichnet.  Für die Jets bedeutet der beschriebene Mechanismus konkret: Die 
Jet-Energie wird aus der Rotation der Kerr-Löcher gespeist. Da jedoch immer wieder Materie mit 
Drehimpuls in das Kerr-Loch fliegt, nimmt seine Rotation wieder zu. Das ausfließende Plasma wird 
vor allem durch Lorentz-Kräfte von der breiten Trichterform zu einem engen Materiestrahl 
kollimiert. Dies geschieht bei einem Supermassiven Schwarzen Loch von einer Milliarde 
Sonnenmassen bei typischen Abständen von etwa 100 Schwarzschildradien, was in etwa 0,01 pc 
oder 2000 AE entspricht. Zahlreiche Beobachtungen zeigen für bestimmte Quellen Jets mit 
interessanten und unterschiedlichen Strukturen. So zeigen einige Beobachtungen zum Beispiel 
abgelenkte Jets, die mit der sogenannten Kink-Instabilität der Magnetohydrodynamik assoziiert 
sind. In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie ein Jet entsteht. Die magnetischen 
Lorentzkräfte bündeln (kollimieren) die Plasmen zu einem Strahl und treiben diesen Strahl an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 7-23: Die Jetentstehung durch magnetische Lorentzkräfte /  
Quelle: Dr. Andreas Müller / Lexikon der Astrophysik 

 
Weitere Beobachtungen von Jets zeigen Emissionsknoten entlang dieser Jets. Diese 
Emissionsknoten haben wahrscheinlich ihre Ursache in inneren schrägen Schockwellen, die 
abwechselnde Über- und Unterdichten erzeugen. Sogenannte Hot Spots sind Gebiete mit besonders 
großer Temperatur. Sie entstehen in der Jetspitze beim Übergang vom relativistischen Plasma auf 
das intergalaktische Medium. Diese Hot Spots in den Jets sind vermutlich die Entstehungsorte der 
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extragalaktischen Komponente der Kosmischen Strahlung in den Jets. Daher müssen bei der Suche 
nach der Quelle für die extragalaktische Komponente der Kosmischen Strahlung gerade Aktive 
Galaktische Kerne mit Hot Spots untersucht werden. Mit Hilfe von aufwendigen 
Computersimulationen muss ermittelt werden, wie entsprechende Strukturen zustanden kommen 
und welche Spektren zu erwarten sind. Elektrisch geladene Teilchen werden aufgrund der hohen 
Magnetfelder beschleunigt und strahlen dabei Synchrotronstrahlung aus. Durch die Beobachtung 
der Synchrotronstrahlung konnten die Jets der Radiogalaxien, der radiolauten Quasare, Blasare und 
BL Lac-Objekte nachgewiesen werden. Sie erscheinen dabei als ausgedehnte Quellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7-24: Darstellung der Vorgänge im Innern des Jets /  
Quelle: Dr. Andreas Müller / Lexikon der Astrophysik 

 
7.4.6 Strahlungsprozesse in Aktiven Galaktischen Kernen 

Wir müssen bei den Strahlungsprozessen in Aktiven Galaktischen Kernen zwischen thermischen 
Strahlungsprozessen und nicht-thermischen Strahlungsprozessen unterscheiden.  
 
Thermische Strahlungsprozesse: Bei der thermischen Strahlung handelt es sich um 
Wärmestrahlung, die Materie mit einer bestimmten Temperatur ausstrahlt. Es handelt sich hierbei 
um einen sogenannten Schwarzen Strahler, dem charakteristisch zur jeweiligen Temperatur eine 
Plancksche Strahlungsverteilung zugeordnet ist. Wir erwarten bei der Akkretionsscheibe eine von 
außen nach innen zunehmende Temperaturverteilung, die in ihrem Maximum zur Erzeugung von 
intensiver Röntgenstrahlung führen sollte. Diese Röntgenstrahlung kann beobachtet werden. Die 
Akkretionsscheibe kann zur Beschreibung des thermischen Spektrums in Ringe mit konstanter 
Temperatur zerlegt werden, wobei jedem Ring eine charakteristische Planck-Kurve zugeordnet 
werden kann. Das Spektrum der Akkretionsscheibe ergibt sich dann aus der Überlagerung der 
einzelnen Kurven. Diese Überlagerung erscheint als breiter Buckel im Spektrum, in der Nähe des 
Zentrums des Aktiven Galaktischen Kerns macht sich dieser Buckel als weicher Exzess im 
Röntgenspektrum bemerkbar. 
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Bild 7-25: Spektrum eines AGN / Quelle: www.spektrum.de 
 
Nicht-thermische Strahlungsprozesse: Durch die Beschleunigung von geladenen Teilchen in 
Magnetfeldern entsteht Synchrotronstrahlung. Sie stellt eine Form der nicht-thermischen Strahlung 
dar und überdeckt einen weiten Bereich im Energiespektrum (vom Radiobereich bis in den 
Röntgenbereich). Die Synchrotronstrahlung ist stets linear polarisiert, so dass sie durch 
Polarisationsmessungen evaluiert werden kann. Aufgrund der relativistischen Geschwindigkeit der 
geladenen Teilchen ist die Strahlung in Bewegungsrichtung kollimiert. Die Synchrotronstrahlung 
der Elektronen führt in kurzen Zeitskalen zur effektiven Abkühlung des Akkretionsflusses und 
macht den größten Teil der Strahlenemission im Jet aus. Beim abrupten Abbremsen oder bei 
abrupter Ablenkung von geladenen Teilchen entsteht Bremsstrahlung; diese Strahlung tritt vor 
allem beim Zusammentreffen von Jet-Plasma mit dem Plasma in der Umgebung auf. Treffen 
weiche Photonen der kalten, geometrischen dünnen und optisch dicken Akkretionsscheibe als 
Eingangsstrahlung auf die Korona, werden sie dort comptonisiert. Durch inverse Compton-Streuung 
gewinnen die Photonen zusätzliche Energie, was im Ergebnis zu einem comptonierten Kontinuum 
im Spektrum führt. Dieser Mechanismus wird in der entsprechenden Theorie durch Lösung der 
Kompaneets-Gleichung, einer Integro-Differentialgleichung, beschrieben. Diese Gleichung muss 
numerisch für die entsprechenden Geometrien, Elektronenverteilungen und Strahlungen gelöst 
werden. Im Ergebnis führt diese Lösung auf ein typisches Röntgen-Gamma-Spektrum mit einem 
charakteristischen exponentiellen Abfall bei einigen 100 keV. 
 
7.4.7 Typen von Aktiven Galaxien 

Die Einteilung der Aktiven Galaxien in verschiedene Typen ist historisch bedingt und erfolgte auf 
Grund spektraler Unterschiede. Konkret können diese Unterschiede im Fehlen bestimmter 
spektraler Komponenten oder in deren unterschiedlicher Ausprägung bestehen. Neben diesen 
spektralen Unterschieden gibt es noch morphologische Unterschiede. Zusätzlich zu der Einteilung 
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der Aktiven Galaxien nach bestimmten Typen gibt es auch noch innerhalb dieses Typs verschiedene 
Einteilungen. So wird oft bei den einzelnen Typen von Aktiven Galaxien noch zwischen Typ-1 und 
Typ-2 unterschieden. Zwischen dem Typ-1 und dem Typ-2 als Grenzfällen gibt es noch 
Zwischentypen, wie etwa Typ-1.6. Die unterschiedlichen Typen von Aktiven Galaxien werden 
überwiegend geometrisch gedeutet, wobei diese Deutung wahrscheinlich alleine nicht ausreichen 
wird. Je nach Orientierung des Staubtorus zum Beobachter ist der Blick ins Innere des Aktiven 
Galaktischen Kerns entweder frei oder nicht. Dies führt zu Unterschieden bei den zu beobachteten 
Eigenschaften einer Aktiven Galaxie. Im Falle von kleinen Inklinationen ist der Blick in das Innere 
von Aktiven Galaktischen Kernen frei, während er im Falle von großen Inklinationen verwehrt ist. 
Die Zwischentypen ergeben sich aus Inklinationen, die dazwischen liegen.  
 
Optisch ist der Unterschied zwischen dem Typ-1 und dem Typ-2 anhand der Detektierbarkeit von 
Gebieten breiter Emissionslinien (engl. Broad Line Region, BLR) gegenüber von Gebieten 
schmaler Emissionslinien (engl. Narrow Line Region, NLR) entdeckt worden. Die BLRs sind 
Gebiete, wo sich das emittierende Plasma mit einigen Tausend Kilometern pro Sekunde sehr schnell 
bewegt und daher die Emissionslinien aufgrund des Doppler-Effekts verbreitert sind. Die BLRs 
befinden sich tief im Innern des Aktiven Galaktischen Kerns, da nur dort der Akkretionsfluss bzw. 
frei fallende Wolken diese hohe Geschwindigkeiten erreichen können. Dies ist der Grund dafür, 
warum BLRs nur bei kleinen Inklinationen im Spektrum beobachtet werden können. In diesem Fall 
wird entlang der Jet-Achse beobachtet. Das Fehlen der BLRs deutet darauf hin, dass sie vom 
Staubtorus bedeckt werden und eine signifikant hohe Inklination vorliegt. Die Beobachtung der 
BLRs und der NLRs erfolgt durch die Verwendung der Spektrallinien des Wasserstoffs (486 nm) 
und des Sauerstoffs (501 nm). 
 
Gegen die rein geometrische Deutung dieser Zweiteilung sprechen heute die Beobachtungen des 
tiefen Kosmos durch die Röntgenteleskope XMM-Newton und Chandra. Die Anzahl der Aktiven 
Galaktischen Kerne vom Typ-2 nimmt mit zunehmender Röntgenleuchtkraft ab. Dies ist rein 
geometrisch nicht zu deuten und deutet eher auf zeitliche Entwicklungseffekte innerhalb der 
Aktiven Galaktischen Kerne hin. Die beobachtete Röntgenleuchtkraft eines AGN hängt 
grundsätzlich nicht von der Inklination des AGN bzw. von der Lage des Staubtorus ab. Es gibt 
jedoch eine beobachtbare Korrelation zwischen der Röntgenleuchtkraft eines AGN und seiner 
Entfernung zu uns. Diese Korrelation und die beobachtbare Abnahme der Häufigkeit des Typ-2 mit 
zunehmender Röntgenleuchtkraft deutet darauf hin, dass die zeitliche Entwicklung eines AGN 
neben der geometrischen Deutung auch eine Rolle für die Unterteilung in Typ-1 und Typ-2 spielt. 
Auch die Häufigkeit von bestimmten Typen von Aktiven Galaxien, etwa von Quasaren oder 
Seyfert-Galaxien, korrelieren mit ihrer Entfernung von der Erde. Die Häufigkeit von Quasaren 
erreicht bei einer Rotverschiebung von z = 2,0 einen Höhepunkt, die von Seyfert-Galaxien bei z = 
0,7. Allgemein kann gesagt werden, dass die Häufigkeit eines bestimmten Typs von Aktiver 
Galaxie von seiner Leuchtkraft abhängt. Diese beschriebenen Sachverhalte stützen zusätzlich die 
These, wonach zeitliche Entwicklungseffekte bei den beobachtbaren Eigenschaften von AGN eine 
Rolle spielen. Ein Quasar ist wahrscheinlich ein AGN in früherer Entwicklungsstufe als eine 
Seyfert-Galaxie. AGNs mit höherer Leuchtkraft scheinen sich zu einem früheren Zeitpunkt gebildet 
zu haben als AGNs mit geringerer Leuchtkraft. Viele Fragen zu den Aktiven Galaktischen Kernen 
und damit zu den Aktiven Galaxien bleiben damit zur Zeit offen. Doch wollen wir uns jetzt den 
einzelnen Typen von aktiven Galaxien selbst zuwenden. 
  
Quasare erscheinen sternförmig, daher die Bezeichnung Quasistellares Objekt (kurz: „Quasar“). 
Bis zum Jahre 1963 konnten ihre Spektren nicht verstanden werden. Dann entdecke Maarten 
Schmidt (geb. 1929), dass es sich bei den Spektren um ganz normale Balmer-Linien handelte, 
welche jedoch extrem ins Rote verschoben sind. D.h. dass Quasare extrem weit entfernt sind und 
dennoch über eine enorme Strahlkraft verfügen müssen. Heute ist bekannt, dass Quasare zu den 
frühesten und leuchtkräftigsten Aktiven Galaktischen Kernen gehören. Der Quasar ist eine starke 
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Quelle für harte Gammastrahlung und hat einen starken Jet. Es gibt eine Zweiteilung in radiolaute 
und in radioleise Quasare.  
 
Quasare kommen in Verbindung mit allen Galaxientypen vor, also in Spiralgalaxien, 
Balkengalaxien, Elliptischen Galaxien und in Irregulären Galaxien. Die Strahlung der Quasare zeigt 
eine Variabilität auf Zeitskalen von Tagen. Optisch erscheint der Quasar als Punktquelle und ähnelt 
auf den ersten Blick einem Stern. Das Spektrum zeigt breite Emissionslinien, wobei besonders die 
Emissionslinien im Infraroten und im Ultravioletten stark sind. Neben den Emissionslinien gibt es 
Absorptionslinien, nach denen sich die Quasare einteilen lassen: 
 

• Quasare mit breiten Absorptionslinien: In diesem Fall befindet sich das Gas in der direkten 
Umgebung des Quarsars. Hierbei handelt es sich um interstellare Wolken, welche stark 
beschleunigt werden und mit bis zu 0,1c (c = 299.792.458 = Lichtgeschwindigkeit im 
Vakkum) expandieren.  

• Quasare mit scharfen Linien: Bei diesen Quasaren betragen die 
Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den Emissionslinien und den Absorptionslinien nur 
rund 3.000 km/s. In den Spektren dieser Quarare zeigen sich auch die Linien von Metallen. 

• Quasare mit scharfen Metalllinien: In ihren Spektren zeigen sich scharfe Metalllinien. 

• Lyman-Alpha-Forest: Die Spektren dieser Quasare zeigen Linien mit geringer 
Geschwindigkeitsdispersion. 

 
Der Versuch, die Rotverschiebung der Quasare anders zu deuten als durch Fluchtgeschwindigkeit 
bei extrem großer Entfernung, blieben erfolglos. D.h. sie sind tatsächlich extrem weit entfernt und 
extrem hell. In ihnen wird etwa 1000-mal mehr Energie produziert als in den hellsten Normalen 
Galaxien. Diese Energieproduktion findet in einem relativ kleinen Raumbereich statt mit einer 
Größe von wenigen Lichttagen. Die Größe dieses Bereiches kann aus der Variabilität der 
ausgesandten Strahlung abgeschätzt werden. Hierbei ist R der Radius des Objektes, c die 
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und T die Periode der Änderung. Es gilt: 
 

R ≤ cT 

(7-23) 
 
Dies lässt darauf schließen, dass es sich bei dem Quasar um einen Aktiven Galaktischen Kern 
handelt, welcher aus einem Supermassiven Schwarzen Loch, einer Akkretionsscheibe, einem 
Staubtorus und einem starken Jet besteht. Beispiele für Quellen von Quasaren sind: 3C 273, 3C 48 
und SDSS 1030+0524 ( z = 6.28).  
 
Blasare kommen in Verbindung mit Elliptischen Galaxien vor und haben eine wesentlich höhere 
Leuchtkraft als Quasare. Ihre Strahlung zeigt eine Variabilität auf Zeitskalen von Tagen. Zur 
Klassifizierung eines Objektes als Blazar müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
 

• Das Objekt muss wie ein Quasar punktförmig bzw. sternförmig erscheinen. Einige Blazare 
haben auch Nebel um sich herum, doch kommt fast die gesamte Strahlung vom Blazar 
selbst. 

• In den Spektren der Blazare gibt es, im Gegensatz zu den Spektren der Quasare, keine 
Absorptionslinien. 

• Das sichtbare Licht ist überwiegend teilweise polarisiert. 

• Die Strahlung eines Blazars variiert viel schneller und mit größerer Amplitude als bei einem 
normalen Quasar.  
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Die Strahlungskurve eines Blazars zeigt in ihrem Verlauf einen doppelten Buckel, wobei das 
Maximum dieser Strahlung im ultravioletten Bereich ist. Die Gammastrahlung ist in einem Bereich 
von TeV, womit die Blasare die leuchtkräftigsten Gammastrahlenquellen sind. Die Blasare haben 
einen kompakten Radiokern. Ihre Jets sind sehr stark und leuchtkräftig und zeigen in Richtung 
Erde.  Beispiele für Quellen von Blasaren sind: Mrk 501, MrK 421,1219+285, 3C 279 und 
H1426+428. 
 
Radiogalaxien kommen überwiegend in Verbindung mit dem Typ der Elliptischen Galaxie oder 
dem Typ S0 vor. Sie zeigen eine starke Radiostrahlung, haben einen flachen Kern und einen starken 
Jet. Im Jet zeigen sich helle, heiße Flecken, die sogenannten Hot Spots. Der Jet und die heißen 
Flecken zeigen im Spektrum einen steilen Anstieg. Ihre Strahlung zeigt eine Variabilität auf 
Zeitskalen von Monaten. Radiogalaxien zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie starke 
Radioquellen sind. Eine normale Galaxie strahlt im Radiobereich mit einer Leistung von 1033 Watt 
(W), Radiogalaxien haben im Radiobereich Leistungen von 1037 W und sind damit im Radiobereich 
um den Faktor 10.000 leuchtkräftiger. Unterschieden wird zwischen ausgedehnten und kompakten 
Radiogalaxien: 
 

• Ausgedehnte Radiogalaxien erscheint oft als Doppelgalaxie, welche durch Bögen mit 
überdeckenden Distanzen im Bereich von Megaparsec verbunden sind. Die 
Radiokomponenten sind immer außerhalb der optisch sichtbaren Galaxie und wesentlich 
größer. Die sichtbare Galaxie befindet sich meist im Zentrum der Radioquellen. 

• Die kompakten Radiogalaxien haben im Gegensatz zu den ausgedehnten einen sehr kleinen 
Bereich, aus dem die Radiostrahlung stammt. Der Durchmesser dieses Bereiches beträgt nur 
einige Lichtjahre und ist im Kern einer Radiogalaxie lokalisiert.  

 
Die erste Radiogalaxie wurde im Jahre 1946 von James Stanley Hey (1909 – 2000) und seinen 
Mitarbeitern im Sternbild Schwan (lat. Cygnus) identifiziert. Sie trägt die Bezeichnung Cygnus A. 
Beispiele für Quellen von Radiogalaxien sind: Cyg A, M87, M82 und 3C 219. 
 
Seyfert-Galaxien kommen zu mehr als 90 Prozent in Verbindung mit dem Typ der Spiralgalaxien 
vor, wobei besonders ihr heller Kern auffällt. Nur ein kleiner Teil der Seyfert-Galaxien ist 
elliptisch. Es wird vermutet, dass alle Galaxien in ihrer anfänglichen Entwicklung durch ein 
Seyfertstadium gehen. Das Spektrum einer Seyfert-Galaxie zeigt ein kontinuierliches Compton-
Spektrum. Des Weiteren zeigt das Spektrum thermische Absorptions- und Emissionslinien sowie 
Reflexionsstöße. Die Strahlung einer Seyfert-Galaxie zeigt eine Variabilität auf Zeitskalen von 
Monaten. Sie haben einen schwachen Jet. Es wird im Falle der Seyfert-Galaxien zwischen zwei 
Bereichen unterschieden. Im Zentrum befindet sich ein kleines Gebiet, welches Photonen emittiert, 
die weiter außen zwei verschiedene Gasbereiche treffen: 
 

• Eine Zone, in der breite Emissionslinien entstehen. Diese Linien sind veränderlich mit 
Varibilitäten von einigen Wochen bis Monaten. Daraus folgt, dass die Bereiche eine 
Ausdehnung von etwa 0,1 Lichtjahren haben. 

• Eine Zone, in der schmale Linien entstehen. Diese Zone ist vermutlich 1000-mal 
ausgedehnte als die Zone mit den breiten Emissionslinien.  

 
Seyfert-Galaxien lassen sich wie die meisten Aktiven Kerne in zwei Typen, Typ I und Typ II, 
unterteilen: 
 

• Der Typ I zeigt eine extreme Dopplerberbreitung der Wasserstofflinien, was auf hohen 
Geschwindigkeiten der beteiligten Gase von 5.000 bis 10.000 km/s hinweist.  
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• Der Typ II zeigt im Vergleich zu Typ I nur schmale Linien, was auf geringe 
Geschwindigkeit von 200 bis 400 km/s hindeutet. 

 
Der Typ dürfte hauptsächlich von der Inklination (Neigung) der Seyfert-Galaxien abhängen. Im 
Falle von Typ I ist die Neigung gering und wir schauen von oben auf die Galaxie. In diesem Fall 
können wir in den Kern direkt hineinschauen und die dort ablaufenden dynamischen Prozesse, 
welche mit hohen Geschwindigkeiten verbunden sind, wahrnehmen. Bei einer hohen Neigung 
schauen wir auf den Staubtorus, welcher die Sicht auf den Kern verhindert. Interessant ist, dass 
auch Typenwechsel beobachtet werden. In diesem Fall verschieben sich Staubwolken, welche dann 
einen Blick in den Kern verhindern und so aus dem Typ I einen Typ II machen. Doch auch der 
umgekehrte Fall ist möglich.  
 
Die abgestrahlte Gesamtenergie einer Seyfert-Galaxie beträgt etwa 1037 bis 1038 W. Die Helligkeit 
dieses Galaxientyps kann im Bereich zwischen einigen Tagen und Monaten variieren. Viele 
Seyfert-Galaxien sind Bestandteil eine Doppelsystems. Daher könnten gravitative 
Wechselwirkungen bzw. Gezeitenkräfte eine Rolle bei ihrer Aktivität spielen. Wahrscheinlich wird 
aufgrund der Gezeitenkräfte das Supermassive Schwarze Loch mit Materie versorgt.  
 
Die ersten sechs Seyfert-Galaxien wurden im Jahre 1943 von Carl Keenan Seyfert (1911 – 1960) 
gefunden. Beispiele für Quellen von Seyfert-Galaxien sind: NGC 1068, NGC 4151 und MCG-6-30-
15. 
 
BL Lacertae (BL Lac) wurde zunächst irrtürmlich für veränderliche Sterne gehalten, daher ihre 
Bezeichnung. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Aktive Galaktische Kerne, welche 
hauptsächlich in Verbindung mit Elliptischen Galaxien vorkommen. Ihre Strahlung zeigt eine 
Variabilität auf Zeitskalen von Tagen, wobei sich diese Variabilität auch im optischen Spektrum 
zeigt. Ihr Spektrum zeigt keine Emissions- oder Absorptionslinien. Sie haben eine hohe Leuchtkraft 
und strahlen sehr stark im Radiobereich. Ihre maximale Leuchtstärke zeigen sie im infraroten 
Bereich. Über einen Jet verfügen BL Lac nicht. Folgende Punkte charakterisieren die BL-Lacertae-
Objekte: 
 

• Schneller Helligkeitswechsel im Radio-, Infrarot- und im optischen Bereich, 

• keine Emissionslinien, 

• nicht thermische kontinuierliche Strahlung, 

• starke und rasch variable Polarisation, 

• erscheinen sternförmig, 

• die Emissionen variieren rasch und zufällig. 
 
Quellenbeispiele sind: BL Lac und PKS 2155-304. 
 
Low-Ionization Nuclear Emission-Line Region Galaxy (LINER-Galaxie) . Diese Aktiven 
Galaktische Kerne kommen in Verbindung mit allen Typen von Galaxien vor und haben einen Jet. 
Ihre Strahlung zeigt eine Variabilität, das Spektrum zeigt schmale Emissionslinien von Sauerstoff, 
Schwefel und Stickstoff. Beispiel für eine Quelle von LINERs ist: NGC 4258. 
 
Ultra-Luminous Infrared Galaxy (ULIRG).  ULIRGs kommen in den Übergängen von allen 
Galaxientypen vor. Ihre Strahlung zeigt eine Variabilität und sie haben einen Jet. ULIRGs zeigen 
hohe Leuchtkräfte im infraroten Bereich  und im Röntgenbereich. Das Spektrum zeigt Linien von 
Fe K. Beispiele für mögliche Quellen sind: NGC 6240, IRAS 05189-2524. 
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7.5 Die Entwicklung von Galaxien 
In diesem Unterkapitel soll sowohl auf die Entstehung der Galaxien als auch auf deren 
Strukturbildung im Bereich von kosmologischen Skalen eingegangen werden. Etwa 400 Millionen 
Jahre nach dem Urknall bildeten sich die ersten Galaxien, welche kleiner und masseärmer waren als 
die heutigen. Durch Verschmelzungsprozesse von kleineren Galaxien (Merging) bildeten sich die 
größeren. Die Galaxien  bilden wiederum Gruppen und Haufen sowie Super-Haufen.  
 
Die zeitliche Entwicklung von Galaxien ist auch in die zeitliche Entwicklung des Universums als 
Ganzes eingebettet. Die von Albert Einstein im Jahr 1915 aufgestellte Allgemeine 
Relativitätstheorie sagte bereits die Expansion des Universums voraus. Hierbei expandiert die 
Raumzeit und zieht die Galaxien mit. Im Jahr 1929 entdeckte der Astronom Edwin Hubble, dass 
alle Galaxien sich von uns wegbewegen. Je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, desto höher 
ist die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. D.h. der Abstand r zwischen zwei beliebigen Galaxien 
bzw. zwischen uns und einer Galaxie ist proportional zur Fluchtgeschwindigkeit v dieser Galaxien. 
Der Proportionalitätsfaktor zwischen der Entfernung und der Fluchtgeschwindigkeit ist der 
sogenannte Hubble-Parameter H(t). Es gilt: 
  

v = H(t) · r 

(7-24) 
  
Bestimmt wird die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien mit Hilfe ihrer Spektren. Der optische bzw. 
sichtbare Bereich des elektromagnetischen Spektrums besteht aus den Farben Violett, Blau, Grün, 
Gelb, Orange und Rot. Dem violetten Ende des optischen Bereiches schließen sich die ultraviolette 
Strahlung, die Röntgenstrahlung und die Gammastrahlung an. Auf dem roten Ende des optischen 
Spektrums folgen die infrarote Strahlung, die Mikrowellenstrahlung und die Radiostrahlung.  

 

 
 

Bild 7-26: Das elektromagnetische Spektrum / Quelle http://www.pion.cz 
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Die Farbe bzw. das Spektrum hängt von der Wellenlänge bzw. Frequenz der Strahlung ab. Blaues 
Licht hat eine kürzere Wellenlänge bzw. eine höhere Frequenz, während rotes Licht eine größere 
Wellenlänge und kleinere Frequenz hat. Wenn sich die Galaxie auf uns zu bewegt, dann werden die 
Lichtwellen gestaucht. Pro Raumeinheit kommen mehr Wellen an bzw. deren Längen werden 
kleiner und ihre Frequenzen höher. In diesem Fall wird das Licht der Galaxien blauer. Wenn sich 
Galaxien von uns wegbewegen, dann werden die Lichtwellen gestreckt. Pro Raumeinheit kommen 
weniger Wellen an bzw. ihre Längen werden größer und ihre Frequenzen kleiner. In diesem Fall 
wird das Licht röter. 
 

 
 

Bild 7-27: Die Rotverschiebung von Galaxien / Quelle: https://stellariumblog.com 

 
Mit zunehmender Entfernung der Galaxien bzw. mit zunehmender Größe der betrachteten 
kosmischen Skalen dominiert die Wirkung der Expansion des Universums. Die Bewegung der 
Galaxien ist in diese eingebettet. Alle Galaxien entfernen sich voneinander. Die 
Entfernungsgeschwindigkeit wird als Fluchtgeschwindigkeit bezeichnet. Je höher diese 
Fluchtgeschwindigkeit ist, desto weiter sind die Spektrallinien aufgrund des sogenannten 
Dopplereffekts in den langwelligen Bereich bzw. den roten Bereich des Spektrums verschoben. 
Daher wird auch von Rotverschiebung gesprochen. Für die Rotverschiebung z gilt: 
 

z = v/c 

(7-25) 
 
Hierbei ist v wieder die Fluchtgeschwindigkeit und c die Lichtgeschwindigkeit. Die 
Rotverschiebung ist also ein direktes Maß für die Entfernung einer Galaxie. Die im Jahre 1929 
nachgewiesene Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien ist ein Beleg für das Standardmodell der 
Kosmologie.  
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7.5.1 Die Entstehung der Galaxien 

Je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto länger ist ihr Licht zu uns unterwegs gewesen. 
D.h. wir sehen die Galaxie nicht in ihrem aktuellen Ist-Zustand, sondern wie sie aussah, als ihr 
Licht ausgesandt wurde. Wenn eine Galaxie 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, dann 
sehen wir im Prinzip, wie sie vor 13 Milliarden Jahren aussah. Das stimmt natürlich nicht ganz 
exakt, da auch die beschleunigte Expansion des Universums mit berücksichtigt werden muss. Mit 
zunehmender Rotverschiebung beobachten wir also die Galaxien in immer früheren 
Entwicklungsstadien. Galaxien können mit Werten für die Rotverschiebung von etwa bis zu z = 6 
beobachtet werden. Dennoch ist das Studium der Galaxien in ihren früheren Entwicklungsphasen 
schwierig und noch sind viele Fragen offen. Besonders schwierig zu verstehen sind bisher die 
Beziehungen zwischen Galaxien mit unterschiedlichen Rotverschiebungen. Ein Grund hierfür ist 
auch, dass bei deren Beobachtung unterschiedliche Selektionskriterien angewendet werden müssen. 
Daher wird zunächst versucht, die Entwicklung von Galaxien im Rahmen von Modellen zu 
verstehen. Innerhalb dieser Modelle müssen dann die verschiedenen Beobachtungssachverhalte 
interpretiert werden. 
 
In der Kosmologie werden sogenannte N-Teilchen-Simulationen durchgeführt, welche die 
Entwicklung der Verteilung der Dunklen Materie als Funktion der Rotverschiebung voraussagen 
sollen. Hierbei wird vor allem auf die Entstehung der galaktischen Halos und ihre Verschmelzung 
mit anderen zu noch größeren Halos abgezielt. Bei der Entstehung der Galaxien entstanden 
zunächst die Halos, welche vor allem durch die Kugelsternhaufen gebildet werden. Daher gehören 
die Sterne in den Kugelsternhaufen zu den ältesten Sternen einer Galaxie. Die galaktische Scheibe 
entstand erst nach der Bildung des Halos. Am Anfang der Entwicklung folgte das Gas der Dunklen 
Materie. Mit zunehmender Dichte des Gases spielen physikalische Effekte wie Heizung, Kühlung 
und Reibung eine Rolle. Allerdings unterliegt die Dunkle Materie diesen physikalischen Effekten 
nicht, da sie nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Damit verlief die Entwicklung des baryonischen 
Gases (bestehend aus Atomen, welche der elektromagnetischen Wechselwirkung unterliegen) 
anders als die der Dunklen Materie hinsichtlich ihres Verhaltens und ihrer räumlichen Verteilung.  
 
Im Falle der Dunklen Materie wird zwischen Kalter Dunkler Materie (CDM) und Heißer Dunkler 
Materie (HDM) unterschieden. Die Kalte Dunkle Materie bewegt sich nicht mit relativistischen 
Geschwindigkeiten. In ihrem Fall ist also Strukturbildung möglich. Hingegen bewegt sich die Heiße 
Dunkle Materie mit relativistischen Geschwindigkeiten, also mit Geschwindigkeiten in der Nähe 
der Lichtgeschwindigkeit. Bei solch hohen Geschwindigkeiten kann es zu keiner Strukturbildung 
kommen. Für die Galaxienentwicklung ist also die Kalte Dunkle Materie von Bedeutung. Im 
Rahmen eines CDM-Modells bilden sich zuerst Halos aus Dunkler Materie mit kleineren Massen. 
Durch Verschmelzungsprozesse von kleinen Halos miteinander bilden sich größere, massereichere 
Halos aus Dunkler Materie. Es wird in diesem Fall von einem Bottom-Up-Szenario gesprochen, bei 
dem sich aus kleineren Einheiten immer größere entwickeln. Im Gegensatz dazu steht das Top-
Down-Szenario, bei dem sich zuerst die größeren Strukturen und daraus dann die kleineren 
entwickelt haben. In Galaxienhaufen ist die Galaxiendichte besonders groß, so dass dort besonders 
viele Verschmelzungsprozesse stattfinden sollten und auch beobachtet werden.  
 
Bei einer effizienten Kühlung des baryonischen Gases in einem Halo konnten sich die ersten Sterne 
bilden. In diesem Fall bilden aufgrund dynamischer Prozesse Bereiche mit höherer Massendichte 
im Gas. Die Gravitation gewinnt die Überhand und es kommt zu einem Kollaps. Es bildet sich ein 
kugelsymmetrisches Gebilde, welches immer mehr Masse durch Akkretion aufnimmt. Wenn Druck 
und Temperatur ausreichend große Werte erreichen, dann kommt es zur Zündung der Kernfusion 
von Wasserstoff zu Helium und der Stern ist geboren. Da sich die Sterne in einem Halo zuerst 
bilden, gehören sie auch zu den ersten Sternen.  
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Sowohl der Halo aus Dunkler Materie als auch das baryonische Gas besitzen Drehimpuls. Aufgrund 
des Drehimpulses des Gases und seiner Dissipation (Zerstreuung) sammelt sich dieses in einer 
Scheibe an. Das Gas in der Scheibe erreicht dann ausreichend große Dichten, damit der 
Sternbildungsprozess auch dort einsetzen kann. Mit diesem Modell kann die Entstehung von 
sogenannten Scheibengalaxien, in denen sich aufgrund von Dichtewellen und anderen Prozessen 
Spiralarme ausbilden, nachvollzogen werden. 
 
Die Entstehung von Elliptischen Galaxien ist deutlich schwieriger zu verstehen. Einen Hinweis 
könnte die Tatsache liefern, dass der Bulge der Scheibengalaxien im Prinzip dem Aufbau einer 
Elliptischen Galaxie entspricht. Allerdings haben die Sterne in einer Elliptischen Galaxie eine große 
Geschwindigkeitsdispersion (Geschwindigkeitsverteilung), so dass das Gas, aus denen sich diese 
Sterne gebildet haben, nicht erst durch Dissipation in einer Scheibe kalt geworden sein kann. Auf 
der anderen Seite kann durch fehlende Dissipation die Sternbildung nicht nachvollzogen werden. 
Denn erst die Dissipation des Gases führt zu dessen Verdichtung, welche Voraussetzung für die 
Sternentstehung ist.  
 
Ein Modell wäre der sogenannte monolithische Kollaps. Nach diesem hat sich das Gas im Halo fast 
augenblicklich in Sterne umgewandelt und wurde dabei weitgehend verbraucht. Dies geschah, 
bevor sich aufgrund des Drehimpulses und der Dissipation des Gases eine Scheibe herausbilden 
konnte. In diesem Fall muss der Vorgang sehr schnell verlaufen und in etwa bei einer bestimmten 
Rotverschiebung stattgefunden haben. In diesem Fall müssten die Elliptischen Galaxien in etwa alle 
gleich alt sein. Die Beobachtungen sprechen allerdings gegen dieses Modell. 
 
Nach den gängigen Modellen zur Galaxienentstehung wird eine hierarchische Strukturbildung 
erwartet. Demnach verschmelzen kleinere Galaxien zu größeren. Wenn zwei etwa gleichgroße 
Scheibengalaxien verschmelzen sollten Elliptische Galaxien daraus entstehen. Demnach gibt es 
auch deutlich jüngere Elliptische Galaxien und weitere werden sich auch in Zukunft bilden. So etwa 
durch die Verschmelzung der Galaxis mit der Andromeda-Galaxie in einigen Milliarden Jahren. 
Diesem Modell steht auch die Tatsache nicht entgegen, dass Elliptische Galaxien hauptsächlich aus 
älteren Sternen bestehen und wenig Gas enthalten. Die beobachtbare Eigenschaft von Elliptischen 
Galaxien, dass deren Bestandteile bzw. ihre Sterne alt sind, bedeutet noch nicht, dass diese Galaxien 
nicht auch jünger sein können. Vielmehr deutet diese Tatsache auf den oben beschriebenen 
Entwicklungsweg hin. 
 
Die Verschmelzung von Galaxien (Merging) ist ein normaler Vorgang und findet noch immer statt. 
Die größeren Galaxien bildeten sich durch die Verschmelzung von kleineren Galaxien. Dies stimmt 
auch mit der Beobachtung überein, wonach die Galaxien bei hohen Rotverschiebungen deutlich 
kleiner waren. Allerdings können Galaxien auch mit unterschiedlichen Größen und Massen 
verschmelzen. In diesen Fällen dominiert die größere und massereichere Galaxie und ihre 
Strukturen bleiben weitgehend erhalten.  
 
Die Entstehung der Supermassive Schwarze Löcher als Bestandteile der Scheibengalaxien und der 
Elliptischen Galaxien und wie ihre Entstehung mit der Entwicklung der Galaxien zusammenhängt, 
ist noch nicht verstanden und Gegenstand aktueller Forschung. Es wird davon ausgegangen, dass 
diese bereits mit der Entstehung der Galaxien entstanden sind. Wenn Galaxien miteinander 
verschmelzen, verschmelzen anschließend auch ihre Supermassiven Schwarzen Löcher. Es können 
auch Galaxien beobachtet werden, bei denen dieser Verschmelzungsprozess noch nicht 
abgeschlossen ist und sich dort zwei Supermassive Schwarzen Löcher umkreisen. Bei diesem 
Verschmelzungsprozess werden Gravitationswellen ausgesandt, welche beobachtet werden können. 
 
Auf die Entstehung von Irregulären Galaxien wurde ausführlich in Unterkapitel 7.2.5 „Irreguläre 
Galaxien“ eingegangen. 
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Der Unterschied zwischen einer Normalen und einer Aktiven Galaxien dürfte alleine darauf 
beruhen, ob das Supermassive Schwarze Loch ausreichend mit Materie gefüttert wird. Durch die 
Aufnahme von Materie bildet sich dann eine Akkretionsscheibe, welche wiederum von einem 
Staubtorus umgeben. In Verbindung mit einem Magnetfeld und aufgrund der Rotation des 
Supermassiven Schwarzen Loches können sich in beiden Richtungen der Rotationsachse Jets 
herausbilden. Durch Verschmelzungsprozesse von Galaxien kann ein Supermassives Schwarzes 
Loch mit Materie versorgt und aus einer Normalen Galaxie eine Aktive Galaxie werden. In der 
Frühphase des Universums scheinen besonders kleine Galaxien mit sehr hoher Aktivität entstanden 
zu sein. Dies würde die Existenz der Quasare erklären. Mit abnehmender Rotverschiebung nahm 
die Aktivität der Galaxien ab und die Zahl der Normalen Galaxien zu. In der nachfolgenden Grafik 
wird dies dargestellt: 
 

 
 

Bild 7-28: Die zeitliche Entwicklung von aktiven und normalen Galaxien / 
Quelle: www.sternwarte-eberfing.de 

 
7.5.2 Gruppen, Haufen und Superhaufen von Galaxien 

Galaxien bilden Gruppen, Haufen und Super-Haufen. So gehört unsere Galaxis (Milchstraße) 
zusammen mit 20 weiteren Galaxien zur sogenannten Lokalen Gruppe. Zu dieser gehören unter 
anderen die Andromeda-Galaxie (M31), die Dreiecksgalaxie (M33) sowie die Kleine und die Große 
Magellansche Wolke. Bis auf unsere Galaxis sowie die Andromedagalaxie und die Dreiecksgalaxie 
handelt es sich bei den Mitgliedern der Lokalen Gruppe um Zwerggalaxien.  
 
Bei Gruppen und Haufen handelt es sich um die massereichsten gravitativ gebundenen Strukturen 
im Universum. Der Übergang zwischen Haufen und Gruppen ist hierbei fließend und die 
nachfolgende Definition nur ein Richtwert. Gruppen haben bis zu 50 Mitgliedern in einer Sphäre 
mit einem Durchmesser von etwa D ˂ 1,5h-1 Mpc. Haufen haben mehr als 50 Mitglieder in einer 
Sphäre von etwa D ˃ 1,5h-1 Mpc. Gruppen und Haufen können sich wiederum noch zu Super-
Haufen zusammenschließen, welche die größten Strukturen im Universum bilden.  
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Auch hinsichtlich der Masse gibt es eine mögliche Differenzierung als Richtwert. Gruppen 
beinhalten etwa 3·1013 Sonnenmassen, Haufen etwa 3·1014 Sonnenmassen und mehr. Insgesamt 
bewegt sich die Masse von Gruppen und Haufen in einem Bereich von 1012 bis 1015 Sonnenmassen. 
Ein Großteil der Masse von Galaxien bzw. Galaxiengruppen und –haufen liegt jedoch nicht in Form 
von Interstellarer Materie und Sternen, sondern in Form von sogenannter Dunkler Materie vor. Was 
hinter der Dunklen Materie steckt, ist noch ungeklärt. Vermutet werden massive Teilchen jenseits 
des Standardmodells. Die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler favorisiert 
diese These. Von einer Minderheit werden auch Thesen vertreten, wonach die gängigen 
Gravitationstheorien reformiert werden müssten. Nach diesen Thesen sollen sich bei größeren 
Abständen die gravitativen Gesetzmäßigkeiten ändern und so die Existenz der Dunklen Materie 
vortäuschen. 
 
Der Abell-Katalog umfasst heute 4073 Galaxienhaufen. Erstmals wurde dieser Katalog von George 
Ogden Abell (1927 – 1983) im Jahre 1958 veröffentlicht und enthielt ursprünglich 2712 
Galaxienhaufen. Im Jahre 1989 wurde der Katalog um 1361 weitere Galaxienhaufen aus den zuvor 
noch nicht erfassten Teilen des südlichen Himmels ergänzt. Abell unterteilte die Galaxienhaufen in 
regelmäßige, welche eine sphärische Symmetrie zeigen, und in irreguläre ein. Die regelmäßigen 
Haufen enthalten nur E- und S0-Galaxien und habe viele Mitglieder, in der Regel mehr als 1.000. 
Die irregulären Galaxienhaufen umfassen alle Galaxientypen, haben jedoch nur wenige Mitglieder. 
Ein Beispiel für einen irregulären Galaxienhaufen bietet die Lokale Gruppe mit ihren 20 
Mitgliedern, welche sich auf einen Bereich von über einem Mpc erstrecken. Das Fornax-System ist 
ein Nachbarhaufen der Lokalen Gruppe und enthält 16 Mitglieder. Der Comahaufen hingegen 
erstreckt sich auf einen Bereich von fast 10 Mpc und beinhaltet 100 Galaxien. Der Virgohaufen ist 
der nächste große Galaxienhaufen, welcher etwa 16 Mpc von uns entfernt ist und von uns aus 
gesehen im Sternbild Jungfrau liegt. Dieser beinhaltet mindestens 1.300 Galaxien, wahrscheinlich 
jedoch bis zu 2.000.  
 
Zur Erfassung der Galaxienhaufen sind ihre Leuchtkraftfunktionen von Bedeutung. Diese geben an, 
wie viele Galaxien es bei einer bestimmten Helligkeit in einer bestimmten und begrenzten 
Volumeneinheit gibt. Dabei wird auf der Abszisse ein Größenklassenintervall und auf der Ordinate 
der Logarithmus von der Anzahl der Galaxien aufgetragen.  
 
Interessant ist auch das Verhältnis zwischen den durchschnittlichen Entfernungen der Galaxien in 
einem Haufen und den Galaxiedurchmessern. Der durchschnittliche Abstand zwischen den 
Galaxien ist kleiner als das 100-fache ihrer Durchmesser und das ist deutlich geringer als bei 
anderen astrophysikalischen Systemen. So betragen die Abstände der Planeten im Sonnensystem 
das 100.000-fache ihrer Durchmesser und die Abstände der Sterne sogar das 10.000.000-fache ihrer 
Durchmesser. Daraus dürfte ersichtlich werden, dass die Galaxien in einem Sternhaufen häufiger 
miteinander kollidieren und dabei zu neuen Systemen verschmelzen können. Planeten und Sterne 
hingegen stoßen äußerst selten miteinander zusammen, selbst bei der Kollision von Galaxien sind 
Zusammenstöße von Sternen und Planeten untereinander äußerst selten.  
 
Die Galaxiengruppen und Galaxienhaufen bilden wiederum sogenannte Super-Haufen, welche die 
größten Strukturen im Universum bilden. Diese Super-Haufen sind oft durch Ketten miteinander 
verbunden. Einen dieser Superhaufen bildet der Virgo-Superhaufen, dessen gravitatives Zentrum 
der oben genannte Virgo-Haufen bildet. Der Virgo-Superhaufen beinhaltet etwa 100 bis 200 
Galaxienhaufen. Auch die Lokale Gruppe ist Teil dieses Super-Haufens. Zwischen diesen 
Superhaufen gibt es leere Bereiche, welche als Voids bezeichnet werden. Die Super-Haufen zeigen 
in der Regel keine sphärische Struktur, sondern gekrümmte, oft pfannkuchenartige Filamente. Die 
Voids wiederum sind sphärisch und beinhalten keine hellen Galaxien. Weitgehend alle 
Galaxienhaufen, mehr als 90 Prozent, dürften Bestandteile eines Super-Haufens sein. 
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Zwischen den Galaxien sowie zwischen den Haufen gibt es auch Materie, welche als 
Intergalaktische Materie bezeichnet wird. Auch sind Kollisionen von Galaxienhaufen möglich. In 
der zeitlichen Entwicklung Galaxien, Haufen und Super-Haufen dürften sich zuerst die Galaxien 
entwickelt haben, welche sich dann zu Galaxiengruppen und –haufen zusammenschlossen. Die 
Galaxien- und Haufenentstehung dürfte an bestimmten Orten im Universum bevorzugt verlaufen 
sein, während andere Bereiche eher leer bliebe. Auf diese Weise dürften dann im Ergebnis die 
Super-Haufen und die Voids entstanden sein. Nachfolgend ein Bild von den großräumigen 
Strukturen im Universum.  
 
 

 
 

Bild 7-29: Der von den Galaxien gebildeten Strukturen im Universum / www.der-kosmos.de 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 261 

7.6 Schlusswort 
Dieses Kapitel über die „Extragalaktische Astronomie“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die 
hierfür verwendete Literatur ist im Literaturverzeichnis angegeben und eignet sich auch für die 
weitere Vertiefung der Thematik.  
 
Auf kosmologischen Skalen bilden Galaxien die kleinsten Bausteine des Universums. Sie sind 
Ansammlungen von einigen hundert Milliarden Sternen und großen Mengen von Interstellarer 
Materie, welche dynamisch und kosmogonisch eine Einheit bilden. In der kosmologischen 
Hierarchie geht es noch weiter, in dem Galaxien Gruppen und Haufen bilden. In diesen Haufen sind 
die Galaxien gravitativ miteinander Verbunden und bilden ein System. Doch auch die Gruppen und 
Haufen können sich zu noch größeren Einheiten zusammenschließen, den Super-Haufen. 
 
Die Galaxien werden wie Tröpfchen in einer fließenden Flüssigkeit von der sich ausdehnenden 
Raumzeit des Universums mitgenommen. Sie sind daher wichtige Indikatoren für die Kosmologie, 
welche das Universum als Ganzes beschreibt. Mit zunehmender Entfernung der Galaxien von uns 
überwiegt die durch die Expansion des Universums hervorgerufene Galaxienflucht. Diese macht 
sich wiederum durch die Rotverschiebung in den Galaxienspektren bemerkbar. Je höher die 
Rotverschiebung ist, desto weiter sind die betreffenden Galaxien entfernt. Doch mit zunehmender 
Entfernung sehen wir die Galaxien auch in zunehmend jüngeren Entwicklungsphasen. Die 
Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Eine 13 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxien sehen wir so, 
wie sie etwa vor 13 Milliarden Jahre aussah und nicht, wie sie heute aussieht. Zum Teil können wir 
so erforschen, wie Galaxien sich entwickelt haben. Allerdings ist vieles noch wörtlich gesprochen 
im Dunkeln für uns und daher nicht geklärt. 
 
Im Falle der Galaxienentstehung dürften deren Keime aufgrund von quantenphysikalischen 
Effekten entstanden sein. Kurz nach dem Urknall war das Universum sehr dicht, die Raumzeit eine 
Art Schaum. Es kam zur spontanen Bildung von Teilchen, welche sich kurz nach ihrer Bildung 
wieder gegenseitig vernichteten. In diesem Fall wird von Quantenfluktuationen gesprochen. Doch 
kurz nach dem Urknall kam es zur sogenannten Inflationsphase, währenddessen sich das Universum 
blitzartig um den Faktor 1030 ausgedehnt haben soll. Die winzigen Quantenfluktuationen erzeugten 
Unregelmäßigkeiten in der Materiedichte, welche nun durch die Inflation ins makroskopische 
mitgerissen wurden. Dort bildeten sich dann Massenfluktuationen. In den Gebieten mit höherer 
Materiedichte bildeten sich dann die Galaxien. Zunächst konnte nur die Dunkle Materie Strukturen 
bilden. Es als das Universum ausreichend abgekühlt war, konnte das baryonische Gas diesen 
Strukturen folgen. 
 
Im Ergebnis bildeten sich so Ansammlungen von Gas. Zuerst in Form eines Halos, dann in Form 
von Scheiben. Aus diesem Gas entstanden dann die ersten Sterne und die ersten Scheibengalaxien 
waren geboren. Eingebettet in diesen Scheiben entstanden dann Spiralarme. Die Elliptischen 
Galaxien entstanden wiederum durch die Verschmelzung von großen Scheibengalaxien. Die 
Irregulären Galaxien waren ursprünglich wohl Scheibengalaxien oder Elliptische Galaxien. Durch 
gravitative Wechselwirkung mit anderen Galaxien wurden diese nach der gängige These verformt 
und erhielten so ihre irreguläre Struktur. 
 
Die Extragalaktische Astronomie ist ein aktuelles Forschungsgebiet. Es gibt in diesem 
Forschungsgebiet noch viele offene Frage, welche zu klären sind. Daher dürfte dieses Kapitel auch 
noch nicht das letzte Wort sein. Ingesamt stellt dieses Kapitel eine Zusammenfassung des 
grundlegenden Wissens über Galaxien dar und wurde daher kompakt gehalten.  
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8.1 Einleitung 
Die Kosmologie beschäftigt sich mit dem Universum (Kosmos) als Ganzes. Hierbei geht es um den 
Ursprung, die Entwicklung und Zukunft des Kosmos sowie um die grundlegenden kosmischen 
Strukturen. 
 
Theoretische Grundlage der heutigen Kosmologie ist vor allem die Allgemeine Relativitätstheorie 
von Albert Einstein (1879 – 1955), welche er im Jahre 1915 aufstellte. Auf Basis dieser Theorie 
werden die gängigen kosmologischen Modelle aufgestellt, welche im Rahmen der geltenden 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Entwicklung des Universums beschreiben. 
 
Das favorisierte kosmologische Modell ist die sogenannte Urknalltheorie. Nach dieser entstand 
unser Universum vor zirka 13,8 Milliarden Jahren aus einem extrem dichten und heißen 
Anfangszustand heraus. Seit dem Urknall dehnt sich das Universum aus. Dabei sinkt aufgrund der 
Zunahme seines Volumens V auch seine Temperatur T. Es gilt: 
 

T1/T2 = (V2/V1)
κ-1 

 
Hierbei ist κ der sogenannte Adiabatenexponent, welcher von den Eigenschaften des Gases abhängt. 
Aus der obigen Gleichung folgt, dass die Temperaturabnahme umgekehrt proportional zur Zunahme 
des Volumens ist: 
 

T  ~ 1/V 
 
Mit zunehmender Ausdehnung kühlt das Universum ab. Heute hat es eine Temperatur von T0 = 2,71 
K.  
 

Wir können die Entwicklung des Universums ab folgenden Werten für dessen Größe (R), für die 
Zeit nach dem Urknall t, für dessen Temperatur T und dessen Dichte ρ beschreiben: 
 

• R = 10-35 m 

• t = 10-43 s 

• T = 1032 K 

• ρ  = 1094 g/cm³ 
 

Noch näher kommen wir räumlich und zeitlich mit den bisherigen Theorien nicht an den Urknall 
heran. Der Entwicklungszeitraum vom Urknall bis zu den oben genannten Werten wird als Planck-
Ära bezeichnet. Zu dieser Zeit dürfte die Raumzeit bzw. das Universum eine Art Quantenschaum 
mit vollkommener Symmetrie gewesen sein. Währen der Planck-Ära kam es zu sogenannten 
Quantenfluktuationen. Innerhalb der Energie-Zeit-Unschärfe (∆E · ∆t ≥ h) bildeten sich immer 
wieder Teilchen und verschwanden. Des Weiteren war das Vakuum von Energiefeldern durchzogen. 
Diese Quantenfluktuationen führten im Ergebnis zu Massenfluktuationen. Es bildeten sich in der 
Raumzeit Bereiche mit höherer Massendichte und umgekehrt. In den Bereichen mit höherer 
Massendichte war auch die Gravitation stärker, was zu noch mehr Ansammlung von Masse in 
diesen Bereichen führte. Allerdings konnten die Quantenfluktuationen erst durch die sogenannte 
Inflationsphase des Universums zu dauerhaften und makroskopischen Strukturen werden.  
 
Während der Inflationsphase soll sich das Universum 10-35 Sekunden nach dem Urknall um den 
Faktor 1030 auf eine Größe von etwa einem Meter vergrößert haben. Dabei wurden die durch 
Quantenfluktuation erzeugten Strukturen, welche ja nicht beständig gewesen wären, mitgezogen 
und ins Makroskopische vergrößert. Auf dieser Skala blieben diese Strukturen dann als die oben 
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bereits erwähnten Massenfluktuationen erhalten. In den Gebieten mit höherer Massendichte 
konzentrierte sich zunächst nur die Dunkle Materie, da die baryonische Materie sich aufgrund der 
noch sehr hohen Temperatur nicht binden bzw. konzentrieren konnte (Baryonische und Dunkle 
Materie werden weiter unten erläutert). Als die Temperatur dann weit genug abgenommen hatte, 
konnte sich neben der Dunklen Materie auch die sichtbare baryonische Materie ansammeln. An 
diesen Stellen entstanden dann zirka 400 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Galaxien.  
 
Die Inflationstheorie ist nicht unumstritten, doch liefert sie einige Erklärungen für die 
beobachtbaren Eigenschaften des Universums. Zunächst kann sie erklären, wie aus 
Quantenfluktuationen makroskopische Gravitationsinstabilitäten werden konnten. Das wurde oben 
bereits erläutert. Des Weiteren erreicht uns aus allen Richtungen des Universums die sogenannte 
Kosmische Hintergrundstrahlung. Sie ist eine thermische Strahlung aus der Zeit nach dem Urknall 
und wurde etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall frei. Damals entsprach diese thermische Strahlung 
einer Temperatur von 3.000 Kelvin, aufgrund der Ausdehnung des Universums entspricht sie heute 
einer thermischen Strahlung von 2,71 Kelvin. Aus allen Richtungen ist diese Strahlung isotrop  bzw. 
sieht gleich aus. Einen kausalen Zusammenhang, welcher diese Übereinstimmung verursachen 
würde, kann es eigentlich aufgrund der großen Entfernungen und der Endlichkeit der 
Lichtgeschwindigkeit nicht geben. Doch vor der Inflation waren alle Orte des Universums noch 
sehr dicht zusammen, so dass es doch einen kausalen Zusammenhang geben konnte und die 
Kosmische Hintergrundstrahlung daher aus allen Richtungen gleich aussieht. 
 
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie krümmen Energie und Masse die Raumzeit. Die im 
Universum vorhandenen Energie und Massen bestimmten auch seine Gesamtdichte Je nach der 
Gesamtdichte des Universums entwickelt sich das Universum unterschiedlich. Wenn die 
Massendichte über den Wert einer sogenannten kritischen Dichte liegt, dann gewinnt die 
Gravitation im Laufe der Zeit die Überhand. Infolge wird die Expansion abgebremst und später in 
eine Kontraktion des Universums überführt. In diesem Fall ist das Universum positiv gekrümmt 
und geschlossen, wie die Oberfläche einer Kugel. Wenn die Massendichte unterhalb dieser 
kritischen Dichte liegt, dann geht die Expansion zeitlich unbegrenzt weiter. In diesem Fall ist das 
Universum negativ gekrümmt und offen, wie eine Sattelfläche. Die kritische Dichte bildet den 
Übergangsbereich zwischen beiden Entwicklungsmöglichkeiten. In diesem Fall ist das Universum 
nicht gekrümmt, sondern flach. Nach dem heutigen Kenntnisstand hat das Universum eine 
Gesamtdichte im Bereich der kritischen Dichte und ist nicht gekrümmt sondern flach. Auch die 
Existenz eines flachen Universums findet eine mögliche Erklärung in der Inflationstheorie. 
 
Im heißen Anfangszustand waren die vier heute getrennten Wechselwirkungen bzw. die gravitative, 
die starke, die schwache und die elektromagnetische Wechselwirkung noch in einer sogenannten 
super-symmetrischen Wechselwirkung vereint. Bereits innerhalb der Planck-Ära entkoppelte sich 
die gravitative Wechselwirkung. Die anderen drei Wechselwirkungen blieben noch vereint, was 
durch die Theorie der großen Vereinheitlichung (Grand Unified Theory, GUT) beschrieben wird. 
Nach dieser Theorie gibt es magnetische Monopole, welche heute jedoch nicht mehr beobachtet 
werden können. Die Erklärung für die heutige Nichtbeobachtbarkeit der magnetischen Monopole 
liefert ebenfalls die Inflationstheorie. Nach dieser wurden die magnetischen Monopole so weit 
auseinander getrieben, dass sie heute nicht mehr nachgewiesen werden können. Bis 10-12 Sekunden 
nach dem Urknall waren alle vier Wechselwirkungen nach und nach entkoppelt.  
 
Die ersten Teilchen (Bosonen, Quarks, Leptonen) entstanden bereits 10-36 s nach dem Urknall. Zu 
dieser Zeit hatte das Universum einen Radius von 10-2 m und eine Temperatur von 1028 K. Die 
Energie E im Universum ist proportional zu seiner Temperatur T gemäß der Gleichung: E = 3/2 · k · 
T. Hierbei ist k die sogenannte Boltzmann-Konstante mit dem Wert k = 1,38·10-23 J/K. Des Weiteren 
gilt gemäß der speziell-relativistischen Gleichung E = mc², dass Energie und Masse äquivalent 
(gleichwertig) sind. Hierbei ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum mit dem Wert c = 
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299.792.458 m/s. Zunächst entstanden die Bosonen, so dass sich der Planck-Ära die sogenannte  
Bosonen-Ära anschließt. Etwa 10-33 Sekunden nach dem Urknall folgte die Quark-Ära. Zu dieser 
Zeit hatte das Universum eine Temperatur von 1025 Kelvin. Es entstanden die Quarks und die 
Feldteilchen der starken Wechselwirkung, die Gluonen. Während der Quark-Ära konnten sich die 
Quarks noch nicht zu Hadronen zusammenschließen, Teilchen die der starken Wechselwirkung 
unterliegen. Rund 10-6 Sekunden nach dem Urknall lag die Temperatur des Universums bei 1013 
Kelvin. Jetzt konnten sich die Quarks zu Hadronen zusammenschließen, wozu auch Protonen und 
Neutronen gehören. Diese Entwicklungsphase wird als Hadronen-Ära bezeichnet. Zu dieser Zeit 
hatte das Universum bereits eine Ausdehnung von 1014 Metern erreicht. Die Leptonen, leichte 
Teilchen wie Elektronen und Neutrinos, entstanden 10-4 Sekunden nach dem Urknall bei einer 
Temperatur von 1012 Kelvin. Diese Entwicklungsphase wird als Leptonen-Ära bezeichnet. Damit 
waren alle Teilchen entstanden, aus denen sich dann später die Atomkerne und Atome bilden 
konnten.  
 
Nach etwa 100 s entstanden bei einem Radius von 1018 m und einer Temperatur von 109 K die 
ersten leichten Kerne, vor allem Wasserstoff und Helium. Die aus den kosmologischen Modellen 
folgende Verteilung der Elemente stimmt sehr gut mit der beobachteten Verteilung überein, was ein 
guter Beleg für die Standardtheorie zur Entstehung und Entwicklung des Universums ist. Demnach 
besteht das Universum etwa zu Dreivierteln aus Wasserstoff, etwa zu einem Viertel aus Helium und 
nur einem Bruchteil aus allen anderen Elementen. Dies kann auch tatsächlich beobachtet werden.  
 
Erst nach rund 1012 Sekunden bzw. 400.000 Jahren konnten sich die Elektronen mit den 
Atomkernen zu Atomen vereinigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Universum einen Radiums von 
1023 m und eine Temperatur von 3.000 K. Mit der sogenannten Rekombination von Elektronen mit 
den Atomkernen, an sich ein falscher Begriff, da dieser Vorgang zu diesem Zeitpunkt erstmals nach 
dem Urknall stattfand, entkoppelten sich Strahlung (Photonen) und Materie. Es wird daher auch von 
einem Übergang von einem strahlungsdominierten zu einem materiedominierten Universum 
gesprochen. Mit der Entkopplung von Materie und Strahlung wurde das Universum durchsichtig. 
Die thermische Strahlung aus dieser Entwicklungsphase konnte sich ungehindert ausbreiten und ist 
heute noch als sogenannte Kosmische Hintergrundstrahlung nachweisbar. Allerdings breitete sich 
das Universum aus, womit auch die kosmische Hintergrundstrahlung immer langwelliger wurde 
und heute einer thermischen Strahlung von 2,7 K entspricht. Diese Strahlung konnte im Jahre 1965 
nachgewiesen werden, ein weiterer Beleg für das kosmologische Standardmodell. Die ersten 
Galaxien und Sterne bildeten sich etwa 400 Millionen Jahren nach dem Urknall. 
 
Die uns bekannte Materie aus Atomen bzw. den Teilchen des Standardmodells der 
Elementarteilchenphysik, die sogenannte baryonische Materie, liefert nur einen Anteil von etwa vier 
Prozent an der Gesamtdichte des Universums. Mit einem Anteil von rund 26 Prozent liefert die 
sogenannte Dunkle Materie ihren Beitrag zur Gesamtdichte. Die Dunkle Materie macht sich nur 
aufgrund ihrer gravitativen Wirkung bemerkbar, wechselwirkt jedoch nicht elektromagnetisch und 
ist daher unsichtbar. Was hinter der Dunklen Materie steckt ist noch ungeklärt. Vermutet werden 
massive Teilchen jenseits des Standardmodells. Die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler favorisiert diese These. Von einer Minderheit werden auch Thesen vertreten, 
wonach die gängigen Gravitationstheorien reformiert werden müssten. Nach diesen Thesen sollen 
sich bei größeren Abständen die gravitativen Gesetzmäßigkeiten ändern und so die Existenz der 
Dunklen Materie vortäuschen. 
  
Ende der 90er Jahre wurde entdeckt, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. D.h. es dehnt 
sich heute schneller aus als in der Vergangenheit. Ursache hierfür soll die sogenannte Dunkle 
Energie sein, deren Natur ebenfalls nicht bekannt ist. Bekannt ist nur, dass die Dunkle Energie einen 
Anteil von rund 70 Prozent an der Gesamtdichte des Universums hat, der Gravitation entgegenwirkt 
und somit zu einer beschleunigten Expansion des Universums führt.  
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Obwohl die Allgemeine Relativitätstheorie von 1915 bereits die Expansion des Universums 
vorhersagte, glaubte Albert Einstein zunächst an ein statisches Universum. Mit Hilfe von einem 
Korrekturfaktor, dem sogenannten Lambda-Faktor, versuchte er seine Theorie entsprechend zu 
modifizieren. Im Jahr 1929 entdeckte der Astronom Edwin Hubble, dass alle Galaxien sich von uns 
wegbewegen. Je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, desto höher ist die sogenannte 
Fluchtgeschwindigkeit. D.h. der Abstand r zwischen zwei beliebigen Galaxien bzw. zwischen uns 
und einer Galaxie ist proportional zur Fluchtgeschwindigkeit v dieser Galaxien. Der 
Proportionalitätsfaktor zwischen der Entfernung und der Fluchtgeschwindigkeit ist der sogenannte 
Hubble-Parameter H(t). Es gilt: 
  

v = H(t) · r. 
  
Bestimmt wird die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien mit Hilfe ihrer Spektren. Je höher die 
Fluchtgeschwindigkeit ist, desto weiter sind die Spektrallinien aufgrund des sogenannten 
Dopplereffekts in den langwelligen Bereich bzw. den roten Bereich des Spektrums verschoben. 
Daher wird auch von Rotverschiebung gesprochen. Für die Rotverschiebung z gilt: 
 

z = v/c 
 
Hierbei ist v wieder die Fluchtgeschwindigkeit und c die Lichtgeschwindigkeit. Die 
Rotverschiebung ist also ein direktes Maß für die Entfernung einer Galaxie. Die im Jahre 1929 
nachgewiesene Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien ist ein weiterer Beleg für das Standardmodell 
der Kosmologie.  
 
Mit dem Standardmodell der Kosmologie, dem Urknallmodell, lässt sich die Entwicklung des 
Universums am besten beschreiben. Seine mathematische Darstellung findet es in den Lösungen der 
Einsteinschen Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, die im Wesentlichen eine 
Gravitationstheorie ist. Diese Lösungen passen hervorragend zu den vielen, teilweise recht präzisen 
Beobachtungen. Die Expansion des Universums wird in diesem Modell als das Auseinanderfließen 
einer gleichmäßig verteilten Materie aufgefasst, die durch homogene Dichte ρ(t) und Druck p(t) 
beschrieben wird. Die Flüssigkeitsteilchen, die wir uns in diesem Modell repräsentativ für die 
Galaxien denken können, schwimmen in der sich ausdehnenden kosmischen Materie. Dabei 
vergrößert sich ihr Abstand proportional zu einer Funktion der Zeit, dem sogenannten 
Expansionsfaktor R(t). Konkret beschrieben wird diese Entwicklung des Universums durch die 
sogenannte Friedmann-Lemaître-Gleichung, welche aus der Allgemeinen Relativitätstheorie folgt. 
In dieser Gleichung kommen drei Terme vor. Der erste Term beschreibt die Materiedichte des 
Universums. Der Krümmungsfaktor ist im zweiten Term der Gleichung enthalten. Er beschreibt, ob 
das Universum positiv, negativ oder gar nicht gekrümmt bzw. flach ist. Im dritten und letzten Term, 
dem sogenannten Lambda-Faktor, wird die Energiedichte des Vakuums beschrieben. Diese wirkt 
der Gravitation entgegen und führt zu der beobachteten beschleunigten Ausdehnung des 
Universums. Das flache Universum wird sich nach unserem jetzigen Kenntnisstand weiterhin 
beschleunigt ausdehnen.  
 
In der Kosmologie werden Entfernungen in Megaparsec (Mpc) angeben. Ein Megaparsec ist eine 
Million Parsec (pc). Die Einheit Parsec kommt aus der geometrischen Entfernungsbestimmung, der 
sogenannten Parallaxe (ausführliche Erläuterungen in Unterkapitel 4.3.2 von Kapitel 4: „Die 
Sterne“). Der Erdbahndurchmesser erscheint in einer Entfernung von 3,26 Lichtjahren (LJ) mit 
einem Parallaxewinkel von einer Bogensekunde (1``). 1 pc entspricht daher einer Entfernung von 
3,26 LJ. Ein Winkel von einem Grad (1°) hat 60 Bogenminuten (60`) und eine Bogenminute (1`) 
hat 60 Bogensekunden (60``). Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht im Vakuum mit einer 
Geschwindigkeit von c = 299.792.458 m/s in einem Jahr zurücklegt. Ein Lichtjahr entspricht einer 
Entfernung von 9,46 Billionen Kilometern. 
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8.2 Allgemeine und empirische Grundlagen 
Bevor auf die physikalischen bzw. theoretischen Grundlagen der Kosmologie eingegangen wird, 
soll zunächst auf die allgemeinen und empirischen Grundlagen eingegangen werden. Empirische 
Fakten werden durch Beobachtung gewonnen, ohne dass zunächst deren Ursachen bekannt sind. 
 
8.2.1 Erste Beobachtungsansätze 

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war noch die Auffassung vorherrschend, wonach das 
Universum gleichmäßig mit Sternen gefüllt ist. Geprägt war die Sichtweise vom mechanischen 
Weltbild. Es gäbe einen absoluten Raum, welcher mit einem sogenannten Äther als Medium gefüllt 
sei. In diesem Äther würden sich Wechselwirkungen ausbreiten, z.B. die elektromagnetische 
Strahlung oder die Gravitation. Der Raum sei gleichmäßig mit Sternen gefüllt, welche sich in einem 
relativ großen Abstand befänden. Im Jahr 1838 gelang es Friedrich Wilhelm Bessel (1784 – 1846) 
mit Hilfe der Messung einer Fixsternparallaxe erstmals die Entfernung eines Fixsterns zu messen. 
Zwar war die Messung noch nicht sehr genau, doch war danach klar, dass die Sterne sich weit 
außerhalb des Sonnensystems mit der Sonne und ihren Planeten, darunter die Erde, befinden. Die 
Sterne, mit Ausnahme der Sonne, sind somit keine Bestandteile des Sonnensystems. Die 
Entfernungen der Sterne sind so groß, dass sie selbst im Teleskop nur punktförmig erscheinen.  
 
Die Galaxis bzw. die Milchstraße ist eine große Ansammlung von Sternen. Die nächste Frage, die 
zu klären war, betraf die Natur der anderen Galaxien. Waren sie als Nebel Bestandteile der 
Milchstraße oder eigenständigen Sternensysteme, welcher unserer Galaxis gleichgestellt waren. 
Dazu musste die Entfernung der Galaxien bestimmt werden. Aufgrund ihrer großen Entfernung 
konnten ihre Parallaxen nicht bestimmt werden. Die Galaxien ließen sich aufgrund ihrer 
Entfernungen nicht vollständig in Sterne auflösen. Allerdings konnten helle Einzelsterne aufgelöst 
werden. Es wurde herausgefunden, dass bestimmte veränderliche Sterne einen Zusammenhang 
zwischen ihrer Leuchtkraft und der Periode ihrer Veränderlichkeit haben. Dazu gehören die 
sogenannten Cepheiden, benannt nach dem Prototyp Delta-Cephei im Sternbild Kepheus 
(Lateinisch: Cepheus)  Die Lichtkurven dieser Veränderlichen zeigen einen relativ steilen Anstieg 
zum Maximum und dann einen merklich flachen Abfall. Die Amplitude beträgt typischerweise eine 
Größenklasse (1m). Die Perioden liegen zwischen 2 und 50 Tagen, wobei es ein 
Häufigkeitsmaximum bei Perioden mit 5 Tagen gibt. Heute wissen wir, dass Cepheiden 
Riesensterne sind, welche aus Sternen mit mittlerer Masse (3 bis 8M

☉
) entstanden sind und in 

denen das Heliumbrennen stattfindet (siehe Unterkapitel 4.6.1 „Weiße Zwerge“ in Kapitel 4: 
„Die Sterne“). Für die Entfernungsbestimmung sind die Cepheiden aufgrund der sogenannten 
Perioden-Leuchtkraft-Beziehung von großer Bedeutung. Die Leuchtkraft dieser Sterne wächst mit 
ihrer Periode. Statt der Leuchtkraft wird in der Regel die absolute Helligkeit M (z.B. die absolute 
Helligkeit Mv) als Berechnungsgrundlage genommen, so dass daraus eine Perioden-Helligkeits-
Beziehung wird: 
 

Mv = -2,99m . log(P/1d) – 1,37m 

(8-1) 
 

Der Astronom Edwin Powell Hubble (1889 – 1953) wendete die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung 
in den 1920er Jahren unter anderem auf die Andromeda-Galaxie an. Im Jahr 1923 konnte er 
feststellen, dass sich diese weit außerhalb der Milchstraße befindet und damit eine eigenständige 
Weltinsel aus Sternen ist. Zwar war seine damalige Entfernungsbestimmung etwa um den Faktor 
drei unkorrekt, dennoch eindeutig genug, um die wahre Natur der Galaxien zu zeigen. 
  
8.2.2 Die Messung der Geschwindigkeiten von Galaxien 

Bereits im Jahr 1912 gelang es dem Astronomen Vesto Slipher (1875 – 1969) die 



 270 

Radialgeschwindigkeit der Andromeda-Galaxie zu messen. Die Radialgeschwindigkeit beschreibt 
die auf einen Beobachter zu oder von ihm weggerichtete Geschwindigkeitskomponente. Gemessen 
wird diese Geschwindigkeitskomponente mit Hilfe des optischen Doppler-Effektes und der 
Spektralanalyse. Licht bzw. elektromagnetische Strahlung ist ein Wellenvorgang. Eine 
elektromagnetische Welle besteht aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern, die sich 
wechselseitig generieren. Ein sich änderndes elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Feld und 
umgekehrt. Auf diese Weise pflanzt sich die elektromagnetische Welle mit der Geschwindigkeit c 
fort. Die Beschreibung einer Welle kann mit der sogenannten Wellenlänge λ oder der Frequenz f 
erfolgen. Die Wellenlänge λ gibt den Abstand von zwei Punkte mit gleicher Phase an. So besteht die 
kleinste Einheit einer Welle, welche zwischen diesen Punkten liegt, aus einem Wellenberg und 
einem Wellental. Die Frequenz f einer Welle gibt die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit an. 
Zwischen der Wellenlänge λ, der Frequenz f und der Geschwindigkeit c der Wellen besteht 
folgender Zusammenhang: 
 

c = λ . f 

(8-2) 
 

Nach der Quantentheorie besteht elektromagnetische Strahlung aus Quanten bzw. Photonen. Diese 
haben die Energie: 
 

E = h . f 

(8-3) 
 

Hierbei ist f wieder die Frequenz und h das sogenannte Plancksche Wirkungsquantum, eine 
Konstante mit dem Wert h = 6,626·10-34 Js. Elektromagnetische Strahlung unterscheidet sich durch 
ihre Wellenlänge bzw. Frequenz. Der optische Bereich des elektromagnetischen Spektrums bzw. das 
sichtbare Licht, welches aus den Regenbogenfarben: Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot 
besteht, macht nur einen kleinen Teil des Gesamtspektrums aus. Im kurzwelligen Ende des 
optischen Bereichs schließt sich die Ultraviolette Strahlung, die Röntgenstrahlung und die 
Gammastrahlung an. Im langwelligen Bereich folgen auf den roten Bereich des optischen 
Spektrums die Infrarotstrahlung, die Mikrowellenstrahlung und die Radiostrahlung. Die Energie der 
Strahlung hängt gemäß der Gleichung (8-3) nur von der Frequenz ab. Somit ist Gammastrahlung 
am Energiereichsten, blaues Licht hat eine höhere Energie als rotes. Nachfolgend das 
elektromagnetische Spektrum: 
 

 

Bild 8-1: Das elektromagnetische Spektrum / Quelle: http://www.pion.cz/ 
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Wenn sich eine Lichtquelle auf uns zubewegt, dann werden die ausgesendeten Lichtwellen 
gestaucht. D.h. in einem bestimmten Raumabschnitt bzw. Zeitabschnitt befinden sich dann mehr 
Wellen, als sich bei der gleichen Quelle in einem nicht bewegten Zustand befinden würden. 
Infolgedessen verkleinert sich die Wellenlänge bzw. vergrößert sich die Frequenz der Strahlung und 
damit vergrößert sich im Ergebnis auch ihre Energie. Spektrallinien werden dann zum kurzwelligen 
Ende eines Spektrums verschoben. Ein optisches Spektrum besteht aus den Regenbogenfarben Rot, 
Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Rot ist der langwelligere Bereich, blau der kurzwelligere. 
Entsprechend hat blaues Licht eine höhere Energie als rotes. Im Falle einer Bewegung einer 
Lichtquelle auf den Beobachter zu werden die Spektrallinien eines Spektrums in den blauen Bereich 
verschoben, was als Blauverschiebung bezeichnet wird. 
 
Umgekehrt verhält es sich, wenn sich eine Lichtquelle von uns wegbewegt. In diesem Fall werden 
die ausgesendeten Lichtwellen gestreckt. Pro Raumabschnitt bzw. Zeitabschnitt befinden sich dann 
weniger Wellen als sich bei der gleichen Quelle in einem nichtbewegten Zustand befinden würden. 
Infolgedessen vergrößert sich die Wellenlänge bzw. verkleinert sich die Frequenz und damit 
verkleinert sich auch ihre Energie. Im Falle einer Bewegung einer Lichtquelle von einem 
Beobachter weg werden die Spektrallinien eines Spektrums in den roten Bereich verschoben. Dies 
wird als Rotverschiebung bezeichnet. Der beschriebene Effekt wird als Dopplereffekt bezeichnet 
und kommt auch in der Akustik vor. Bei einem Polizeiwagen mit eingeschalteter Sirene wird der 
Ton höher, wenn sich dieser auf einen Beobachter bzw. Hörer zubewegt. Wenn der Polizeiwagen am 
Beobachter bzw. Hörer vorbeigefahren ist bzw. sich von ihm wegbewegt, dann wird der Ton tiefer. 
Nachfolgend eine Darstellung des optischen Dopplereffekts: 

 

Bild 8-2: Der optische Dopplereffekt / Quelle: https://stellariumblog.com 
 

Der optische Dopplereffekt kann auch quantitativ ausgedrückt werden. λBew ist die gemessene 
Wellenlänge einer bewegten Quelle und λ0 die Wellenlänge im Ruhezustand dieser Quelle. Dann 
gilt: 
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z = (λBew – λ0)/ λ0 =  ∆λ/ λ0 = v/c  

(8-4) 
 

Das Verhältnis z ist die Verschiebung einer Wellenlänge der bewegten Quelle zur Wellenlänge im 
Ruhezustand dieser Quelle. v ist die Geschwindigkeit der Quelle und c die Lichtgeschwindigkeit. In 
der Kosmologie werden überwiegend Bewegungen vom Beobachter weg gemessen. Aus diesem 
Grund gibt z die sogenannte Rotverschiebung an. 
  
8.2.3 Die Galaxienflucht / die Expansion des Universums 

Edwin Hubble stellte fest, dass die Spektren der Galaxien grundsätzlich eine Rotverschiebung 
zeigen. Die Rotverschiebung ist umso größer, je größer ihre Entfernungen von uns als Beobachter 
sind. D.h. alle Galaxien bewegen sich voneinander weg. Je größer ihre Entfernung ist, desto größer 
ist auch die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien. Da die Rotverschiebung gemäß 
Gleichung (8-4) Proportional zur Fluchtgeschwindigkeit ist, nimmt mit zunehmender 
Fluchtgeschwindigkeit auch die Rotverschiebung der Galaxien zu. Dies kann gut nachvollzogen 
werden, wenn wir uns als zweidimensionales Analogon die Oberfläche eines Luftballons 
betrachten. Die Oberfläche des Ballons stellt in unserem Beispiel den Raum dar. Auf der 
Ballonoberfläche sind Punkte gemalt, welche die Galaxien darstellen. Wird dieser Ballon 
aufgeblasen entfernen sich alle Punkte bzw. Galaxien voneinander. Für einen Beobachter in einem 
dieser Punkte würde das so aussehen, als wenn sich alle anderen Punkte von ihm wegbewegen 
würden. Mit steigendem Abstand r zwischen den Punkten nimmt auch deren Fluchtgeschwindigkeit 
v zu. Dies lässt sich auch für die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien im Raum darstellen. Die 
Fluchtgeschwindigkeit v ist Proportional zur Entfernung r zwischen zwei Galaxien bzw. zwischen 
einem Beobachter und einer Galaxie.  

 

Bild 8-3: Die Galaxienflucht bzw. Expansion des Universums / 
Quelle: Bild: http://www.physikerboard.de 

 
Der Proportionalitätsfaktor ist der sogenannte Hubble-Parameter H(t). Dieser wird auch als 
Hubblekonstante bezeichnet. Allerdings ist dies streng genommen keine Konstante, da sich der 
Hubble-Parameter mit der Zeit t ändert. Zwischen v, r und H(t) gilt die Beziehung: 
 

v = c · z = H(t) · r 

(8-5) 
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Heute hat der Hubbleparameter einen Wert von H(t0) = 67,74 ± 0,46 km/s·Mpc. Die 
Fluchtbewegung der Galaxien wird in der modernen Kosmologie als Expansion des Universums 
bzw. des Raumes gedeutet. Der Raum expandiert und zieht die Galaxien dabei mit bzw. treibt diese 
auseinander. Die Expansion des Raumes bzw. des Universums folgt aus der im Jahre 1915 von 
Albert Einstein aufgestellten Allgemeinen Relativitätstheorie, welche im nachfolgenden 
Unterkapitel 8.3 „Physikalische Grundlagen“ behandelt wird. Allerdings ging Albert Einstein 
damals von einem Fehler in seiner Theorie aus und führten einen Korrekturterm (Λ) ein. Zu dieser 
Zeit glaubte Albert Einstein noch an ein statisches Universum. Durch die Entdeckung der 
Fluchtgeschwindigkeit war jedoch klar, dass die Allgemeine Relativitätstheorie die Entwicklung des 
Universums richtig beschreibt. Im Jahr 1927 deutete der Physiker Georges Edouard Lemaître (1894 
– 1966) die Fluchtgeschwindigkeit als Expansion des Universums, wie sie im Einklang mit der 
Allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben wird. 
  
8.2.4 Der Aufbau des Universums 

Das Universum kann also nicht unendlich ausgedehnt und seit unendlich langer Zeit bestehen. Das 
folgt auch aus dem sogenannten Olbersschen Paradoxon, welches der Astronom Heinrich Wilhelm 
Olbers (1758 – 1840) im Jahre 1823 formuliert hatte. Wäre ein solches Universum gleichmäßig mit 
Sternen ausgefüllt, dann müsste der Himmel vollständig mit Sternen ausgefüllt und im Ergebnis 
taghell sein. Jeder Blick an jedem Himmelsort würde dann ja auf einen Stern fallen. Das soll zur 
Vertiefung auch einmal quantitativ betrachtet werden: Die Anzahldichte der Sterne n in einer 
Kugelschale mit dem Radius r und der Dicke dr beträgt: n·4πr²dr. Jeder Stern bzw. jedes 
Sternscheibchen nimmt einen Raumwinkel von πR²/r² ein, wobei R der Radius des 
Sternscheibchens ist. Die Sterne in der oben genannten Kugelschale nehmen folgenden 
Raumwinkel (dω) ein: 

dω = n·4πr²dr·πR²/r² = n·4π²dr·πR 

(8-6) 
 

In Gleichung (8-6) kürzt sich der Radius der Kugelschale r heraus. In jedem Raumwinkel würde ein 
Beobachter des irdischen Himmels auf ein Sternscheibchen schauen. Der Himmel wäre im Ergebnis 
so hell, dass dies einer Temperatur von 10.000 K entsprechen würde. 

 

 

Bild 8-4: Darstellung zu Gleichung (8-6) / Quelle: Wikipedia.org 
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Grundsätzlich lassen sich aus den Beobachtungen folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
 

• Das Universum hat einen zeitlichen Anfang 

• Das Universum dehnt sich aus 

• Das sichtbare Universum ist räumlich und zeitlich nicht unbegrenzt 
 
Das weiteren kann das Kosmologische Prinzip formuliert werden. Auf sehr großen Skalen besitzt 
das Universum die Eigenschaften der Homogenität und der Isotropie. Homogenität bedeutet, dass 
das Universum überall gleich aussieht. Isotropie bedeutet, dass das Universum in allen Richtungen 
gleich aussieht. Die eine Eigenschaft bedingt nicht automatisch die andere. So ist z.B. ein 
Universum mit einem einheitlichen Magnetfeld zwar homogen, jedoch nicht isotrop. Die 
magnetischen Feldlinien sind gerichtet. Es ist also nicht egal, ob der Blick längs der Feldlinien 
verläuft oder senkrecht zu ihnen. Eine kugelsymmetrische Verteilung von Materie ist zwar vom 
Zentrum dieser Kugel aus betrachtet isotrop, nicht jedoch homogen. Unser Universum ist natürlich 
auf kleinen Skalen betrachtet nicht homogen oder isotrop, da die Materie im Universum 
unterschiedlich lokalisiert ist. Wird dem Aufbau des Universums gefolgt, von den kleineren 
Strukturen, zu den großen, so wird das Universum zunehmend homogen und isotrop. Grundsätzlich 
sieht der Aufbau von den kleineren Strukturen zu den großen wie folgt aus: 
 

• Sterne / Interstellarer Raum 

• Galaxien / Intergalaktischer Raum 

• Galaxiengruppen 

• Galaxienhaufen 

• Superhaufen / Voids (Leere Raumgebiete) 
 

Auf sehr großen Skalen gibt es eine schaumartige Struktur, mit Superhaufen und leeren 
Raumbereichen (Voids). 
  
Nochmals zu Erinnerung aus der Einleitung: In der Kosmologie werden Entfernungen in 
Megaparsec angeben. Ein Megaparsec (Mpc) ist eine Million Parsec (pc). Die Einheit Parsec 
kommt aus der geometrischen Entfernungsbestimmung, der sogenannten Parallaxe (ausführliche 
Erläuterungen in Unterkapitel 4.3.2 von Kapitel 4: „Die Sterne“). Der Erdbahndurchmesser 
erscheint in einer Entfernung von 3,26 Lichtjahren (LJ) mit einem Parallaxewinkel von einer 
Bogensekunde (1``). 1 pc entspricht daher einer Entfernung von 3,26 LJ.  Ein Winkel von einem 
Grad (1°) hat 60 Bogenminuten (60`) und eine Bogenminute (1`) hat 60 Bogensekunden (60``). Ein 
Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht im Vakuum mit einer Geschwindigkeit von c = 
299.792.458 m/s in einem Jahr zurücklegt. Ein Lichtjahr entspricht einer Entfernung von 9,46 
Billionen Kilometern. 
 
Erst im Skalenbereich von Hunderten von Megaparsec ist das Universum homogen und isotrop. Das 
Kosmologische Prinzip bedeutet im Ergebnis auch, dass kein Ort im Universum besonders 
ausgezeichnet ist.  Von diesem Kosmologischen Prinzip gehen die Kosmologie sowie auch die 
Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein und die daraus resultierenden Kosmologischen 
Modelle aus.  
 
8.2.5 Der Aufbau der Materie 

Über die Struktur der Materie wurden auch empirische Beobachtungen aufgestellt. Aus den 
Verbindungen von verschiedenen Stoffen in ganz bestimmten Massenverhältnissen schloss der 
Chemiker John Dalton (1766 – 1844) im Jahre 1804, dass die Materie aus Atomen aufgebaut ist. 
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Die Atome schließen sich wiederum zu Verbindungen zusammen. Somit war klar, dass es 
grundlegende chemische Elemente gibt, welche chemisch nicht weiter zerlegt werden können. Im 
Gegensatz dazu können chemische Verbindungen letztendlich in Atome zerlegt werden. Bestimmte 
Elemente zeigen wiederum ein chemisch ähnliches verhalten, nach denen sich diese in Gruppen 
zusammenfassen lassen. Dies führte zur Aufstellung des Periodensystems der Elemente durch die 
Chemiker Dimitri Mendelejew (1834 – 1907) und Lothar Meyer (1830 – 1895) im Jahre 1869, 
wobei beide unabhängig voneinander dieses System aufstellten.  
 
Im Jahre 1891 stellte der Physiker Heinrich Hertz (1857 - 1894) fest, dass sogenannte Kathode-
Strahlen dünne Metallfolien durchdringen können. Damit gab es ein erstes Indiz, dass auch Atome 
noch aus etwas aufgebaut sein müssen. Heute wissen wir, dass Kathode-Strahlen aus schnell 
bewegten Elektronen bestehen, was damals allerdings bereits vermutet wurde. Hertz Schüler Phillip 
Lenard (1862 – 1947) schloss aufgrund des Streuverhaltens der Kathode-Strahlen, dass das Atom 
aus einem sehr kleinen Kern bestehen müsse, welcher von einer Wolke aus Elektronen umgeben ist. 
Im Jahre 1896 entdecke der Physiker Henri Becquerel (1852 – 1908) die radioaktive Strahlung. Im 
Jahre 1898 konnten die Physikerin / Chemikerin Marie Curie (1867 – 1934) und der Physiker Pierre 
Curie (1859 – 1906) einzelnen radioaktive Elemente isolieren. Im gleichen Jahr entdeckte Ernst 
Rutherford (1871 – 1937), dass radioaktive Strahlung aus unterschiedlichen Strahlungsarten 
bestehen. Er unterschied die Alpha- und die Beta-Strahlung. Im Jahr 1899 konnten die Physiker  
Stefan Meyer (1872 – 1949) und Egon Schweidler (1873 – 1948) sowie der Chemiker Friedrich 
Giesel (1852 - 1927) zeigen, dass Alpha- und Beta-Strahlung in Magnetfeldern unterschiedlich 
abgelenkt werden und daher verschieden geladen sein müssen. Der Physiker und Chemiker Paul 
Villard (1860 – 1934) entdeckte im Jahre 1900 eine weitere, ungeladene Komponente der 
radioaktiven Strahlung, die Gamma-Strahlung. 
 
Von entscheidender Bedeutung für die Welt der Atome und der Teilchen war die vom Physiker Max 
Planck (1858 – 1947) im Jahre 1900 aufgestellte Quantentheorie. Nach der Quantentheorie kommen 
Energien, Wirkungen und Zustände immer in kleinsten Portionen und ihrer Vielfachen vor. Diese 
kleinsten Portionen werden Quanten genannt. So gilt für die Energie eines Quants die Gleichung  
(8-3): E = h · f.  Diese Gesetzmäßigkeiten gelten vor allem im Bereich der Atom-, Kern- und 
Teilchenphysik. In der makroskopischen Physik kommen hingegen auch kontinuierliche 
Zustandsänderungen vor.  
 
Erst Rutherford führte im Jahre 1911 Streuversuche mit Alpha-Strahlen durch, indem er Goldfolie 
damit bestrahlte. Aus den Streuversuchen konnte er ableiten, dass das Atom aus einem positiv 
geladenen Kern besteht, welcher sehr dicht ist und im Wesentlichen die Masse des Atoms enthält. 
Ansonsten ist das Atom, welches neben dem Kern über eine Hülle aus negativ geladenen 
Elektronen verfügt, überwiegend leer. Er stellte auch fest, dass die Anzahl der positiven Ladungen 
im Kern der Ordnungszahl der Elemente entspricht. Die Ordnungszahl legt fest, um welches 
Element es sich handelt und das hängt alleine von der Anzahl der positiven Ladungen im Kern ab. 
 
Der Physiker Niels Bohr (1885 – 1962) verknüpfte im Jahre 1913 das Rutherfordsche Atommodell 
mit der Quantentheorie von Max Planck. Elektronen können sich nur in bestimmten Bereichen eines 
Atoms stabil aufhalten. Zwischen diesen Bereichen können Elektronen hin und her springen, indem 
sie Energie aufnehmen oder abgegeben. Die dabei umgesetzte Energiemenge entspricht den 
unterschiedlichen Energieniveaus, welche durch die Schalen repräsentiert werden. Im 
nachfolgenden Bild 8-5 befindet sich eine Darstellung des Bohrschen Atommodells. Die einzelnen 
Bahnen repräsentieren jeweils bestimmte Energiezustände. Wird einem Elektron Energie zugeführt, 
dann gelangt es in einen höheren (angeregten) Energiezustand. In unserem Beispiel gelangte das 
Elektron vom Zustand n = 1 in den Zustand n = 2. Wenn das Elektron wieder in seinem 
Grundzustand n = 1 zurückkehrt, dann wird die zuvor zugeführte Energie wieder als 
elektromagnetische Strahlung mit der Energie E = h · f frei.  
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Bild 8-5: Das Bohrsche Atommodell /Quelle Wikipedia.org 

 
Eine weitere beobachtbare Eigenschaft der Materie wurde von Louis De Broglie (1892 – 1987) im 
Jahre 1924 erkannt: Der sogenannte Wellen-Teilchen-Dualismus. Demnach müssen Objekten im 
Bereich der Quantenphysik gleichermaßen die Eigenschaften von Wellen wie die von Teilchen 
zugeschrieben werden. Zum Beispiel können Elektronen sowohl Teilchencharakter als auch 
Wellencharakter haben. Materie bzw. jedem Teilchen mit der Masse m und der Geschwindigkeit v 
kann eine Welle mit der Wellenlänge λ zugerechnet werden. Hierbei ist h wieder das Plancksche 
Wirkungsquantum: 
 

λ = h/(mv) 

(8-7) 
 
Dies führte den Physiker Erwin Schrödinger im Jahre 1926 zur Aufstellung der Quantenmechanik. 
Diese Mechanik beschreibt die Vorgänge in der Quantenphysik (Atom-, Kern- und Teilchenphysik). 
Im Jahr 1927 stellte Werner Heisenberg (1901 – 1976) die Unschärferelation auf. Während in der 
makroskopischen Physik Geschwindigkeit und Ort eines Objektes mit beliebiger Genauigkeit 
angegeben werden können, gilt in der Quantenphysik aufgrund des Wellen-Teilchen-Dualismus die 
Unschärferelation: 
 

∆x · ∆mv ≥ h 

(8-8) 
 
Neben der Unschärfe von Ort ∆x und Impuls ∆p = ∆mv  (∆x · ∆p ≥ h) gilt auch eine Energie-Zeit-
Unschärfe gemäß: 
 

∆E · ∆t ≥ h 

(8-9) 
 

Gleichung (8-9) kann aus Gleichung (8-8) hergeleitet werden. Aufgrund von Gleichung (8-8) 
können Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens im Geltungsbereich der Quantenmechanik nicht 
beliebig genau angegeben werden. Diese Feststellung führte dann zum sogenannten Orbitalmodell 
der Atome. Das Orbital ist der wahrscheinliche Aufenthaltsbereich eines Elektrons. Die Form eines 
Orbitals wird von der Wellenfunktion des Elektrons bestimmt, welche wiederum vom 
Energiezustand des Elektrons abhängt. Die klassischen Planetenmodelle der Atome, bei denen 
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Elektronen auf bestimmten Bahnen um den Atomkern kreisen, sind falsch. Tatsächlich kann der 
Aufenthalt eines Elektrons für einen bestimmten Bereich des Atoms nur mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit angegeben werden.  
 
 

 
Bild 8-6: Orbitalmodelle von Atomen / Quelle: Wikipedia.org 

 
In den 30er Jahren skizzierte sich der Aufbau der Atome wie folgt. Das Atom besteht aus einem 
Kern mit einem Durchmesser von etwa 10-15 m und einer Elektronenhülle, welche einen 
Durchmesser von etwa 10-10 m hat. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und 
elektrisch neutralen Neutronen. Der Atomkern hat eine sehr hohe Dichte und beinhaltet etwa 99 
Prozent der Masse des Atoms. Die Atomhülle besteht aus Elektronen, welche negativ geladen sind. 
Protonen und Elektronen haben abgesehen vom Vorzeichen jeweils den gleichen Ladungsbetrag, 
welcher als Elementarladung e bezeichnet wird. Diese hat den Wert e = 1,602·10-19 As. In einem 
nach außen elektrisch neutralen Atom entspricht die Anzahl der Elektronen in der Hülle der Anzahl 
der Protonen im Kern. Die Anzahl der Protonen im Kern ist gleich der Ordnungszahl, welche ein 
Element charakterisiert. So bestehen Wasserstoff und seine Isotope immer aus einem Proton, womit 
sie die Ordnungszahl Eins haben. Die Anzahl der Protonen und der Neutronen im Kern ist die 
sogenannte Massenzahl. Die Anzahl der Neutronen kann bei gleicher Protonen- bzw. Ordnungszahl 
jedoch variieren, so dass von den verschiedenen Isotopen eines Elements gesprochen wird. 
Wasserstoff hat ein Proton im Kern und keine Neutronen, schwerer Wasserstoff (Deuterium) besteht 
im Kern aus einem Proton und einem Neutron. Als drittes Wasserstoffisotop gibt es noch den super 
schweren Wasserstoff (Tritium), dessen Kern aus einem Proton und zwei Neutronen besteht. 
Helium hat die Ordnungszahl Zwei. Es besteht aus zwei Protonen im Kern. Gewöhnliches Helium 
hat zusätzlich zu den zwei Protonen auch zwei Neutronen im Kern. Es gibt auch ein Heliumisotop, 
dessen Kern aus zwei Protonen und nur einem Neutron besteht.  
 
Allerdings wurden zunächst in der Kosmischen Strahlung, später auch in Teilchenbeschleunigern, 
immer mehr Teilchen entdeckt. So wird je nach der Masse der Teilchen zwischen schweren Teilchen 
(Baryonen), mittelschweren Teilchen (Mesonen) und leichten Teilchen (Leptonen) unterschieden. 
Doch gab es auch weitere Unterscheidungsmerkmale: Ladung, Drehimpuls (Spin), 
Wechselwirkung, etc. Im Falle des Spins wird z.B. zwischen Teilchen mit halbzahligem Spin 
(Fermionen) und ganzzahligem Spin (Bosonen) unterschieden.  
 
Die Protonen und die Neutronen haben in etwa die gleiche Masse, wobei das Neutron eine etwas 
größere Masse hat. Diese Teilchen gehören zu den Baryonen. Das Elektron hat eine etwa 1836-mal 
geringere Masse als ein Proton oder ein Neutron, so dass dieses Teilchen zu den Leptonen gehört. 
Während Elektronen nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht weiter zerlegt werden 
können, bestehen Protonen und Neutronen noch aus Unterbausteinen, den sogenannten Quarks. Die 
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Existenz der Quarks wurde in den 60er Jahren postuliert und dann auch bald nachgewiesen. Bisher 
sind 6 verschiedene Quarks bekannt. Diese kommen mit drei verschiedenen Farbladungen Blau, 
Grün und Rot vor. Diese Farbladungen beschreiben nur bestimmte Zustände eines Quarks und 
haben nichts mit deren tatsächlicher Farbe zutun. Das Proton besteht aus insgesamt drei Quarks: 
Zwei Up-Quarks und einem Down-Quark. Das Neutron besteht ebenfalls aus drei Quarks: Zwei 
Down-Quarks und einem Up-Quark.  

 
Bild 8-7: Quarks / Quelle: Wikipedia.org 

 
Obwohl streng genommen nur Protonen und Neutronen Baryonen sind, wird im weitesten Sinne die 
aus Atomen bestehende Materie in der Kosmologie als baryonische Materie bezeichnet. 
Baryonische Materie hat die Eigenschaft, unter anderem mit elektromagnetischer Strahlung zu 
wechselwirken. Daher kann diese Materie direkt beobachtet werden. Heute wissen wir aus 
Beobachtungen, dass diese Materie einen Anteil von nur vier Prozent an der Gesamtdichte des 
Universums hat.  
 
Der Astronom Fritz Zwicky (1898 – 1974) schloss bereits im Jahre 1933 auf die Existenz von 
sogenannter Dunkler Materie. Nach der Beobachtung der Bewegungen von Galaxien in einem 
Galaxienhaufen stellte Zwicky fest, dass das dafür erforderliche Gravitationspotential nicht alleine 
von der sichtbaren Materie herrühren kann. Es muss noch viel mehr Masse vorhanden sein als 
sichtbar ist. Diese Beobachtungen bestätigten sich. Würde die Masse der Galaxie nur aus der 
sichtbaren Materie herrühren, dann würde die Hauptmassenkonzentration in ihrem Zentrum liegen. 
Mit zunehmender Entfernung müssten sich die Umlaufgeschwindigkeiten der Sterne gemäß der 
Keplerschen Gesetze verringern. Beobachtet wird jedoch eine konstante Rotationsperiode bis in die 
Außenbereiche einer Galaxie. Dies wird auch im Falle unserer Galaxis beobachtet.  
 
Als Erklärung hierfür wird die Existenz von sogenannter Dunkler Materie postuliert. Mit einem 
Anteil von rund 26 Prozent liefert sie ihren Beitrag zur Gesamtdichte des Universums. Die Dunkle 
Materie macht sich nur aufgrund ihrer gravitative Wirkung bemerkbar, wechselwirkt jedoch nicht 
elektromagnetisch und ist daher unsichtbar. Was hinter der Dunklen Materie steckt ist noch 
ungeklärt. Vermutet werden massive Teilchen jenseits des Standardmodells. Die große Mehrheit der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler favorisiert diese These. Von einer Minderheit werden 
auch Thesen vertreten, wonach die gängigen Gravitationstheorien reformiert werden müssten. Nach 
diesen Thesen sollen sich bei größeren Abständen die gravitativen Gesetzmäßigkeiten ändern und 
so die Existenz der Dunklen Materie vortäuschen.  
 
 



 279 

Ende der 90er Jahre wurde entdeckt, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. D.h. es dehnt 
sich heute schneller aus als in der Vergangenheit. Ursache hierfür soll die sogenannte Dunkle 
Energie sein, deren Natur ebenfalls nicht bekannt ist. Bekannt ist nur, dass die Dunkle Energie einen 
Anteil von rund 70 Prozent an der Gesamtdichte des Universums hat, der Gravitation entgegenwirkt 
und somit zu einer beschleunigten Expansion des Universums führt.  
 
8.2.6 Die vier Wechselwirkungen  

Die heutigen Strukturen im Universum würde es nicht geben, wenn die Elementarteilchen keinen 
Wechselwirkungen zueinander unterliegen würden. Es gibt vier Wechselwirkungen, welche auch als 
Kräfte bezeichnet werden. Alle vier Wechselwirkungen waren kurz nach dem Urknall in einer 
Wechselwirkung, der sogenannten super-symmetrischen Wechselwirkung vereint. Bis 10-12 
Sekunden nach dem Urknall haben sich jedoch nach und nach alle vier Wechselwirkungen 
entkoppelt. Überträger der Wechselwirkungen sind sogenannte Feldquanten, wobei jede 
Wechselwirkung ihre spezifischen Feldquanten hat. Bei diesen Feldquanten handelt es sich 
allerdings um sogenannte virtuelle Teilchen, welche nur innerhalb des sehr kurzen Zeitraumraums 
∆t der Energie-Zeit-Unschärfe gemäß Gleichung (8-9) ∆E · ∆t ≥ h existieren können. Im Gegensatz 
dazu existieren die reellen Teilchen zwar außerhalb dieses engen Zeitraumes, sind jedoch im 
Gegensatz zu den virtuellen Teilchen an den Energieerhaltungssatz gebunden.  

Die vier Wechselwirkungen sind: 
 

• Gravitative Wechselwirkung 

• Elektromagnetische Wechselwirkung 

• Schwache Wechselwirkung 

• Starke Wechselwirkung 

 
Diese vier Wechselwirkungen haben unterschiedliche Stärken. Die Stärke einer Wechselwirkung 
wird auf die Stärke der starken Wechselwirkung normiert, welcher der Wert 1 zugeordnet wird. 
Darauf bezogen hat die elektromagnetische Wechselwirkung den Wert 0,01 und ist damit die 
zweistärkste Wechselwirkung. Die schwache Wechselwirkung hat eine Stärke von 10-14 und liegt 
damit an dritter Stelle. Die Gravitation hat eine Stärke von 10-39 und ist damit schwächste 
Wechselwirkung. Die Reichweiten dieser Wechselwirkungen unterscheiden sich auch beachtlich 
voneinander. Während die gravitative und die elektromagnetische Wechselwirkung unbegrenzte 
Reichweiten haben, beträgt die Reichweite der starken Wechselwirkung etwa 10-15 Meter und die 
der schwachen Wechselwirkung etwa 10-18 Meter. Trotz ihrer unterschiedlichen Stärken und 
Reichweiten bestimmen die vier Wechselwirkungen die Strukturen im Universum, im Mikrokosmos 
(Quantenwelt) und im Makrokosmos (Universum). Nachfolgend werden die vier 
Wechselwirkungen im Einzelnen beschrieben: 
 
Gravitative Wechselwirkung 
Die Gravitation wirkt zwischen Massen als anziehende Kraft. Die Feldquanten, welche die 
gravitative Wechselwirkung übertragen, werden Gravitonen genannt. Diese Feldquanten wurden 
bisher jedoch experimentell noch nicht nachgewiesen. Die Wechselwirkung breitet sich mit der 
Lichtgeschwindigkeit c = 299.792.458 m/s aus. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die 
Gravitation eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit. Darauf wird im nachfolgenden 
Unterkapitel 8.3 noch ausführlich eingegangen werden. Beschleunigte Massen erzeugen 
Gravitationswellen, eine Kräuselung der vierdimensionalen Raumzeit. Diese wurden erstmals im 
Jahre 2016 nachgewiesen und sind Gegenstand von Unterkapitel 8.5. Die Gravitation hat eine 
unendliche Reichweite und bestimmt die Strukturen im Universum. Im Gegensatz dazu bestimmen 
die anderen drei Wechselwirkungen die Strukturen in der Quantenwelt.  
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Elektromagnetische Wechselwirkungen 
Die elektromagnetische Wechselwirkung wirkt zwischen Ladungen. Zwischen unterschiedlich 
gepolten Ladungen wirkt sie anziehend und zwischen gleich gepolten Ladungen abstoßend. Im 
Falle der Gravitation gibt es nur eine anziehende, jedoch keine abstoßende Wirkung. Ansonsten sind 
in beiden Fällen die jeweils zugrundeliegenden Kraftgesetze vergleichbar. Die Feldquanten der 
elektromagnetischen Wechselwirkung sind die Photonen. Diese Wechselwirkung ist u.a. für den 
Aufbau und die Struktur der Elektronenhülle im Atom verantwortlich. Die positiv geladenen 
Protonen im Atomkern binden die negativ geladenen Elektronen in der Atomhülle. Übergänge von 
Elektronen zwischen verschiedenen Energieniveaus sind mit der Absorption oder Emission von 
Photonen verbunden. Bezogen auf die Gravitation ist die elektromagnetische Wechselwirkung 
stärker, so kann zum Beispiel ein Magnet gegen die Gravitationskraft etwas anheben. Auf 
kosmischen Skalen spielt die elektromagnetische Wechselwirkung keine wesentliche Rolle, da der 
Kosmos insgesamt elektrisch neutral ist. 
 
Schwache Wechselwirkung 
Die schwache Wechselwirkung ist für die Umwandlung von Protonen in Neutronen, Positronen und 
Neutrinos bzw. von Neutronen in Protonen, Elektronen und Antineutrinos verantwortlich. Konkret 
geht es hierbei um den sogenannten Betazerfall. Da Protonen und Neutronen aus Quarks aufgebaut 
sind, findet aufgrund der schwachen Wechselwirkung die Umwandlung von Quarks in andere 
Quarks und Leptonen statt. Die Feldquanten der schwachen Wechselwirkung werden als W+-, W--
und Z0-Teilchen bezeichnet.  
 
Starke Wechselwirkung 
Die starke Wechselwirkung hält den Atomkern zusammen. Sie ist stärker als die elektromagnetische 
Wechselwirkung, welche zwischen den gleichnamig geladenen Protonen als abstoßende Kraft wirkt 
und hält daher die Protonen im Kern trotz ihrer gegenseitigen Abstoßung zusammen. Sie wirkt 
direkt zwischen den Quarks. Ihre Feldquanten sind die sogenannten Gluonen. Aufgrund ihrer 
kurzen Reichweite von etwa 10-15 Metern ist ihre Wirkung unmittelbar auf den Atomkern begrenzt. 
Massenreiche Atomkerne  mit größeren Volumina verlassen zunehmend ihren Wirkungsbereich und 
werden daher instabil, was zum radioaktiven Zerfall führt.  
 

 
Bild 8-8: Die Entkopplung der vier Wechselwirkungen / Quelle: http://docplayer.org 
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8.3 Physikalische Grundlagen 
Physikalische Grundlage der Kosmologie ist die von Albert Einstein im Jahre 1915 formulierte 
Allgemeine Relativitätstheorie, welche eine Theorie über die Gravitation ist. Diese Theorie löst im 
Prinzip die Newtonsche Gravitationstheorie von 1687 ab. Dennoch können grundlegende 
kosmologische Prinzipien auch aus der Newtonschen Gravitationstheorie abgeleitet werden. Doch 
zuvor soll im Einzelnen auf die Newtonsche Gravitationstheorie, die Spezielle Relativitätstheorie 
und die Allgemeine Relativitätstheorie eingegangen werden. 
 
8.3.1 Die Newtonsche Gravitationstheorie  

Die Gravitationstheorie von Isaak Newton (1643 – 1727), welche er im Jahr 1687 veröffentlicht 
hatte, geht von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit aus. Dort spielen sich alle 
Naturvorgänge ab. Konkret würde das bedeuten, dass es einen absoluten Maßstab geben würde. 
Wenn zwei Systeme mit einer konstanten Geschwindigkeit (ohne Beschleunigung) gegeneinander 
bewegt würden, dann ließen sich alle Vorgänge im System 1 in das System 2 transformieren. Ein 
Beobachter würde z.B. ein Ereignis in beiden Systemen unter gleichen Bedingungen wahrnehmen, 
wenn die Gravitationstheorie nach Newton uneingeschränkt gelten würde. In einem System mit 
einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit addieren sich Geschwindigkeiten uneingeschränkt. 
Steht ein Beobachter an einem Bahndamm, auf dem ein Zug mit 100 km/h vorbei fährt und läuft 
jemand mit 5 km/h in diesem Zug in Fahrtrichtung, dann sieht der Beobachter am Bahndamm 
diesen Jemand mit 105 km/h vorbeirauschen. Die Zuggeschwindigkeit von 100 km/h und die 
Laufgeschwindigkeit von 5 km/h addieren sich zu einer Gesamtgeschwindigkeit von 105 km/h. 
Allerdings stimmt die Newtonsche Theorie nur für kleine Geschwindigkeiten, wie die Messung der 
Lichtgeschwindigkeit unter verschiedenen Bedingungen zeigte. Wenn jemand mit einer 
Taschenlampe auf dem Zug stünde, dann müssten sich nach Newtons Theorie die Geschwindigkeit 
des Lichtes aus der Taschenlampe und die Zuggeschwindigkeit addieren. Doch das passiert nicht, es 
wird immer nur die Lichtgeschwindigkeit gemessen. Bei hohen Geschwindigkeiten versagt die 
Newtonsche Theorie.  
 
In vielen Fällen stellt die Newtonsche Gravitationstheorie eine gute Näherung dar und kann anstelle 
der Allgemeinen Relativitätstheorie herangezogen werden. Daher soll auf ihre Grundlagen 
eingegangen werden. Für zu beschreibende Bewegungsvorgänge im Rahmen der klassischen 
Newtonschen Mechanik gelten die sogenannten Newtonschen Axiome: 
 

• Erstes Newtonsche Axiom: Ein Körper beharrt im Zustand der Ruhe oder bewegt sich 
gradlinig mit konstanter Geschwindigkeit, sofern er nicht einer äußeren Kraft unterworfen 
ist. 

• Zweites Newtonsches Axiom: Die Beschleunigung eines Körpers ist der auf ihn wirkenden 
Kraft proportional und erfolgt in Richtung, in der die Kraft wirkt. Es gilt: Kraft (F) = Masse 
(m) mal Beschleunigung (a) bzw. F = m · a 

• Drittes Newtonsches Axiom: Die von zwei Körpern aufeinander ausgeübten Kräfte 
(Wirkung und Gegenwirkung) haben die gleichen Beträge und entgegengesetzte Richtungen 
(actio = reactio). FA→B = -FB→A 

 
In der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein ist die Gravitation eine geometrische 
Eigenschaft der Raumzeit. In der Newtonschen Gravitationstheorie ist die Gravitation eine Kraft, 
welche zwischen zwei oder mehreren Massen wirkt. Je nach Anzahl der beteiligten Körper wird 
zwischen einem Zweikörperproblem und einem Mehrkörperproblem unterschieden. 
 
Nun soll die Massenanziehung von zwei Massen nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz 
betrachtet werden. An dieser Stelle soll die Information ausreichen, dass die Gravitation eine 
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Eigenschaft der Masse und die Masse eine Eigenschaft der Materie ist. Im Falle der Newtonschen 
Theorie wird grundsätzlich von sogenannten Massepunkten ausgegangen. 
  
Hier wird der Idealfall konstruiert, dass die Massen ausdehnungs- und strukturlos sind, also nur 
Punkte im Raum darstellen. Das reicht in der Regel aus, um Bewegungen im Sonnensystem zu 
beschreiben. Allerdings sind die Massen in der Realität natürlich ausgedehnte Körper mit 
bestimmten Strukturen. Das muss in bestimmten Fällen auch berücksichtigt werden. 
 
Nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz ziehen sich zwei Körper mit einer Kraft F an, welche 
Proportional zu ihren Massen (m1, m2) und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes r² 
ist: 

FG = G·m1m2/r² 

(8-10) 

 
Bild 8-9: Newtonsches Gravitationsgesetz / Wikipedia.org 

G ist hierbei die Gravitationskonstante. Sie hat den Wert G = 6,672·10-11 m3· s-2· kg-1. Für die 
potentielle Energie in einem Gravitationsfeld gilt: 

 

Epot = G·m1m2/r 

(8-11) 

 
Auch mit der Newtonschen Gravitationstheorie können wichtige kosmologische Beziehungen 
hergeleitet werden. So wird die Ausdehnung des Universums mit der sogenannten Friedmann-
Gleichung bzw. der sogenannten Friedmann-Lemaître–Gleichung beschrieben. Diese Gleichung 
lässt sich sowohl aus der klassischen Newtonschen Mechanik als auch aus der Allgemeinen 
Relativitätstheorie herleiten. Allerdings ist nur die Herleitung aus der Allgemeinen 
Relativitätstheorie exakt. Nach der Herleitung mit Hilfe der klassischen Mechanik findet die 
Fluchtbewegung der Galaxien, welche wir ja heute als Ausdehnung des Universums deuten, in 
einem absoluten Raum und in einer absoluten Zeit statt. Zwar werden dadurch auch die 
Beobachtungen richtig beschrieben, nicht jedoch die Ursache. Nach der Allgemeinen 
Relativitätstheorie wird die Fluchtbewegung der Galaxien durch die Ausdehnung des Raumes 
verursacht. Nicht die Galaxien bewegen sich in einem absoluten Raum voneinander weg, sondern 
der sich ausdehnende Raum zieht die Galaxien auseinander. Auch die Zeit ist nicht absolut, sondern 
fest verwoben mit dem Raum in einem sogenannten Raum-Zeit-Kontinuum. Um also die 
Entwicklung des Universums exakt beschreiben zu können, wird die Relativitätstheorie bzw. die 
Relativistische Mechanik bzw. die Einsteinsche Gravitationstheorie benötigt.  
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8.3.2 Die Spezielle Relativitätstheorie  

Im Jahre 1905 stellte Albert Einstein die sogenannte „Spezielle Relativitätstheorie“ auf. Nach dieser 
gibt es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit. Es gibt damit im Ergebnis auch keinen 
absoluten Raum- und Zeitmaßstab mehr. Die Spezielle Relativitätstheorie beschreibt folgerichtig 
die Transformation der physikalischen Größen Länge, Zeit, Masse bzw. Energie, Impuls, Ladung, 
elektrisches und magnetisches Feld von einem gleichförmig bewegten System in ein anderes. In 
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Systems ändern sich nun die Werte für die Länge in 
Bewegungsrichtung, die Zeit oder die Masse um einen bestimmten Faktor („Gamma-Faktor“). So 
wird die Länge in Bewegungsrichtung verkürzt, der Zeitverlauf wird verlangsamt und die Masse 
vergrößert sich. Merklich werden diese Änderungen allerdings erst bei sehr hohen 
Geschwindigkeiten, welche deutliche Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Die 
Lichtgeschwindigkeit selbst kann allerdings nicht erreicht werden. In diesem Fall würde die Masse 
eines entsprechend schnell bewegten Körpers unendlich groß und es müsste unendlich viel Energie 
aufgebracht werden. Die Photonen der elektromagnetischen Strahlung können sich nur deshalb mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegen, weil sie im Ruhezustand keine Masse (Ruhemasse) haben. Hier 
kann es daher auch zu keinem Massenzuwachs kommen. Das gilt selbstverständlich auch für die 
Gravitonen, die Träger der gravitativen Wechselwirkung.  
 
Aufgrund der Relativität von Raum und Zeit finden auch die Geschwindigkeitsadditionen bei hohen 
Geschwindigkeiten oder der immer gleiche Wert der Lichtgeschwindigkeit ihre Erklärung. Die 
Maßstäbe von Raum und Zeit ändern sich immer so, dass der Wert der Lichtgeschwindigkeit in 
allen gleichförmig bewegten Systemen immer gleich ist. Ein aus der Speziellen Relativitätstheorie 
folgender Faktor (Gamma-Faktor bzw. γ-Faktor) zieht im Übrigen den Wert der addierten 
Geschwindigkeiten immer unter den Wert der Lichtgeschwindigkeit. Der Faktor wird allerdings erst 
bei sehr hohen Geschwindigkeiten wirksam, so dass bei niedrigen Geschwindigkeiten eine 
uneingeschränkte Addition der Geschwindigkeiten stattfindet. Dieser Gamma-Faktor wirkt dann 
auch bei anderen physikalischen Größen, etwa der Länge, der Zeit oder der Masse. Die Newtonsche 
Theorie ist als Grenzfall für niedrige Geschwindigkeiten enthalten. Der Gamma-Faktor ergibt sich 
aus folgender Gleichung: 
 

γ  = 1/√(1 – v²/c²) 

(8-12) 
 
Hierbei ist v eine beliebige Geschwindigkeit und c die Lichtgeschwindigkeit. Der Wert für die 
Lichtgeschwindigkeit ist c = 299.792.458 m/s. Zunächst wird auf die Addition der 
Geschwindigkeiten im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie eingegangen. Dazu werden zwei 
Koordinatensysteme betrachtet, welche sich relativ zueinander mit gleichförmiger Geschwindigkeit 
bewegen. Danach wird auf die relativistischen Änderungen von Länge, Zeit und Masse 
eingegangen. Nun betrachten wir zwei Systeme S und S` mit den Koordinaten x, y, z, t und x`, y`, z` 
und t`. Die ersten drei Koordinaten sind Raumkoordinaten (Länge, Breite, Höhe) und die vierte 
Koordinate t ist die Zeit. In der klassischen Mechanik wird von einem absoluten Raum mit einer 
absoluten Zeit ausgegangen. In diesem System würden sich Geschwindigkeit einfach und 
unbegrenzt addieren. Das System S wird in unserem Fall als Ruhesystem definiert, gegenüber 
diesem bewegt sich das System S` in x-Richtung mit konstanter Geschwindigkeit u bzw. u(x, 0, 0).  
Eine Bewegung in y- oder z-Richtung soll in diesem Beispiel aus Gründen der Vereinfachung nicht 
erfolgen. Systeme, welche sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen, werden als 
Inertialsysteme bezeichnet. Dabei gibt es den Sonderfall, dass ein Inertialsystem die 
Geschwindigkeit Null haben kann. In diesem Fall wird von einem Ruhesystem gesprochen.  
 
Wenn z.B. in beiden Systemen die jeweils darauf bezogenen Koordinaten eines Objektes bzw. ein 
Objekt mit festgelegten Koordinaten in S(x, y, z, t) mit den Koordinaten von S´(x´, y`, z`, t`) 
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angeben werden sollen, gelten die in der klassischen Newtonschen Mechanik die sogenannten 
Galilei-Transformationen: 
 

x = x`+ ut` bzw. x`= x – ut 
 

y = y` bzw. y` = y 
 

z = z` bzw. z`= z 
 

t = t` bzw. t`= t 

(8-13) 
 
Nur die x-Koordinate ändert sich bei einem Wechsel vom Ruhesystem S gegenüber dem mit 
konstanter Geschwindigkeit bewegten System S`, da S` gegenüber S in unserem Beispiel nur in x-
Richtung bewegt wird. Die Koordinaten y und z sowie die absolute Zeit t ändern sich in beiden 
Systemen nicht. Dieses Beispiel ist eine Vereinfachung. Natürlich sind auch Bewegungen in y- und 
z-Richtung möglich. In diesen Fällen müssten dann auch die Geschwindigkeitskomponenten in y- 
und z-Richtung berücksichtigt werden.  
 
Die Galilei-Transformationen sind jedoch im Prinzip nicht korrekt. Sie funktionieren bei niedrigen 
Geschwindigkeiten, nicht jedoch bei Geschwindigkeiten, welche einen bedeutenden Bruchteil der 
Lichtgeschwindigkeit erreichen. Die klassische Newtonsche Mechanik geht von einem absoluten 
Raum und einer absoluten Zeit aus. Bei diesen Rahmenbedingungen würden sich 
Geschwindigkeiten beliebig addieren. Die Physiker Albert Abraham Michelson (1852 - 1931) und  
Edward Williams Morley (1838 - 1923) führten im Jahre 1881 bezüglich der Lichtgeschwindigkeit 
ein Experiment durch. Sie wollten die Änderung der Lichtgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der 
Bewegung der Erde messen. Nach der klassischen Newtonschen Mechanik müsste die 
Lichtgeschwindigkeit einer bewegten Lichtquelle eine andere als bei einer ruhenden sein. Wenn 
z.B. eine Taschenlampe aus einem fahrenden Auto in Fahrtrichtung gehalten wird, dann müsste sich 
demnach die Fahrgeschwindigkeit des Autos zu der Geschwindigkeit des Lichtes addieren. Doch 
das Michelson-Morley-Experiment kam nur zu einem Ergebnis: Die gemessene 
Lichtgeschwindigkeit hat einen konstanten Wert und ist völlig unabhängig von der Bewegung der 
Quelle. Eine Erklärung wurde durch die von Albert Einstein im Jahre 1905 aufgestellte Spezielle 
Relativitätstheorie geliefert, welche mit den bisherigen Vorstellungen von Raum und Zeit brauch. 
Diese Theorie geht von folgenden Schlussfolgerungen aus: 
 

• Es gibt keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit. Damit gibt es auch kein 
ausgezeichnetes Inertialsystem. Alle Inertialsysteme sind gleichwertig.  

• Das Licht breitet sich in allen Inertialsystemen gradlinig aus und hat dabei im Vakuum 
immer dieselbe Geschwindigkeit c = 299.792.458 m/s.  

 

Daraus ergeben sich allerdings neue Transformationsgesetze für physikalische Größen. Wenn es 
keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit gibt sowie die Lichtgeschwindigkeit in allen 
bewegten Systeme denselben Wert hat, dann müssen sich die relativen Raum- und Zeitmaßstäbe in 
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ändern. Der Wert  dieser Änderung  ist der bereits genannte 
Gamma-Faktor (γ) gemäß Formel (8-12): γ  = 1/√(1 – v²/c²). So gelten anstelle der Galilei-
Transformationen die sogenannten Lorenztransformationen, welche den Gamma-Faktor (γ) 
beinhalten: 

 
x = γ (x`+ ut`) bzw. x`= γ (x – ut) 
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y = y` bzw. y` = y 
 

z = z` bzw. z`= z 
 

t = γ (t` + ux`/c²)   bzw. t`= γ (t – ux/c²) 

(8-14) 
 

In unserem Beispiel wird weiterhin nur eine Bewegung in x-Richtung betrachtet. Im Falle der y- 
und z-Richtung sind die Geschwindigkeitskomponenten null, so dass sich diese Koordinaten bei 
einer Transformation nicht ändern. Natürlich ist das Beispiel eine Vereinfachung. Ansonsten 
müssten die Geschwindigkeitskomponenten auch in y- und z-Richtung berücksichtigt werden.  
 
Das System S hat die Geschwindigkeit v = (vx, 0, 0) und S` die Geschwindigkeit v`= (v`x, 0, 0). 
Wenn das System S´ gegenüber dem System S mit der konstanten Geschwindigkeit u bewegt wird, 
würde für die Addition der Geschwindigkeiten in der klassischen Newtonschen Mechanik gelten: 
 

v = u + v` 

(8-15) 
 

In der Speziellen Relativitätstheorie gilt jedoch: 
 

v = (u + v`)/(1 + uv`/c²) 

(8-16) 
 
Bei niedrigen Geschwindigkeiten gilt näherungsweise die klassische Addition der 
Geschwindigkeiten. D.h. für unsere Alltagswelt ist Gleichung (8-15) vollkommen ausreichend. Bei 
sehr hohen Geschwindigkeiten, welche bedeutende Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit erreichen, 
ist die klassische Geschwindigkeitsaddition nicht mehr ausreichend. In diesem Fall muss die 
relativistische Geschwindigkeitsaddition gemäß Gleichung (8-16) angewandt werden. Durch den 
Gamma-Faktor wird die Summe aus der Addition der Geschwindigkeiten immer unterhalb des 
Wertes der Lichtgeschwindigkeit gehalten. Bei niedrigen Geschwindigkeiten hat der Faktor im 
Nenner nahezu den Wert 1. In diesen Fällen geht Gleichung (8-16) in Gleichung (8-15) über. Mit 
zunehmender Geschwindigkeit vergrößert sich allerdings auch der Wert des Nenners, so dass der 
Wert für die Summe aus der Addition der Geschwindigkeiten entsprechend kleiner wird. 
 
In den nachfolgenden Fällen werden die Änderungen der Länge, der Zeit und der Masse in 
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit betrachtet. Wie in allen bisherigen Fällen gelten bei 
niedrigen Geschwindigkeiten näherungsweise die Beziehungen bzw. Gleichungen der klassischen 
Newtonschen Mechanik. Denn in diesen Fällen hat der Gamma-Faktor γ  = 1/√(1 – v²/c²)   nahezu 
den Wert γ  = 1. In diesen Fällen hat die Geschwindigkeit v gegenüber der Lichtgeschwindigkeit c 
einen sehr kleinen Wert und der Bruch v²/c² geht gegen null. Dann geht natürlich die Summe aus 1 
– v²/c² bzw. 1 – 0 gegen den Wert 1. Die Wurzel aus 1 ist ebenfalls 1 und der Bruch 1/1 auch. So 
liegt der Gamma-Faktor bei niedrigen Geschwindigkeiten nahezu bei γ  = 1. Mit zunehmender 
Geschwindigkeit v kann diese gegenüber dem Wert der Lichtgeschwindigkeit c nicht mehr 
vernachlässigt werden. Der Bruch v²/c² geht zunehmend auf den Wert 1 zu, da sich der Wert für v 
immer mehr den Wert von c annähert. Der Gesamtwert 1 – v²/c² in der Wurzel nimmt dabei 
wiederum ab. Damit wird auch der Wurzelwert bzw. im Ergebnis der Wert des Nenners immer 
kleiner. Ein kleinerer Nenner bzw. ein kleinerer Wert unter dem Bruchstrich bewirkt ein größeres 
Endergebnis, so dass der Gamma-Faktor zunimmt. Beim Wert v = c würde v²/c² = 1 werden. Dann 
wäre 1 – 1 = 0 und die Wurzel aus 0 ist ebenfalls 0. Allerdings würde dann der Nenner im Bruch 
den Wert null haben, so dass der Gamma-Faktor unendlich große würde. Das ist jedoch nicht 
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möglich, da dies unter anderem zu unendlich großen Impulsmassen führen würde und das erfordert 
auch unendlich hohe Energien. Unendlich hohe Energien kann es in der Natur jedoch nicht geben 
bzw. können niemals aufgebracht werden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass kein materieller 
Körper die Lichtgeschwindigkeit erreichen kann.  
 
Für alle nachfolgenden Beschreibungen gilt: Das System S` wird gegenüber dem Ruhesystem S mit 
konstanter Geschwindigkeit v bewegt. Zunächst soll die Länge zwischen zwei Punkten im System S 
und im System S` betrachtet werden. In der klassischen Newtonschen Mechanik würde für die 
Länge (l) in beiden Systemen gelten l = l`. D.h. die Länge würde sich bei der Transformation vom 
System S in das System S` nicht ändern. Wie in allen bisherigen Fällen gilt dies nur bei niedrigen 
Geschwindigkeiten. Im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie gilt die sogenannte Lorentz-
Kontraktion  von Längen: 
 

l = γ l` 

(8-17) 
 

Längenkontraktion bzw. Lorentzkontraktion:  Wenn also vom Ruhesystem S aus die Länge l 
eines Körpers im mit konstanter Geschwindigkeit bewegten System S` gemessen wird, dann hat es 
eine um den γ–Faktor verkürzte Länge l`. In diesem Fall wird auch von Längenkontraktion 
gesprochen. Die Längenkontraktion erfolgt in Bewegungsrichtung, also in diesem Beispiel in x-
Richtung. Bewegungen sind natürlich in allen Richtungen möglich, so dass auch in allen 
Richtungen Längenkontraktionen vorkommen können.  

 

 
Bild 8-10: Längenkontraktion / Quelle: www.oebv.at 

 
Zeitverlangsamung bzw. Zeitdilatation: Im System S` finden zwei Ereignisse A und B statt, 
deren zeitlicher Abstand zueinander t` beträgt. Nach der klassischen Newtonschen Mechanik würde 
für einen Beobachter im System S gelten: t = t`. Denn nach der klassischen Newtonschen Mechanik 
wäre die Zeit absolut und deren Verlauf vom Systemwechsel unabhängig. Nach der Speziellen 
Relativitätstheorie gibt es keine absolute Zeit. Der zeitliche Abstand t`, welcher im System S´ 
gemessen wird, ist größer als der zeitliche Abstand t, welcher im System S gemessen wird. Es gilt: 
 

t = γt` 

(8-18) 
 
Mit zunehmender Geschwindigkeit verlangsamt sich also der Zeitablauf. In diesem Fall wird von 
Zeitdilatation (Zeitverlangsamung) gesprochen. Aufgrund dieser Beziehung ist auch der Begriff der 
Gleichzeitigkeit relativ. Zwei gleichzeitig stattfindende Ereignisse A und B im System S` werden 
von einem Beobachter im System S nicht als gleichzeitig wahrgenommen. Es gilt im System S`: 
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∆t`= t`B – t À = 0 
 
Im System S gilt hingegen: 

 

∆t = tB – tA = γux/c² 

(8-19) 
 
Ein bekanntes Beispiel für die Zeitdilatation ist das sogenannte Zwillingsparadoxon. Ein Zwilling 
begibt sich mit einem Raumschiff auf eine lange Reise in den Weltraum und bewegt sich dabei mit 
annähernder Lichtgeschwindigkeit. Er kehrt um und kommt zur Erde zurück. Im Raumschiff ist die 
Zeit langsamer verlaufen als auf der Erde. Sein auf der Erde verbliebener Zwillingsbruder, bei der 
Abreise natürlich gleich alt wie er, ist nun deutlich älter geworden bzw. der im Raumschiff reisende 
Zwilling ist nun deutlich jünger als sein auf der Erde verbliebener Zwillingsbruder.   
 
Kausalverknüpfungen: Nach der Speziellen Relativitätstheorie können sich Signale höchstens mit 
Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Daher kann es zwischen zwei Ereignissen, welche zu den 
Zeitpunkten t1 und t2, an zwei verschiedenen Orten mit den Ortsvektoren r1 und r2 stattfinden, nur 
dann einen kausalen Zusammenhang geben, wenn sie sich räumlich und zeitlich innerhalb des  
nachfolgenden Lichtkegels ( c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum) befinden: 
 

c²(t2 – t1)² - (r2 – r1)² = 0 

(8-20) 
 

 
 

Bild 8-11: Kausalverknüpfungen / Lichtkegel / Quelle: Wikipedia.org 
 

Relativistischer Massenzuwachs: Die Masse eines Objektes hängt ebenfalls von der 
Geschwindigkeit ab. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt die Masse mit dem γ–Faktor. Es gilt: 
 

m = γm0 

(8-21) 
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Hierbei ist m die sogenannte Impulsmasse, welche mit der Geschwindigkeit v bewegt wird und m0 
die Masse im Ruhezustand (Ruhemasse).  
 
Äquivalenz von Energie und Masse: Das bekannteste Resultat der Speziellen Relativitätstheorie 
dürfte die Äquivalenz (Gleichwertigkeit) vom Energie E und Masse m sein. Jede Energie entspricht 
einer Masse und umgekehrt. Es gilt die Beziehung: 
 

E = mc² 

(8-22) 
 

Nach dieser Gleichung entspricht ein bestimmter Energiewert einem bestimmten Massenwert und 
umgekehrt. D.h. Energie kann in Masse und Masse in Energie umgewandelt werden.  
 
Raum-Zeit-Kontinuum:  Nach der klassischen Newtonschen Mechanik gibt es einen absoluten 
Raum mit drei Koordinaten (Dreidimensionaler Raum) und eine absolute Zeit, welche den drei 
Raumkoordinaten zugefügt wird. Die Spezielle Relativitätstheorie und die ihr vorausgehenden 
Experimente haben diese Annahme jedoch widerlegt. Nach der Speziellen Relativitätstheorie tritt an 
Stelle eines absoluten Raumes und einer absoluten Zeit ein sogenanntes Raum-Zeit-Kontinuum. 
Raum und Zeit sind zu einer vierdimensionalen Raumzeit verschmolzen.  
 
8.3.3 Die Allgemeine Relativitätstheorie  

Die Spezielle Relativitätstheorie beschränkt sich auf gleichförmig (ohne Beschleunigung) bewegte 
Systeme. Die von Albert Einstein im Jahre 1915 aufgestellte „Allgemeine Relativitätstheorie“ ist 
die Verallgemeinerung auf alle bewegten Systeme, sie berücksichtigt also auch die Beschleunigung. 
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie sind alle Gesetze der Physik in jedem Bezugssystem, ob 
gleichförmig oder beschleunigt bewegt, gleich. Die Allgemeine Relativitätstheorie stellt eine 
Theorie des Gravitationsfeldes dar. Zugrunde gelegt wird hierbei das Äquivalenzprinzip, die 
Äquivalenz (Gleichwertigkeit) von schwerer und träger Masse. Das Äquivalenzprinzip sagt aus, 
dass das Verhältnis von schwerer und träger Masse den Wert Eins hat. Schwere Masse ist die 
Eigenschaft, dass Massen sich gegenseitig gravitativ anziehen. Träge Masse ist die Eigenschaft, 
dass Massen der Änderung ihres Bewegungszustandes einen Widerstand entgegenbringen. Die 
Äquivalenz von schwerer und träger Masse ist auch der Grund dafür, dass alle Körper unabhängig 
von ihren Massen im Vakuum (also ohne Reibung) gleich schnell fallen. Zwar ziehen sich größere 
Massen stärker an und würden demnach auch schneller fallen. Doch haben sie auch eine größere 
Trägheit, die dem schnelleren Fallen in gleicher Größenordnung entgegenwirkt. Im Ergebnis fallen 
daher alle Körper unabhängig von ihrer Masse gleich schnell.  
 
Aufgrund des Äquivalenzprinzips zeigt die Allgemeine Relativitätstheorie, dass die Kraft, die ein 
Massepunkt in einem homogenen Gravitationsfeld erfährt, als Trägheitskraft in einem 
beschleunigten Bezugssystem angesehen werden kann. Zur Veranschaulichung soll das 
Fahrstuhlbeispiel herangezogen werden. Ein Fahrstuhl ohne Fenster hängt über der Erdoberfläche, 
so dass das Gravitationsfeld der Erde wirkt. Ein Physiker im Fahrstuhl würde eine Anziehungskraft 
spüren, wie wir sie auch spüren. Alles fällt auf den Boden und bleibt liegen bzw. alles verhält sich 
so, wie wir es in unserem Alltag gewöhnt sind. Nun soll sich der Fahrstuhl außerhalb des 
Erdgravitationsfeldes oder eines sonstigen Gravitationsfeldes befinden. Am Dach des Fahrstuhls 
hängt ein stabiles Seil, welches am anderen Ende an einer Rakete befestigt ist. Die Rakete 
beschleunigt und zieht den Fahrstuhl mit gleicher Beschleunigung hinter sich her. Nun drücken die 
Beschleunigungskräfte alles an den Fahrstuhlboden. Wie im Gravitationsfeld der Erde fallen alle 
Gegenstände zu Boden bzw. alles verhält sich wie in einem Gravitationsfeld. Ohne 
Blickmöglichkeit nach draußen kann der Physiker im Fahrstuhl nicht unterscheiden, ob er sich in 
einem Gravitationsfeld befindet oder beschleunigt wird. Diese Tatsache folgt aus der Äquivalenz 
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von schwerer und träger Masse.  
 

 
 

Bild 8-12: Fahrstuhlexperiment ART / Quelle: www.spiegel.de 
 
Die bei gleichförmig bewegten Bezugssystemen (Inertialsysteme) auftretenden Eigenschaften von 
Raum und Zeit treten auch in beschleunigten Bezugssystemen auf. So verlangsamt sich z.B. der 
Zeitablauf auch in einem beschleunigten Bezugssystem gegenüber einem anderen Bezugssystem. 
Wegen dem Äquivalenzprinzip gilt das auch für ein Gravitationsfeld. In einem Gravitationsfeld ist 
der Zeitablauf ebenfalls verlangsamt. In der Nähe des Ereignishorizonts eines Schwarzen Loches 
altert eine Person gegenüber einer Person, welche sich weiter außerhalb dieses Horizonts befindet, 
sehr viel langsamer. Auch die Allgemeine Relativitätstheorie enthält die Newtonsche Theorie als 
Grenzfall für kleine Geschwindigkeiten und für kleine Gravitationsfelder. Nach der Newtonschen 
Theorie ist die Gravitation eine anziehende Kraft, welche zwischen den Massen wirkt. Nach der 
Allgemeinen Relativitätstheorie ist die Gravitation eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit. 
Auf diese werden wir im nachfolgenden Kapitel eingehen, um auch die Gravitationswellen erklären 
zu können 
 
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die Metrik des Raumes dynamisch mit der Materie 
verknüpft. Konkret bedeutet dies, dass die Masse die Struktur des Raum-Zeit-Kontinuums 
beeinflusst. Dies soll nun näher erläutert werden. Der Abstand zwischen zwei Punkten in einem 
Raum ds wird in der Euklidischen Geometrie wie folgt beschrieben und als Linienelement 
bezeichnet: 
 

ds² = dx² + dy² + dz² 

(8-23) 
 

Oben genannte Formel bzw. Gleichung ist der Satz des Pythagoras, welcher für eine Fläche lautet:  
ds² = dx² + dy². Nach der Speziellen Relativitätstheorie gilt Gleichung (8-20), welche nachfolgend 
in kartesische Koordinaten wieder gegeben wird: 
 

ds² = (ct)² - dx² - dy² - dz² 

(8-24) 
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Nach Gleichung (8-24) hat ein Ereignis im Universum drei räumliche Koordinaten (x, y, z) und eine 
zeitliche Koordinate (ct). Diese Koordinaten beschreiben ein Ereignis in der vierdimensionalen 
Raumzeit. Der Abstand zwischen zwei Ereignisse beträgt gemäß Gleichung (8-24) „ds“. In der 
Allgemeinen Relativitätstheorie wird Gleichung (8-24) verallgemeinert zu: 
 

ds² = gikdxidxk 

(8-25) 
 

Bei Gleichung (8-25) wird die Einsteinsche Summenkonvention angenommen. Über die auf einer 
Seite der Gleichung doppelt auftretenden Indizes i und k wird automatisch summiert. Im Falle von 
Gleichung (8-25) also über i, k. In dieser Gleichung ist gik der sogenannte metrische Tensor, welcher 
die Metrik des Raumes beschreibt. Wie bereits erwähnt, ist die Metrik des Raumes dynamisch mit 
der in ihm befindlichen Materie bzw. deren Masse verknüpft. Des Weiteren wird bei der 
Beschreibung des Raumes kein übergeordneter Superraum benötigt, sondern Gleichung (8-25) 
beschreibt die geometrischen Eigenschaften des Raumes intrinsisch. Zur Veranschaulichung wird in 
der Regel ein übergeordneter Raum benötigt. So wird z.B. eine gekrümmte zweidimensionale 
Kugeloberfläche in einem dreidimensionalen Raum (Superraum) dargestellt. 
  
Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Gravitation als eine geometrische Eigenschaft der 
Raumzeit. Hierbei handelt es sich um eine vierdimensionale Raumzeit. Diese besteht wie bereits 
erwähnt aus drei Raumdimensionen und der Zeit, welche allerdings eine Einheit bilden. Massen 
krümmen diese vierdimensionale Raumzeit. Je größer die Masse, desto stärker die Krümmung. Die 
Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit wirkt als Gravitation. Anschaulich darstellbar ist das 
nicht, sondern nur das zweidimensionale Analogon. 
 
Zur Veranschaulichung stellen wird uns die vierdimensionale Raumzeit als eine Fläche vor. Wir 
können uns zum Beispiel eine große Fläche aus Gummi vorstellen. Die Massen können wir uns als 
Metallkugeln unterschiedlicher Größe und Schwere vorstellen, die auf der Gummifläche eingebettet 
sind. Je größer die Massen der Metallkugeln sind, desto tiefer drücken sie sich in die Gummimatte 
ein. Die Einwölbungen in der Gummimatte wären in unserem Beispiel das Analogon zur 
Raumkrümmung. Große Massen erzeugen große Mulden, in denen sich kleinere Massen bewegen 
können. Dies wäre z.B. die Veranschaulichung der Bewegungen der Planeten im Gravitationsfeld 
der Sonne.  
 
In den nachfolgenden Bildern sind verschiedene Sachverhalte dargestellt. Im ersten Bild sind drei 
Kugeln, welche jeweils eine bestimmte Masse darstellen, in eine Gummimatte eingebettet, welche 
die Raumzeit repräsentiert. Die gelbe Kugel hat die größte Masse und drückt die Gummimatte am 
meisten ein. Übertragen auf die vierdimensionale Raumzeit bedeutet dies: Die größte Masse 
krümmt die vierdimensionale Raumzeit am stärksten. Die orange Kugel hat eine geringere Masse 
als die gelbe Kugel, jedoch eine größere als die rote. Entsprechend drücken die orange und die rote 
Kugel die Gummimatte mehr oder weniger ein bzw. die unterschiedlichen Massen krümmen mehr 
oder weniger die vierdimensionale Raumzeit.  
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Bild 8-13 Raumzeit und Massen / Quelle: www.weltderphysik.de 
 

Die Erde im Gravitationsfeld der Sonne würde in unserem zweidimensionalen Analogon wie folgt 
dargestellt. Die Sonne krümmt aufgrund ihrer großen Masse die Raumzeit, innerhalb dieser 
Krümmung bewegt sich der Planet Erde: 
 

 
Bild 8-14: Die Sonne und die Erde in der vierdimensionalen Raumzeit / Quelle: www.heise.de 

 
Im folgenden Bildbeispiel haben wir einen Ausschnitt aus dem Sonnensystem mit den Planeten 
Erde und Jupiter. Nicht nur die Sonne, sondern auch die Planeten krümmen die Raumzeit. Der 
Jupiter aufgrund seiner 318 Erdmassen natürlich deutlich stärker als die Erde: 
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Bild 8-15: Sonne, Erde und Jupiter in der vierdimensionalen Raumzeit / Quelle: www.spektrum.de 

 
Die anschaulichen Beispiele gehen von einem zweidimensionalen Raum bzw. einer 
dreidimensionalen Raumzeit aus. Allerdings gilt das alles genauso auch für die vierdimensionale 
Raumzeit, die wir in der Realität haben und die von der Allgemeinen Relativitätstheorie folgerichtig 
mit allen ihren Eigenschaften beschrieben wird. Natürlich besteht die Raumzeit auch nicht aus 
Gummi oder einem anderen Stoff, sondern ist immateriell.  
 
Zusammenfassend wird nach der Allgemeinen Relativitätstheorie folgendes ausgesagt. Die 
vierdimensionale Raumzeit ist dynamisch mit der Materie bzw. deren Masse verknüpft. D.h. die 
Struktur dieser Raumzeit wird durch die Materie bestimmt. Masse krümmt die vierdimensionale 
Raumzeit. Je größer die Masse, desto stärker ist die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit. 
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8.4 Die Anwendung der Allgemeinen Relativitätstheorie in der Kosmologie 
Der Zusammenhang zwischen der Materieverteilung und der Krümmung der Raumzeit wird durch 
die Einsteinschen Feldgleichungen beschrieben. In der Physik werden sogenannte Tensoren 
verwendet, um die oben genannten Zusammenhänge mathematisch zu beschreiben. Daher soll 
zunächst darauf eingegangen werden, was Tensoren sind.  Mit Hilfe von Tensoren  können Skalare 
(ungerichtete Größen), Vektoren (gerichtete Größen) und weitere Größen analoger Struktur in ein 
einheitliches Schema zur Beschreibung von mathematischen und physikalischen Zusammenhängen 
eingeordnet werden. Definiert werden sie durch ihre Transformationseigenschaften gegenüber 
orthogonalen (rechtwinkligen) Transformationen wie z.B. Drehungen. Hierbei ist die Frage, was bei 
einem Wechsel des Bezugssystems passiert, welche Größen sich dann ändern und welche nicht. 
Gleichungen in der Schreibweise von Tensoren sind transformations-invariant. D.h. die 
Gleichungen in dieser Schreibweise haben Gültigkeit in jedem Bezugssystem. Nachfolgend wird 
qualitativ auf die Tensor-Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie eingegangen. Eine 
ausführliche mathematische Darstellung würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Vielmehr 
soll nur darauf eingegangen werden, was die Gleichungen für eine Bedeutung in der Kosmologie 
haben.  
 
8.4.1 Metriken  und Tensoren in der Allgemeinen Relativitätstheorie 

In der Allgemeinen Relativitätstheorie wird die Schreibweise in Tensoren benötigt, um 
entsprechende Gleichungen unabhängig von einem bestimmten Bezugssystem aufstellen zu können. 
So wird in der Allgemeinen Relativitätstheorie die Materieverteilung durch den Tensor Tik und die 
Raumkrümmung durch den sogenannten Ricci-Tensor Rik beschrieben. Es gilt: 
 

Rik –  ½ R · gik + Λgik = -κTik = - 8πG/c4 · Tik 

(8-26) 
 

Der Ricci-Tensor, welcher die Raumkrümmung beschreibt, wird durch Summation über n aus dem 
Riemannschen Tensor Rn

ink gewonnen. Der Riemannsche Tensor ist eines der wichtigsten Tensoren 
der Allgemeinen Relativitätstheorie. Er ist ein Maß für die Krümmung der Raumzeit und wird daher 
auch Krümmungs-Tensor genannt. Nun soll der Riemannsche Tensor qualitativ abgeleitet werden. 
Zur Erinnerung: Die Gravitation ist in der Allgemeinen Relativitätstheorie eine geometrische 
Eigenschaft der Raumzeit. Massen krümmen den Raum, wobei die Raumkrümmung die Gravitation 
darstellt. Ein flacher Raum bedeutet, dass keine Gravitation vorhanden ist. In jedem Raumzeitpunkt 
kann das Gravitationsfeld mathematisch zum Verschwinden gebracht werden, durch die Wahl eines 
entsprechenden (flachen) Bezugssystems. D.h. durch Koordinatentransformation wird das 
Gravitationsfeld zum Verschwinden gebracht. Die flache Raumzeit kann nun nach den Maßstäben 
der Speziellen Relativitätstheorie untersucht werden. Um das Ganze anschaulich darzustellen, sei 
das Beispiel eines im Erdgravitationsfeld frei fallenden Fahrstuhls erwähnt. Im freien Fall fällt alles 
mit der gleichen Gravitationsbeschleunigung. Im Fahrstuhl verschwindet nun das Gravitationsfeld, 
alles im Fahrstuhl ist scheinbar schwerelos. Nichts anderes passiert in einem Raumschiff, welches 
sich in einer Umlaufbahn um die Erde befindet. Es fällt praktisch um die Erde herum, ohne jedoch 
dabei die Erde zu erreichen. Doch ist es auch ein freier Fall im Gravitationsfeld der Erde. Im 
Raumschiff herrscht scheinbar Schwerelosigkeit. 
  
Nun wird das Ganze auf einen gekrümmten Raum übertragen. In diesem Fall lässt sich auf jedem 
Punkt der Kugeloberfläche eine Tangentialfläche definieren: 
 

• Krümmung der Kugeloberfläche ↔ Raumkrümmung 

• Tangentialfläche ↔ flacher Raum 
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Bild 8-16: Tangentialfläche an gekrümmter Kugeloberfläche / Quelle Wikipedia.org 

 

Werden beliebig kleine Raumzeit-Punkte betrachtet, dann geht der gekrümmte Raum in einen 
flachen Raum über und die Gravitation verschwindet. Allerdings gibt es natürlich für jeden 
Raumzeit-Punkt Tangentialflächen. Durch kovariante Ableitungen eines Vektorfeldes kann dann 
der Zusammenhang zwischen verschiedenen Tangentialflächen beschrieben werden.  

In der Kosmologie ist der sogenannte Energie-Impuls-Tensor Tik eine wichtige Größe: 
 

Tik = (ρ + P/c²)uiuk – Pgik 

(8-27) 
 

Hierbei ist die Materiedichte ρ und P der Druck, welcher ein Strahlungsfeld ausübt. Der Tensor ist 
eine Größe für die Energiedichte und die Energie-Stromdichte. Der Tensor entspricht dem Tensor 
für ein Flüssigkeitsfeld. Die Galaxien im Kosmos werden hierbei mathematisch als Elemente einer 
idealen kosmischen Flüssigkeit aufgefasst. Der hierbei auftretende Druck P ist isotrop, also aus 
allen Richtungen gleich.  

Der Krümmungs-Tensor bzw. der Riemannsche Tensor kann aus der Metrik des Raumes abgeleitet 
werden, wenn diese bekannt ist. Die Metrik des Raumes ds = … lässt sich auf verschiedene Weise 
ableiten bzw. berechnen: 
 

• Christoffel-Symbole berechnen 

• Riemannscher Tensor 

• Einsteinsche Feldgleichungen 
 

Die Einsteinschen Feldgleichungen und der Riemannsche Tensor wurden bereits qualitativ 
beschrieben. Die Christoffel-Symbole sind folgende Vorschrift: 

 

(8-28) 
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Aus ihnen lässt sich die Krümmung der Raumzeit berechnet. An dieser Stelle soll es genügen, da 
eine ausführliche mathematische Behandlung den Rahmen dieser Abhandlung sprengen würde.  

Mit der sogenannten Riemannschen Geometrie können nun die Raumzeit und Bewegungen in 
dieser beschrieben werden. Bewegungen erfolgen in sogenannten geodätischen Linien im 
Riemannschen Raum. Geodätische Linien sind die kürzesten Verbindungen zwischen zwei Punkten. 
Elektromagnetische Strahlung, z.B. Licht, breitet sich mit der Lichtgeschwindigkeit entlang von 
Geodäten aus. Die Geodäten folgen hierbei auch der Krümmung der Raumzeit, so dass 
elektromagnetische Strahlung in einem Gravitationsfeld abgelenkt wird. Bewegungen entlang dieser 
Riemannschen Geodäten können mit Bewegungsgleichungen aus der Allgemeinen 
Relativitätstheorie beschrieben werden 

 

8.4.2 Verschiedene Metriken 

Auf Basis dieser Gleichung lassen sich verschiedene Metriken konstruieren. So kann die Metrik des 
Raumes oder die Bewegung in einem Gravitationsfeld dargestellt werden.  Der einfachste Fall ist 
die sogenannte Schwarzschild-Metrik.  Diese wurde von Karl Schwarzschild (1873 – 1916) im Jahr 
1915 als erste exakte Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen gefunden. Diese Lösung gilt für 
einen nichtrotierenden kugelförmigen Körper und beschreibt z.B. ein nichtrotierendes Schwarzes 
Loch. Es gilt: 
 

RS = 2GM/c² 

(8-29) 
 

Rs ist der Schwarzschild-Radius, G ist die Gravitationskonstante, M die Masse und c die 
Lichtgeschwindigkeit. 
  
Beim Erreichen des Schwarzschild-Radius kann selbst Licht nicht mehr das Objekt verlassen. Ein 
Schwarzes Loch ist entstanden. Grundsätzlich herrscht auf der Oberfläche von jedem 
Himmelskörper mit gegebener Masse M und dem Radius r eine bestimmte Gravitationskraft. Um 
diesen Himmelskörper nun verlassen zu können, wird eine bestimmte Startgeschwindigkeit 
benötigt, die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. Bei der Erde beträgt diese 11 km/s. Wenn bei 
gleichbleibender Masse der Radius des Himmelskörpers verkleinert wird, steigt auf seiner 
Oberfläche die Gravitationskraft und eine höhere Fluchtgeschwindigkeit zum Verlassen dieses 
Himmelskörpers wird benötigt. Beim Erreichen des Schwarzschild-Radius erreicht die benötigte 
Fluchtgeschwindigkeit den Wert der Lichtgeschwindigkeit von c = 299.792.458 m/s. An diesem 
Punkt kann nichts mehr die Oberfläche des Objektes verlassen. Keine elektromagnetische 
Strahlung, etwa Licht und keine sonstigen Informationen. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie 
kann die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum von Materie mit Ruhemasse niemals erreicht oder 
überschritten werden. Licht bzw. elektromagnetische Strahlung hat zwar keine Ruhemasse und 
bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, hat jedoch eine sogenannte Impulsmasse und unterliegt 
damit ebenfalls der Gravitationsanziehung. Damit ist das Schwarze Loch tatsächlich schwarz. Nach 
der Allgemeinen Relativitätstheorie stellen Schwarze Löcher Singularitäten in der Raumzeit dar. In 
diesen wäre die ursprüngliche Materie in einem unendlich kleinen Punkt zusammengedrückt. 
Tatsächlich dürfte es wohl keine Singularität sein und die Materie in einen bestimmten uns noch 
unbekannten Zustand vorliegen. 
  
In der Regel besitzen alle astrophysikalischen Objekte auch einen Drehimpuls, so dass die 
Schwarzschild-Metrik zur Beschreibung nicht ausreicht. Die von Joy Patrick Kerr (1934) im Jahre 
1963 veröffentlichte Lösung für rotierende Schwarze Löcher führt zur sogenannten Kerrmetrik, bei 
der auch der Drehimpuls berücksichtigt wird. Diese Metrik wird benötigt, um verschiedene 
spezifische Prozesse in der Nähe von rotierenden Schwarzen Löchern zu verstehen: 
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• Erzeugung von Jets 

• Die quasi-periodischen Oszillationen bei stellaren Schwarzen Löchern 

• Die relativistische Verbreiterung von Emissionslinien 

• Der Lense-Thirring-Effekt in Akkretionsscheiben / Frame-Dragging. 
 

Die Kerr-Metrik geht davon aus, dass die Raumzeit durch ein sich drehendes Schwarzes Loch 
mitgezogen wird bzw. verdrillt wird. Der Lense-Thirring-Effekt besagt, dass eine rotierende Masse 
den Raum um sich herum wie eine zähe Flüssigkeit mitzieht und dadurch die Raumzeit verdrillt. 
Der Frame-Dragging-Effekt ist damit assoziiert, er beschreibt die Mitnahme des lokalen 
Bezugssystems durch ein rotierendes Schwarzes Loch. Dieser Effekt führt wiederum zu quasi-
periodischen Oszillationen bei Schwarzen Löchern, in dem Strahlung oszilliert, welche in einer 
sogenannten Akkretionsscheibe entsteht. Die Akkretionsscheibe ist eine Ansammlung von Gas und 
Staub, welche von Materie gebildet wird, die von einem Schwarzen Loch angezogen wurde. Da 
diese Materie Drehimpuls besitzt, bildet sich senkrecht zur Rotationsrichtung des Schwarzen 
Loches eine abgeflachte Materiescheibe heraus. In Verbindung mit Magnetfeldern bilden sich 
sogenannte Jets. Parallel zur Rotationsachse des Schwarzen Loches schießt in beiden Richtungen 
ein durch Magnetfelder gebündelter Teilchenstrahl heraus. Ausführlich beschrieben werden diese 
Mechanismen in Kapitel 7 „Extragalaktische Astronomie, Unterkapitel 7.4: Aktive Galaxien“.  
 
Als wichtige Basis für die sogenannten Friedmann-Lemaître-Gleichungen, welche die Ausdehnung 
des Universums in Abhängigkeit von seiner Materie- und Energiedichte beschreibt, soll die 
Robertson-Walker-Metrik aufgeführt werden. Sie ist eine exakte Lösung der Einsteinschen 
Feldgleichungen und beschreibt gemäß des Kosmologischen Prinzips eine homogene, isotrope 
kosmische Expansion bzw. eine entsprechende Kontraktion des Universums. Das Linienelement ds 
wird beschrieben durch: 
 

ds² = c²dt² - a(t)[dr²/(1 – kr²) + r²(dΘ² + sin²ΘdΦ²] 

(8-30) 
 

Hierbei ist a(t) der sogenannte Skalenfaktor. Dieser ist einer von der Zeit abhängender 
kosmologischer Parameter und gibt die relative Expansion des Universums an. Er stellt einen 
Zusammenhang zwischen physikalischen Koordinaten (dem wirklichen Abstand r) und 
mitbewegten Koordinaten (dem mitbewegten Abstand x) her. Es gilt:  
 

r = a(t)x 

(8-31) 
 
K ist der sogenannten Krümmungsparameter. Dieser legt die Geometrie des Universums fest: 
 

• k = +1: Sphärische (elliptische) Geometrie (Riemannsche Geometrie) 

• k = 0:  Euklidische Geometrie 

• k = -1: Hyperbolische Geometrie (Bolyai-Lobatschewski-Geometrie) 
 
Zur Veranschaulichung soll das zweidimensionale Analogon dargestellt werden. Die sphärische 
bzw. elliptische Geometrie für k = +1  ist im zweidimensionalen Fall die Geometrie auf einer 
Kugeloberfläche. Die Kugeloberfläche krümmt sich in den dreidimensionalen Raum hinein. Auf der 
Kugeloberfläche hat ein Dreieck eine Winkelsumme, welche größer als 180° ist. Für den 
Kreisumfang gilt in der sphärischen Geometrie die Beziehung: U < 2πr. Ein Universum mit dem 
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Krümmungsparameter k = +1 wäre geschlossen, d.h. endlich und grenzenlos. Auch eine 
Kugeloberfläche ist endlich, in sich geschlossen und hat keine Grenzen.  
 
Die euklidischen Geometrie mit dem Krümmungsparameter k = 0 wäre flach. Das 
zweidimensionale Analogon wäre eine Fläche. Die Winkelsumme im Dreieck beträgt 180° und für 
den Kreisumfang gilt: U = 2πr. Ein flaches Universum wäre nicht gekrümmt und unendlich. 
 
Die hyperbolische Geometrie für k = 1 entspricht im zweidimensionalen Analogon einer 
Sattelfläche. Auf einer Sattelfläche hat ein Dreieck eine Winkelsumme von kleiner als 180°. Für den 
Kreisumfang gilt dann U > 2πr. Ein hyperbolisches Universum wäre offen. Nachfolgend eine 
grafische Darstellung für die drei k-Werte im zweidimensionalen Fall: 

 

 

Bild 8-17: Die Geometrien des Universums / Quelle: https://urknall-weltall-leben.de 

 

Nun soll Gleichung (8-30) bzw. die Robertson-Walker-Metrik hergeleitet werden. Der 
Krümmungsparameter bzw. die Krümmung der Raumzeit hängt von der Massen- und Energiedichte 
ab. Heute wird davon ausgegangen, dass das Universum sich im Bereich der kritischen Dichte 
befindet und flach ist.  

Für die Metrik des Raumes gilt die Beziehung: 
 

x²1 + x²2 + x²3 = 1/k · R²   mit k = +1, 0, -1. 

(8-32) 
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Im euklidischen bzw. flachen Raum, für k = 0, gilt: 
 

ds² = dx²1 + dx²2 + dx²3  . 

(8-33) 
 

Nun wird Gleichung (8-33) nach x²3 aufgelöst und dann in Gleichung (8-32) eingesetzt: 
 

ds² = dx²1 + dx²2 + (x1 dx1 + x2dx2)²/(R²/k - x²1 - x²2) 

(8-34) 
 
Nun werden die Kugelkoordinaten x1 = r·cos(Θ) und x2= r·sin(Θ) eingesetzt und wir erhalten: 
 

ds² = R²dr²/(R² - kr²) + R²r² Θ 

(8-35) 
 

Um die Robertson-Walker-Metrik in der Kosmologie anzuwenden, wird R durch den Skalenfaktor 
a(t) ersetzt und es kommt noch der Termin R² ·sin²(Θ)dΦ² hinzu: 
 

ds² = c²dt² - a(t)[dr²/(1 – kr²) + r²dΘ² + sin²ΘdΦ²] 
 

Damit ist Gleichung (8-30) hergeleitet. 
  
8.4.3 Die Friedmann-Lemaître-Gleichung 

Wenn die Robertson-Walker-Metrik als Basis verwendet wird, dann folgen aus den Feldgleichungen 
der Allgemeinen Relativitätstheorie die Friedmann-Lemaître-Gleichungen: 
 

 

(8-36) 

 
Hierbei gilt für den Hubbleparameter H(t) bzw. H:  
 

H(t) =  ȧ (t) /a(t) 

(8-37) 
 
a(t) ist wieder der Skalenfaktor und a˙(t) die Ableitung dieses Skalenfaktors nach der Zeit da(t)/dt. 
Die Friedmann-Lemaître-Gleichung beschreibt die Expansion des Universums und ist eine der 
wichtigsten Gleichungen der Kosmologie. Sie kann sowohl aus der klassischen Newtonschen 
Mechanik als auch aus der Allgemeinen Relativitätstheorie hergeleitet werden. Allerdings ist nur die 
Herleitung aus der Allgemeinen Relativitätstheorie exakt und vollständig.  
 
Zur Anwendung der Friedmann-Lemaître-Gleichung benötigen wir eine Gleichung, welche die 
Entwicklung der Massendichte mit der Zeit beschreibt und auch den Druck P enthält. Die 
sogenannte Flüssigkeitsgleichung:  
 

ρ˙ + 3ȧ(t) /a(t)·[ρ + P/c²] 

(8-38) 
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Die Flüssigkeitsgleichung beschreibt die Abnahme der Materiedichte in einem expandierenden 
Universum. Diese Dichte nimmt einmal aufgrund der Vergrößerung des Volumens des Universums 
ab, was durch den ersten Term der Gleichung beschrieben wird. Zum anderen nimmt diese Dichte 
auch ab, da ein Energieverlust aufgrund der Arbeit, die der Druck P leistet, entsteht. Tatsächlich 
verschwindet die Energie aufgrund der Energieerhaltung natürlich nicht. Ein Teil der Energie der 
Flüssigkeit ist in potentielle Gravitationsenergie umgewandelt worden.  
 
In einem homogenen Universum übt der Druck keine Kraft aus, da Dichte und Druck in diesem Fall 
überall gleich groß sind. Nur ein Druckgradient (ein Druckgefälle) führt auch zu einer 
Kraftwirkung. Der Druck unterstützt im Ergebnis nicht die Expansion des Universums, sondern 
macht sich nur in der Energiebilanz des sich ausdehnenden Universums bemerkbar.  
 
Mit der Flüssigkeitsgleichung (8-37) können wir alleine noch nicht die Friedmann-Lemaître-
Gleichung lösen, da mit ihr die Dichte nur dann berechnet werden kann, wenn der Druck P gegeben 
ist. Der Druck hängt konkret davon ab, mit welcher Art Materie unser Universum bzw. unser 
Modelluniversum gefüllt ist. In der Kosmologie wird angenommen, dass der Druck nur von der 
Dichte abhängt. Es gilt die Zustandsgleichung:  
 

P = P(ρ) 

(8-39) 
 
Wenn die Zustandsgleichung einmal festgelegt ist, werden nur noch die Friedmann-Lemaître-
Gleichung und die Flüssigkeitsgleichung benötigt, um die Entwicklung des Universums zu 
beschreiben. Aus der Friedmann-Lemaître-Gleichungen (8-36) und der Flüssigkeitsgleichung (8-38) 
folgt noch eine weitere Gleichung, die sogenannte Beschleunigungsgleichung: 
 

ä(t)/a(t) = - 4πG/3·[ρ + 3P/c²] + c²/3·Λ 

(8-40) 
 
Hierbei ist ä(t) die zweite Ableitung des Skalenfaktors a(t) nach der Zeit: d²a(t)/dt². Wenn die 
Materie unter Druck steht, dann verstärkt dieser Druck gemäß des Terms: - 4πG/3·[ρ + 3P/c²] der 
Beschleunigungsgleichung (8-40) die Gravitationskraft des Universums, was zu einer Abbremsung 
der Expansion führt. Eine kosmologische Konstante Λ > 0 hat eine abstoßende Beschleunigung zur 
Folge, welche der Gravitation entgegenwirkt. Albert Einstein hatte die kosmologische Konstante 
damals in seine Gleichungen eingefügt, um ein statisches Universum zu erhalten. Ohne diese 
Konstante würde das Universum nicht statisch sein, sondern expandieren. Für ein statische 
Universum würde gelten: 
 

ȧ (t) = 0 
 

k = Λ·a(t)² 
 

Λ = 4πG·ρ /c² 
 

Schon wenige Jahre nach dem Versuch von Albert Einstein, ein statisches Universum zu 
konstruieren, wurde bekannt, dass das Universum nicht statisch ist, sondern expandiert. Albert 
Einstein bezeichnete seinerzeit die Einführung der Konstante als größte Eselei seines Lebens. Heute 
benötigen wird diese kosmologische Konstante allerdings wieder. Denn das Universum expandiert 
beschleunigt, d.h. es dehnt sich heute schneller aus als in seiner Vergangenheit. Es wird von einer 
sogenannten Dunklen Energie ausgegangen, welche beschleunigend  und der Gravitation entgegen 
wirkt. Da Energie und Masse gemäß der Formel E = mc² äquivalent sind, kann analog der 
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Massendichte der Energie eine Energiedichte ρΛ zugeordnet werden. Damit ergibt sich für die 
kosmologische Konstante: 
 

Λ = 4πG· ρΛ /c² 

(8-41) 
 
Das Vakuum besteht gemäß der Quantenfeldtheorie aus fluktuierenden Materiefeldern und 
virtuellen Teilchen. Daher kann es eine von Null verschiedene Energiedichte haben. Nun kommt die 
Energie-Zeit-Unschärfe gemäß Gleichung (8-9) zum Tragen: 
 

∆E · ∆t ≥ h 
 
Innerhalb des sehr kurzen Zeitraumes ∆t kann der Energieerhaltungssatz verletzt werden und 
virtuelle Teilchen entstehen. Des Weiteren gilt der Wellen-Teilchen-Dualismus gemäß Gleichung  
(8-7):  
 

λ = h/p. 
  
Für die Energie eines Quants (z.B. ein Photon oder ein andres Teilchen) gilt gemäß Gleichung (8-3): 
 

E = h · f bzw. mit c = λ · f  gilt: E = h · c/λ 
 

D.h. das Vakuum ist nicht völlig leer, sondern mit einer Energiedichte gefüllt. Hierbei entspricht die 
kosmologische Konstante der Energiedichte des Vakuums. Der dazu gehörende Druck ist negativ: 
 

Pvac = - ρvacc² 

(8-42) 
 
Der negative Druck der Vakuumsenergie kann folgendermaßen plausibel erklärt werden. Die innere 
Energie U ist proportional zum Volumen V: 
 

U ~ V 

(8-43) 
 

Wenn sich nun infolge der Expansion des Universums sein Volumen V erhöht, so erhöht sich auch 
seine innere Energie. Aufgrund der nachfolgenden Beziehung (8-44) muss der Druck P dann negativ 
sein: 
 

dU = -PdV 

(8-44) 
 
dU ist die sich ändernde innere Energie und dV das sich ändernde Volumen. Der negative Druck, 
hervorgerufen durch die Energiedichte des Universums, führt zu einer beschleunigten Ausdehnung 
des Universums. Die Gesamtdichte des Universums setzt sich aus drei Dichten zusammen.  
Die Materiedichte ρm , die Strahlungsdichte ρr und die Energiedichte ρΛ: 
 

ρ = ρm + ρr + ρΛ 

(8-45) 
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In der Regel wird die Strahlungsdichte in die Materiedichte mit integriert (ρM = ρm + ρr ), so dass für 
die Gesamtdichte ρ gilt: 

 
 

ρ = ρM + ρΛ 

(8-46) 
 
Für den Gesamtdruck P gilt entsprechend:  

 
P = Pm + PΛ 

(8-47) 
 

Mit der Angabe der Dichten schreibt sich die Friedmann-Lemaître-Gleichung (8-35) wie folgt:  
 

H(t)² = -k · a(t)²/c²  +  8πG/3 · (ρM + ρΛ) 

(8-48) 
 
Die Beschleunigungsgleichung (8-39) schreibt sich dann wie folgt: 
 
 

ä/a = - 4πG/3·[(ρM + ρΛ) + 3(P/c² - ρΛ)]  

(8-49) 

 
8.4.4 Die Entwicklung des Kosmos 

Die zeitliche Entwicklung des Kosmos und von dessen Strukturen hängen von der Materiedichte, 
der Strahlungsdichte und der Energiedichte ab. Während der Staub als druckfrei angesehen wird, 
übt das Gas einen Druck aus. Das hängt mit der thermischen Bewegung des Gases zusammen, 
welche proportional zur Temperatur ist. Wenn die thermische Bewegung gering ist, dann ist auch 
der Druck äußerst gering und kann vernachlässigt werden: 
 

P ˂ ˂ ρc² 

(8-50) 
 
Im Falle unseres Universums ist die thermische Bewegung der Gasmoleküle gering. Daher ist der 
Druck gravitativ unbedeutend und die im Universum befindliche Materie erzeugt praktisch keinen 
Druck.  
 
Im Falle der Strahlung hingegen ist die thermische Geschwindigkeit gleich der 
Lichtgeschwindigkeit, womit die Strahlung einen Druck, den sogenannten Strahlungsdruck, 
erzeugt. Zu dieser Strahlung gehört die Kosmische Hintergrundstrahlung, Teilchen mit der 
Ruhemasse Null (z.B. Photonen) und Teilchen, deren thermische Energie E = 3/2 · k · T viel größer 
als deren Ruheenergie E = mc² ist: 
 

kT  ˃ ˃ mc² 

(8-51) 
 
Der Strahlungsdruck beträgt: 
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Pr = ⅓ρrc² 

(8-52) 
 
Hierbei ist ρc² die Energiedichte, so dass mit Gleichung (8-44) gilt: 
 

d(c²ρa(t)³)/dt = -P · d(a(t)³)/dt 

(8-53) 
 

Nachfolgend wird die zeitliche Entwicklung der Materiedichte ρm(t), der Strahlungsdichte ρr(t) und 
der Energiedichte ρΛ(t) in Abhängigkeit von der Expansion des Universums, welche mit dem 
Skalenfaktor a(t) beschrieben wird. Hierbei bezeichnet der Index „0“ den heutigen Zustand für t = 
t0. Es gelten: 
 

ρm(t)  = ρm0(t) · a
-3(t) 

(8-54) 
 

ρr(t)  = ρr0(t) · a
-4(t) 

(8-55) 

ρΛ(t) =  ρΛ = const 

(8-56) 
 

Zu den Gleichungen (8-54) und (8-55) ist Folgendes zu sagen. Die Anzahldichte der Photonen 
(Strahlung) ändert sich zunächst wie die Dichte der Materie proportional zu a-3(t). Allerdings sind 
die Photonen aufgrund der Kosmischen Expansion, ausgedrückt durch den Skalenfaktor a(t), 
zusätzlich auch rotverschoben. Es gilt:  
 

λ ~ a(t) 

(8-57) 
 
Mit E = h · c/λ gilt: 

 

E ~ a(t)-1 

(8-58) 
 
Aufgrund der Beziehung (8-58) gilt statt einer a-3(t)–Abhängigkeit für die Strahlungsdichte bzw. 
Photonendichte eine a-4(t)–Abhängigkeit.  
 
Für die Entwicklung des Kosmos ergeben sich in Abhängigkeit von seiner Gesamtdichte folgende 
Möglichkeiten. Liegt die Materiedichte des Universums unterhalb einer kritischen Dichte, so 
beträgt der Krümmungsfaktor k = -1 und wir haben ein offenes Universum. In diesem Fall wäre die 
Materiedichte nicht groß genug, damit die Gravitation die überhand gewinnt, die Expansion 
abbremst und später umkehrt. D.h. das Universum würde einfach weiter expandieren. Wenn die 
Materiedichte allerdings über einer kritischen Dichte im Universum liegt, dann beträgt der 
Krümmungsfaktor k = +1 und wir haben ein geschlossenes Universum. In diesem Fall gewinnt die 
Gravitation nach einer gewissen Zeit die überhand, bremst die Expansion ab und kehrt sie 
anschließend um. Der Übergangsbereich zwischen beiden Entwicklungsmöglichkeiten des 
Universums in Abhängigkeit von seiner Materiedichte liegt bei einer sogenannten kritischen Dichte. 
In diesem Fall ist der Krümmungsfaktor k = 0 und das Universum hat keine Krümmung bzw. ist 
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flach. Die Expansion kommt dann erst nach unendlich langer Zeit zum Stillstand. Für die kritische 
Dichte gilt der Wert: 
 

 ρkrit = 3H0² / (8πG)  

(8-59) 
 

Heute wissen wir, dass die Gesamtdichte des Universums der kritischen Dichte entspricht und unser 
Universum daher flach ist. Die Gesamtdichte setzt sich hierbei aus der Materiedichte, der 
Strahlungsdichte und der Energiedichte zusammen. Die Dichten für Materie, Strahlung und Energie 
können auch mit dimensionslosen Dichteparametern angegeben werden. In diesem Fall wird jede 
dieser Dichten als Bruchteil der kritischen Dichte ausgedrückt: 
 

Ωkrit   =ρkrit / ρkrit = 1 
 

Ωm   = ρm / ρkrit  ˂  1 
 

Ωr   = ρr / ρkrit  ˂  1 
 

ΩΛ   = ρΛ t / ρkrit ˂ 1 

(8-60) 
 
Der dimensionslose Dichteparameter für die kritische Dichte kann mit Hilfe von Gleichung (8-59) 
wie folgt ausgedrückt werden: 
 

Ωkrit = 8πGρkrit / (3H0²) 

(8-61) 
 

Die kritische Dichte ρkri entspricht der heutigen Gesamtdichte ρ0 des Universums: 
 

ρkri = ρ0 

(8-62) 
 

Somit kann Gleichung (8-61) auch wie folgt geschrieben werden: 
 

Ω0 = 8πGρ0 / (3 H0²) 

(8-63) 
 

 
Für die Gesamtdichte des Universums gilt dann:  
 

Ω  =  Ωm + ΩΛ + ΩΛ = Ω0 

(8-64) 
 
Für die Entwicklung des Universums gilt dann: 
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Bild 8-18: Die zeitliche Entwicklung der Expansion in Abhängigkeit von Gesamtdichte Ω / 
Quelle: abenteuer-universum.de 

 
Noch einmal soll wiederholt werden: Zur Gesamtdichte tragen die Massendichte der vorhandenen 
Materie, die Strahlungsdichte und jede Form von Energie bei. Insgesamt lassen sich diese 
verschiedenen Komponenten zu einer Gesamtdichte Ω addieren, wobei jede Komponente als 
Bruchteil der kritischen Dichte angegeben wird. Die vorhandene überall konstante Energiedichte 
wird als kosmologische Konstante ΩΛ bezeichnet. Eine positive kosmologische Konstante wirkt der 
Gravitationskraft entgegen, bzw. führt zu einer beschleunigten Expansion des Universums.  
 
Heute wissen wir, dass die Gesamtdichte der kritischen Dichte entspricht und wir normieren diese 
mit dem Wert Ω  = 1. Das entspricht 100 Prozent. Des Weiteren wissen wir heute, dass der Anteil 
der Materiedichte (einschließlich der Strahlungsdichte) an der Gesamtdichte bei etwa 30 Prozent 
liegt und so ihr dimensionsloser Dichteparameter den Wert ΩM = 0,3 hat. Die überall konstante 
Energiedichte hat einen Anteil von etwa 70 Prozent, so dass ihr dimensionsloser Dichteparameter 
den Wert ΩΛ = 0,7 hat. Die Gesamtbilanz sieht wie folgt aus:  
 

Ω = ΩM + ΩΛ = 0,3 + 0,7 = 1  

(8-65) 
 

wobei ΩM sich wiederum in die Komponenten dunkle baryonische Materie ΩB, nichtbaryonische 
Dunkle Materie ΩN und leuchtende baryonische Materie ΩS aufteilen:  
 

ΩM = ΩS + ΩB + ΩN = 0,004 + 0,036 + 0,26 

(8-66) 
 
Streng genommen bezieht sich der Begriff baryonische Materie nur auf schwere Teilchen, also auf 
die Protonen und Neutronen in einem Atomkern. Doch in der Kosmologie wurde dieser Begriff auf 
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die aus Atomen (Atomkerne + Hülle aus Elektronen) bestehende Materie verallgemeinert. Der 
Großteil der Materie besteht jedoch aus nichtbaryonischer Materie, welche Dunkle Materie genannt 
wird. Diese Dunkle Materie wechselwirkt zwar gravitativ, nicht jedoch elektromagnetisch. Daher 
kann sie nur über ihre gravitative Wirkung auf sichtbare, baryonische Materie wahrgenommen 
werden. Sichtbar kann sie nicht gemacht werden. Die Dunkle Energie bewirkt eine beschleunigte 
Expansion des Universums. Auf Dunkle Materie und Dunkle Energie wird in Unterkapitel 8.6 
eingegangen. Hier soll vor allem ihre Wirkung auf die Entwicklung und Strukturen des Universums 
interessieren. Nachfolgend werden mögliche Weltmodelle in Abhängigkeit verschiedener 
Gesamtdichten und Krümmungsradien dargestellt. 
 

 

 

 
 

 
Bild 8-19: Verschiedene Modelle in Abhängigkeit von der Gesamtdichte des Universums /              
Quelle: www.avgoe.de 
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8.5 Gravitationswellen 
Zwischen der Elektrodynamik und der Allgemeinen Relativitätstheorie gibt es unter anderem 
folgende Analogie: 
 

beschleunigte Ladungen erzeugen elektromagnetische Wellen und 

beschleunigte Massen erzeugen Gravitationswellen. 
 
Ebenso wie elektromagnetische Wellen im Vakuum pflanzen sich Gravitationswellen mit 
Lichtgeschwindigkeit c = 299792458 m/s fort. Sowohl elektromagnetische Wellen als auch 
Gravitationswellen sind Transversalwellen. D.h. ihre Schwingung erfolgt senkrecht zur 
Ausbreitungsrichtung. Die Stärke der Gravitationswellen nimmt wie die der elektromagnetischen 
Wellen umgekehrt proportional zum Quadrat ihrer Entfernung von der Quelle ab. Im Gegensatz zu 
elektromagnetischen Wellen durchdringen Gravitationswellen ungehindert Materie und werden von 
dieser nicht absorbiert. Trotz gewisser Analogien unterscheiden sich Gravitationswellen klar von 
elektromagnetischen Wellen oder Schallwellen.  
 
Gravitationswellen sind eine Verzerrung der Geometrie der vierdimensionalen Raumzeit. Grundlage 
für die Beschreibung der Eigenschaften von Gravitationswellen ist die Allgemeine 
Relativitätstheorie. Aufgrund dieser Theorie wurde die Existenz von Gravitationswellen auch 
gefolgert.  
 
Beschleunigte Massen erzeugen Gravitationswellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 
ausbreiten. Gravitationswellen stellen Verzerrungen bzw. Kräuselungen der vierdimensionalen 
Raumzeit dar. Die vierdimensionale Raumzeit wird in der Allgemeinen Relativitätstheorie 
geometrisch beschrieben. Also ändern Gravitationswellen die Geometrie der Raumzeit bzw. stellen 
eine Verzerrung der Geometrie der Raumzeit dar. Konkret bedeutet diese Verzerrung, dass sich 
Abstände in der Raumzeit ändern. Die Raumzeit wird abwechselnd gestaucht und gestreckt. Hier 
kann wieder das zweidimensionale und anschauliche Analogon mit der Gummimatte herangezogen 
werden. Diese kann gestaucht und gestreckt werden, was als Wellenvorgang in der Gummimatte 
erscheint. Ein in der vierdimensionalen Raumzeit eingebettetes Objekt wird durch eine 
Gravitationswelle getaucht und gestreckt. Der ganze Vorgang ist sehr kurz und sehr klein. Er ist in 
der Praxis kaum messbar und nicht beobachtbar. Eine Kugel würde also durch eine 
Gravitationswelle in einer Richtung zusammengepresst und in der anderen Richtung 
auseinandergezogen werden. D.h. beim Durchgang einer Gravitationswelle würde die Kugel sehr 
kurz eiförmig erscheinen. Das folgende Bild zeigt eine Darstellung einer Gravitationswelle in einem 
zweidimensionalen Raum bzw. einer dreidimensionalen Raumzeit: 
 

Bild 8-20: Gravitationswellen in der Raumzeit / Quelle: www.weltderphysik.de 
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8.5.1 Gravitationswellen in der vierdimensionalen Raumzeit  
In der Regel ist die durch Gravitationswellen hervorgerufene Verzerrung der Raumzeit extrem 
minimal und daher nicht beobachtbar. Erst sehr große Massen erzeugen größere Verzerrungen, die 
dann ggf. auch gemessen werden können. Beispiele hierfür sind zwei sich umkreisende 
Neutronensterne oder Schwarze Löcher. Sie verlieren aufgrund der Gravitationswellen Energie, 
umkreisen sich daher immer enger und stürzen dann ineinander. Das folgende Bild zeigt zwei 
kompakte Objekte, die sich eng umkreisen:  
 

 
Bild 8-21: Zwei sich umkreisende Schwarze Löcher erzeugen Gravitationswellen /                    

Quelle: www.weltderphysik.de 
 
Die Schwingungsdauer der Gravitationswelle entspricht einem halben Umlauf der Objekte. Je näher 
sich die Objekte kommen, desto größer wird die Frequenz der Gravitationswellen. Im Maximum 
können einige 100 Hertz erreicht werden. Das folgende Bild zeigt den Vorgang mit Angabe der sich 
ändernden Frequenzen:  

 
Bild 8-22 Gravitationswellen und ihre Frequenzen / Quelle: www.weltderphysik.de 
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Generell hängt die Frequenz der Gravitationswellen von der Objektmasse ab. Je größer die Masse 
des Objektes, desto kleiner die Frequenz bzw. desto größer die Wellenlänge. Die Frequenzen von 
Gravitationswellen liegen zwischen 10-18 und 104 Hertz. Zum Vergleich: Schallwellen im hörbaren 
Bereich liegen zwischen 20 und 20.000 Hertz. Sichtbares Licht liegt in einem Frequenzbereich von 
etwa 1012 Hertz.  
 
Schnell rotierende, nicht rotationssymmetrische Neutronensterne erzeugen Gravitationswellen in 
einem Frequenzbereich von 10 bis 1.000 Hertz. Supermassive Schwarze Löcher in Zentren von 
Galaxien mit Millionen bis Milliarden Sonnenmassen erzeugen Gravitationswellen im Millihertz-
Bereich. Verschmelzende Schwarze Löcher mit ein Dutzend Sonnenmassen erzeugen 
Gravitationswellen mit Frequenzen von etwas unter 100 Hertz. Der gleiche Fall mit Schwarzen 
Löchern von etwas unter einer Sonnenmasse erzeugt Gravitationswellen von etwas über 100 Hertz.  
 
Gravitationswellen transportieren große Mengen Energie. So erzeugt eine Supernova 
Gravitationswellen mit einer Energie von etwa einem Kilowatt pro Quadratmeter. Dies entspricht 
ungefähr der Energie, welche ein Quadratmeter Erdoberfläche von der Sonne erreicht. Allerdings 
verhält sich die Raumzeit steif, so dass diese Energien die Raumzeit nur extrem minimal verzerren. 
Aufgrund der minimalen Verzerrung der Raumzeit lassen sich Gravitationswellen nur sehr schwer 
nachweisen. Nur größere Verzerrungen der Raumzeit lassen sich mit entsprechend großflächigen 
Messgeräten nachweisen. Diese größeren Verzerrungen können wie oben geschildert durch 
kompakte, massereiche und sich eng umkreisende Objekte, Neutronensterne oder Schwarze Löcher, 
erzeugt werden. Auch eine Supernova kann eine größere Verzerrung der Raumzeit bzw. eine 
nachweisbare Gravitationswelle hervorrufen. Gravitationswellen können indirekt oder direkt 
nachgewiesen werden. Der indirekte Nachweis gelang bereits in den 80er Jahren. Der erste direkte 
Nachweis von Gravitationswellen erfolgte am 14.09.2015 und wurde am 11.02.2016 
bekanntgegeben. Zunächst wird auf den indirekten Nachweis von Gravitationswellen eingegangen, 
bevor dann auf ihren direkten Nachweis eingegangen wird. 
 
8.5.2 Der indirekte Nachweis von Gravitationswellen 

Der indirekte Nachweis von Gravitationswellen gelang den Physikern Russel Hulse (geb. 1950) und 
Joseph Taylor (geb. 1941) von der Princeton University. Ausgangslage war die Entdeckung des 
Doppelpulsars PSR 1913+16 im Jahre 1974. Hierbei handelt es sich um zwei sich eng umkreisende 
Neutronensterne. Wie bereits in Unterkapitel 8.5.1 erläutert, erzeugen die sich umkreisenden, 
kompakten Neutronensternen Gravitationswellen. Diese Gravitationswellen haben eine bestimmte 
Frequenz und damit eine bestimmte Energie. Die Energie von Wellen ist direkt proportional zu ihrer 
Frequenz. Die von den Gravitationswellen wegtransportierte Energie wird dem Neutronenstern-
System entzogen. In Folge kommen sich die Neutronensterne immer näher und umkreisen sich mit 
immer höheren Geschwindigkeiten. Eines Tages werden sie ineinander stürzen. Die erwartete 
Energie der Gravitationswellen lässt sich im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie 
berechnen. Die Wissenschaftler Hulse und Taylor beobachteten den Doppelpulsar über viele Jahre 
und veröffentlichten ihre Ergebnisse Anfang der 80er Jahre. Die Beobachtungen zeigten, dass das 
System Energie verlor. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass der Energieverlust des 
Systems genau dem Wert der zu erwartenden Energie der ausgesendeten Gravitationswellen 
entsprach. Damit war die Existenz der Gravitationswellen indirekt nachgewiesen und für viele 
Wissenschaftler galten die Gravitationswellen als evident. Die Physiker Russel Hulse und Joseph 
Taylor erhielten für ihre Entdeckung im Jahre 1993 den Physik-Nobelpreis. Es wurden in Folge 
weitere vergleichbare Systeme entdeckt, bei denen ebenfalls aufgrund ihres Energieverlustes 
indirekt Gravitationswellen nachgewiesen werden konnten. Doch sollten noch über 30 Jahre seit 
dem ersten indirekten Nachweis von Gravitationswellen vergehen, bis Gravitationswellen erstmals 
direkt nachgewiesen wurden. 
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8.5.3 Der direkte Nachweis von Gravitationswellen 

Es gab einige Experimente, mit denen versucht wurde, Gravitationswellen direkt nachzuweisen. 
Von 1957 bis 1959 entwarf Joseph Weber (1919 – 2000) an der Universität Maryland verschiedene 
Modelle für zylindrische Gravitationswellendetektoren. Im Prinzip handelte es sich dabei um einen 
etwa zwei Meter langen und einen halben Meter breiten Metallzylinder aus Aluminium mit einem 
Gewicht von einer Tonne. Dieser Zylinder musste quer zu den einfallenden Gravitationswellen 
ausgerichtet sein. Die oszillierenden Gravitationswellen sollten die Enden des Zylinders periodisch 
zusammendrücken und auseinanderziehen. Damit der Zylinder durch die Gravitationswellen zum 
Schwingen angeregt werden konnte, musste die Frequenz der Gravitationswellen im Bereich der 
Resonanzfrequenz des Zylinders liegen. Dies grenzte den Messbereich bereits ein. An den 
Zylindern wurden Kristalle als Sensoren befestigt, die den piezoelektrischen Effekt zeigten. 
Aufgrund dieses Effektes erzeugt eine mechanische Verformung der Kristalle einen elektrischen 
Strom, der gemessen werden kann. Mehrere Kristalle wurden in Reihe geschaltet, was den Strom 
verstärkte. Mehrere Forschungsgruppen in verschiedenen Staaten arbeiteten nach diesem Prinzip 
und variierten es. Allerdings blieben die Versuche mit den zylindrischen 
Gravitationswellendetektoren bisher erfolglos. Die Wirkung der Gravitationswellen ist sehr klein. 
Die Größenordnung der durch Gravitationswellen hervorgerufenen Verformung liegt im Bereich 
von 10-21 m. Hierzu ein Vergleich: Die Größenordnung des Atoms liegt bei 10-10 m und die des 
Atomkerns bei 10-15 m. Der durch Gravitationswellen hervorgerufene Effekt ist 100 Milliarden mal 
kleiner als der Durchmesser des Atoms und immer noch 10 Millionen mal kleiner als der 
Durchmesser des Atomkerns. Außerdem mussten alle anderen Einwirkungen auf den Zylinder 
ausgeschlossen werden. Das macht den Nachweis von Gravitationswellen extrem schwierig.  
 
Nachgewiesen wurden Gravitationswellen schließlich mit dem „Laser-Interferometer 
Gravitationswellen-Observatorium“ LIGO (Laser Interferometer Gravitation Wave Observatory). 
Ursprünglich gegründet wurde das LIGO von Ronald Drever (1931 - 2017) (California Institute of 
Technolog, Caltech), Kip Thorne (geb. 1940) und Rainer Weiss (geb. 1932) (Massachusetts Institute 
of Technology, MIT) im Jahre 1992. Mittlerweile sind an diesem Projekt hunderte Wissenschaftler 
in 40 Instituten weltweit beschäftigt. Der Detektor des LIGO besteht aus zwei senkrecht zueinander 
verlaufenden Röhren, durch die jeweils ein Laserstrahl läuft. Am Ende der Röhren befinden sich 
Spiegel, welche den Laser-Strahl wieder zurückwerfen. Dadurch kommt es zu Interferenzen, zu 
einer Überlagerung der (Laser-)Lichtwellen. D.h. die Lichtwellen addieren sich und es kommt zu 
einer daraus resultierenden Lichtwelle. Wenn ein Wellenberg auf einen Wellenberg bzw. ein 
Wellental auf ein Wellental trifft addieren sich die Wellen und es entsteht eine resultierende Welle 
mit einer größeren Amplitude. Trifft ein Wellenberg auf ein Wellental subtrahieren sich die Wellen 
bzw. löschen sich gegenseitig aus. Der ganze Vorgang wird Interferenz genannt und führt zu einem 
charakteristischen Interferenzspektrum. Eine durchlaufende Gravitationswelle staucht die eine 
Röhre des Interferometers, während sie die andere streckt. Auf diese Weise verkürzen bzw. 
verlängern sich die von den Laserstrahlen durchlaufenden Strecken. Die Überlagerung der Wellen 
verändert sich entsprechend und damit auch das Interferenzmuster. Schon sehr kleine Änderung 
führen zu einer Änderung des Interferenzmusters, was gemessen werden kann.  
 
Bevor die Messwerte einer Gravitationswelle zugerechnet werden können, muss klar sein was für 
Werte zu erwarten sind. Die theoretische Physik stellte hierzu Modelle auf, auf deren Basis 
analytische und numerische Berechnungen die theoretisch zu erwartenden Werte lieferten. Diese 
Werte mussten dann mit den Messwerten des LIGO verglichen werden. Eine Übereinstimmung 
bedeutet den Nachweis von Gravitationswellen. Am 14.09.2015 war es dann so weit. An den 
Standorten Hanford und Livington in den Vereinigten Staaten von Amerika zeichneten die 
Gravitationswellendetektoren ein vielversprechendes Signal (GW150914) auf. Die Auswertung 
ergab, dass die Messwerte den theoretischen Erwartungen entsprachen und diese nur durch 
Gravitationswellen erklärt werden  konnten. Damit waren die Gravitationswellen erstmals direkt 
nachgewiesen worden.  
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Bild 8-23: Schematischer Aufbau von LIGO / Quelle: http://www.wissen.de 
 

Der Öffentlichkeit wurde diese Entdeckung am 11.02.2016 mitgeteilt. Vermutlich gingen die 
Gravitationswellen von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern aus, die 1,3 Milliarden 
Lichtjahre von uns entfernt sind. Die beiden Schwarzen Löcher mit 29 und 36 Sonnenmassen in 
einem Doppelsystem umkreisten sich immer enger, da das System Energie durch Aussendung von 
Gravitationswellen verlor. Anschließend stürzten sie ineinander und verschmolzen zu einem 
Schwarzen Loch mit 62 Sonnenmassen. Die Differenz von 3 Sonnenmassen wurde als Energie in 
Form von Gravitationswellen abgestrahlt, was einer Leistung von 3,6.1049 W entspricht bzw. der 
Ruheenergie von 200 Sonnenmassen. Diese besonders starken Gravitationswellen konnten durch 
das LIGO gemessen werden.  
 
Im Juni 2016 wurde vom LIGO bekanntgegeben, dass am 26.12.2015 ein weiteres Signal 
(GW151226) gemessen wurde. Dieses Signal soll von zwei verschmolzenen Schwarzen Löchern in 
1,4 Milliarden Lichtjahren gekommen sein, welche 8 und 14 Sonnenmassen hatten. Das 
resultierende Schwarze Loch hat 21 Sonnenmassen, womit eine Energie von einer Sonnenmasse in 
Form von Gravitationswellen abgestrahlt wurde. Entsprechende Signale werden mit GW für 
Gravitationswellen und dem Mess-Datum des Signals gekennzeichnet. Daher werden das Signal 
vom 14.09.2016 mit GW150914 und das vom 26.12.2015 mit GW151226 bezeichnet. 
 

Der direkte Nachweis von Gravitationswellen ist nicht nur wieder eine Bestätigung für die 
Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Vielmehr wird ein neues Beobachtungsfenster 
geöffnet. Die Gravitationswellen-Astronomie wird ein grundlegender Forschungszweig werden, da 
wir mit Hilfe von Gravitationswellen Informationen erlangen können, die wir mit anderen 
Beobachtungsmöglichkeiten bisher nicht erlangen konnten. So werden auch in den Anfängen des 
Universums vielfältige Quellen von Gravitationswellen vermutet. Unter anderem dürfte der Urknall 
selbst eine Quelle für Gravitationswellen sein. 
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8.6 Dunkle Materie und Dunkle Energie 
Was wir über Dunkle Materie wissen ist, dass sie größtenteils aus nichtbaryonischer Materie 
besteht. Nichtbaryonischer Materie unterliegt nur der gravitativen Wechselwirkung und ggf. auch 
der  schwachen Wechselwirkung. Ein kleiner Teil der Dunklen Materie besteht allerdings auch aus 
baryonischer Materie, die allen vier Wechselwirkungen unterliegt.  
 
8.6.1 Die baryonische Materie  

Die baryonische Materie besteht aus Atomkernen bzw. aus Protonen und Neutronen. Aus dieser 
Materie sind die Sonne und die Planeten aufgebaut. Zu der dunklen baryonischen Materie zählen 
die sogenannten Schwarzen Löcher. Diese entstehen am Ende einer Sternentwicklung durch eine 
Supernovaexplosion, wenn die Masse des Sterns am Ende seiner Entwicklung bei ungefähr 3 
Sonnenmassen und mehr liegt. Der Stern fällt in sich zusammen und unterschreitet dabei den 
sogenannten Schwarzschildradius, an dem die Fluchtgeschwindigkeit gleich der 
Lichtgeschwindigkeit ist (siehe Unterkapitel 4.6.3 „Schwarze Löcher“). Elektromagnetische 
Strahlung kann dieses Schwarze Loch nicht mehr verlassen, so dass dieses nur durch seine 
gravitative Wirkung auf sichtbare Materie oder indirekt nachzuweisen ist. So kann durch ein 
Schwarzes Loch ein Gravitationslinseneffekt hervorgerufen werden. Hat ein Schwarzes Loch einen 
sichtbaren Begleiter, kann über diesen die Masse des unsichtbaren Partners abgeschätzt werden. 
Aus der Abschätzung der Masse des unsichtbaren Begleiters kann wiederum darauf geschlossen 
werden, ob es sich um ein Schwarzes Loch handelt oder nicht. Materie bildet, bevor sie in das 
Schwarze Loch stürzt, eine sehr heiße Akkretionsscheibe, die Röntgenstrahlung aussendet. In den 
Zentren der Galaxien befinden sich darüber hinaus sogenannte Supermassive Schwarze Löcher, 
welche Massen von mehreren Hunderttausend bis mehrere Zehnmilliarden Sonnenmassen haben. 
Ihre Entstehung ist derzeit noch nicht geklärt, doch dürften sie bei der Entstehung der Galaxien 
entstanden sein.  
 
Die Schwarzen Löcher können allein die vorhandene dunkle baryonische Materie noch nicht 
erklären. Es muss noch andere astronomische oder kosmologische Objekte geben, die unter dem 
Begriff „Massive Compact Halo Objects“, kurz MACHOs zusammengefasst werden. Zu diesen 
Kandidaten gehören insbesondere die leuchtschwachen Roten Zwerge. Kleine Zwergsterne sind 
wesentlich häufiger als große Sterne. Aber auch Braune Zwerge, Weiße Zwerge, Schwarze Zwerge 
und dunkle Galaxien gehören zu den MACHOs. Sterne, welche am Ende ihres Lebens aus nicht 
mehr als 1,3 Sonnenmassen bestehen, enden als Weiße Zwergsterne. Diese erzeugen keine Energie 
mehr durch Kernfusion und bestehen im Wesentlichen aus entartetem Elektronengas. Nachdem sie 
ausgekühlt sind, werden sie zu Schwarzen Zwergen. Braune Zwerge sind Objekte, die eine Masse 
von 0,002 bis 0,08 Sonnenmassen haben und damit 13- bis 75-mal schwerer sind als der Jupiter. In 
Braunen Zwergen reicht die Masse nicht aus, um durch Kontraktion genügend hohe Temperaturen 
für die Fusion von Wasserstoff zu Helium zu erzeugen. Lediglich das Deuteriumbrennen ist in 
diesem Massenbereich möglich, was sie von einem Planeten abgrenzt. Das Deuteriumbrennen 
liefert jedoch nicht wie das Wasserstoffbrennen ausreichend Energie um als Stern zu scheinen, was 
die Braunen Zwerge damit auch von den Sternen abgrenzt.  
 
Ein weiterer MACHO-Kandidat ist der Neutronenstern. Sterne am Ende ihres Lebens, welche 
ungefähr zwischen dem 1,4f-achen und dem 3-fachen der Sonnenmasse haben, werden zu 
Neutronensternen. Im Gegensatz zur Massengrenze zwischen einem Weißen Zwerg und einem 
Neutronenstern (1,4 Sonnenmassen, Chandrasekhar-Grenze) lässt sich die Massengrenze zwischen 
einem Neutronenstern und einem Schwarzen Loch derzeit noch nicht exakt bestimmen. 
Neutronensterne entstehen in einer Supernovaexplosion, wobei das Sternzentrum in sich 
zusammenfällt und die Elektronen mit den Protonen zu Neutronen reagieren. Dadurch erreicht das 
Objekt einen stabilen Gleichgewichtszustand, der ihn vor einem weiteren Gravitationskollaps 
bewahrt.  
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MACHOs können in der Regel nicht direkt beobachtet werden. Ein wichtiges Verfahren sie 
aufzuspüren beruht auf dem Gravitationslinseneffekt. Gemäß der Allgemeinen Relativitätstheorie 
wird der Raum durch Materie bzw. deren Massen lokal gekrümmt. Bei großen Massen ist diese 
Krümmung viel stärker, so dass Licht von entfernten Objekten abgelenkt wird und sie entsprechend 
verzerrt erscheinen. Die Wahrscheinlichkeit eines Gravitationslinseneffekts ist recht gering, so dass 
wir dazu viele Millionen Sterne gleichzeitig beobachten müssen.  
 
Innerhalb von drei Jahren haben wir nur zehn entsprechende Ereignisse registriert. Das führt zu dem 
Schluss, dass der Anteil der MACHOs an der Halomasse unserer Milchstraße 30 bis 80 % betragen 
könnte. Allerdings hat die Methode den Nachteil, dass sie nur für entsprechende Massen ausgelegt 
ist. Ist die Masse zu klein, ist der Effekt nicht mehr messbar. Deshalb sollten sich Neutronensterne, 
Weiße Zwerge und Rote Zwerge durch enorme Gasmengen in ihrer Umgebung nachweisen lassen, 
welche vom sterbenden Stern in den Raum geblasen wurden. Davon ist allerdings auch nichts zu 
finden, so dass die Diskrepanz von dem, was erwartet wird und was vorgefunden wird, bisher nicht 
aufgelöst werden kann.  
 
8.6.2 Die nichtbaryonische Dunkle Materie  

Die Natur der nichtbaryonischen Dunklen Materie ist weitgehend unbekannt. Die einzigen 
experimentell nachgewiesenen Vertreter dieser Spezies sind die Neutrinos, langlebige 
Elementarteilchen mit sehr geringer Masse, die der schwachen Wechselwirkung und der 
gravitativen Wechselwirkung unterliegen. Sie entstehen durch den Beta-Zerfall, fliegen fast mit 
Lichtgeschwindigkeit durch den Raum und wechselwirken fast überhaupt nicht mit der sichtbaren 
Materie. Die Neutrinos leisten allerdings nur einen unbedeutenden Beitrag zur kosmischen 
Materiedichte. Diese Art der Dunklen Materie, welche sich mit relativistischen Geschwindigkeiten 
bewegt, wird als Heiße Dunkle Materie bezeichnet. Ein Großteil der Dunklen Materie liegt jedoch 
als sogenannte Kalte Dunkle Materie vor und bewegt sich höchstens mit einer Geschwindigkeit von 
ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit.  
 
Wir gehen davon aus, dass noch weitere Teilchen die Ursache für die Dunkle Materie sein könnten. 
Diese Teilchen sollen sehr große Massen haben und sich nur mit ein paar Prozent der 
Lichtgeschwindigkeit bewegen. Nach einer Theorie soll nämlich zu jedem Elementarteilchen der 
uns vertrauten Materie (Standardmodell der Elementarteilchenphysik) ein supersymmetrisches und 
sehr schweres Teilchen (SUSY-Teilchen) existieren. Sie sollen nur der gravitativen und der 
schwachen Wechselwirkung unterliegen. Daher werden sie auch als „Weakly Interacting Massiv 
Paticle“ (kurz „WIMP“) bezeichnet. Für diese These ist eine Erweiterung des Standardmodells der 
Elementarteilchenphysik notwendig, was auch aus anderen Gründen favorisiert wird. Zur 
Unterscheidung zwischen den Teilchen des Standardmodells und den SUSY-Teilchen werden 
letztere mit der Endung „ino“ versehen. Das entsprechende SUSY-Teilchen zum Photon heißt dann 
Photino, das entsprechende zum Neutron heißt Neutralino usw. Diese Teilchen könnten im frühen 
Universum entstanden sein, also im Bruchteil der ersten Sekunden nach dem Urknall. Zu dieser Zeit 
war die Energiedichte im Kosmos noch enorm hoch und die vier Wechselwirkungen waren noch 
untrennbar in einer einzigen Wechselwirkung, der sogenannten supersymmetrischen 
Wechselwirkung, zusammengeschlossen.  
 
Der Theorie zufolge ist die Lebensdauer dieser Teilchen recht klein, so dass die meisten von ihnen 
zerfallen sein sollten. Zuerst verschwanden die Teilchen mit der größten Masse, weil diese Teilchen 
nur bei entsprechenden Energiedichten entstehen. Mit wachsender Ausdehnung und Abkühlung des 
Universums nahm dann die Energiedichte stetig ab, und es verschwanden sukzessive immer 
leichtere Teilchen. In unserem relativ kalten Universum von niedriger Energiedichte dürften sich 
daher lediglich solche SUSY-Teilchen erhalten haben, deren Massen 100 GeV/c² nicht wesentlich 
übersteigen, was einer Masse von 100 Protonen entspricht. 
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Obwohl die Reaktionswahrscheinlichkeit zwischen SUSY-Teilchen und normaler Materie 
außerordentlich gering ist, gibt es experimentelle Möglichkeiten sie nachzuweisen. Diese beruhen 
auf der Hoffnung, dass sich hin und wieder doch ein Zusammenprall mit einem Atom normaler 
Materie ereignet. Wenn wir bedenken, dass auch in unserer Milchstraße der Raum zwischen den 
Sternen mit einem Neutralinogas erfüllt sein müsste und unsere Erde mit einer Geschwindigkeit von 
etwa 220 Kilometern pro Sekunde durch das Neutralinogas fliegt, dann sollte eine Fläche von 
einem Quadratmeter je Sekunde etwa von einer Million Neutralinos durchdrungen werden. 
Mittlerweile haben wir die Wechselwirkung zwischen Neutralinos und normaler Materie genauer 
untersucht. Theoretisch könnten demnach pro Tag und Kilogramm normaler Materie zwischen 
0,0001 und 0,1 Zusammenstöße passieren, was für die moderne Messtechnik eigentlich kein 
Problem sein sollte. Das Problem liegt vielmehr beim Detektormaterial selbst und bei der 
Kosmischen Strahlung, welcher die Erde fortwährend ausgesetzt ist. Bereits eine geringfügige 
Verunreinigung des Detektors mit radioaktiven Elementen führt nämlich dazu, dass die beim Zerfall 
frei werdende Gammastrahlung das erhoffte Signal einer Kollision zwischen einem Neutralino und 
einem Atomkern um das Millionenfache übertrifft. Zusätzlich dazu kommen noch die Signale der 
Partikel der Kosmischen Strahlung, was noch einmal zu einer Steigerung um das Millionenfache 
führt. Messungen sind daher nur tief unter der Erde mit ultrareinem Detektormaterial möglich. 
 
Eine der Methoden, die Wechselwirkung zwischen einem Neutralino und einem Atomkern 
nachzuweisen, beruht darauf, bei der Kollision die Auswirkungen des Rückstoßes auf den 
getroffenen Kern zu beobachten. Um das machen zu können, muss ein Kristall fast bis auf den 
absoluten Nullpunkt abgekühlt werden, damit sich die Atome im Kristall nicht mehr bewegen 
können. Wenn ein Neutralino auf einen Kern des Kristalls trifft, wird dieser aus einer Ruhelage 
verschoben und beginnt im Kristallgitter zu schwingen. Das führt zu einer geringen Erwärmung in 
der Umgebung des Kernes, die gut gemessen werden kann. Diese Methode wird auch bei einem 
Experiment angewendet, das im Eis der Antarktis durchgeführt wird. Dort ersetzt die dicke 
Eisschicht den Kristall als Detektor. Mit einer anderen Technik zielen wir auf die Elektronen im 
Kristall. Da der getroffene Kern aufgrund seiner ruckartigen Bewegung diese geladenen Elektronen 
aus den benachbarten Atomen herausschlägt, fließt in dem Halbleiterdetektor ein schwacher, aber 
sehr gut messbarer Strom. Dieser zeigt den Treffer eines Neutralinos an. Fangen die durch den Stoß 
ionisierten Kerne wieder ein Elektron ein, wird ein charakteristisches Photon emittiert, das gut mit 
Hilfe eines Photonenmultipliers zu beobachten ist.  
 
Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, Protonen oder Elektronen auf annähernde 
Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und frontal aufeinander prallen zu lassen. Bei dieser 
Kollision der hochenergetischen Teilchen entstehen zwei keulenförmige Schwärme aus schweren 
Teilchen und Antiteilchen, sogenannte Jets, die senkrecht zur Flugbahn der zusammenstoßenden 
Protonen in entgegengesetzte Richtungen davonstreben. Ist in einem dieser Teilchenstrahlen ein 
Neutralino dabei, so trägt es einen Teil der ursprünglichen Teilchenimpulse davon. Aus Gründen 
der Impulserhaltung muss dieser Anteil durch den Impuls eines der anderen Teilchen oder mehrerer 
Teilchen kompensiert werden. Diese Tatsache kann zum indirekten Nachweis der SUSY-Teilchen 
genutzt werden. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, eines dieser Teilchen nachzuweisen.  
 
8.6.3 Folgerungen aus der Kosmischen Hintergrundstrahlung  

Betrachten wir die Friedmann-Lemaître-Modelle (Kosmische Modelle auf Basis der Allgemeinen 
Relativitätstheorie) für den Zeitraum bis zur sogenannten Rekombinationsphase, die zirka 400 000 
Jahre nach dem Urknall begann. Dabei zeigt sich, dass viele hochenergetische Photonen die 
Vereinigung von Elektronen mit Atomkernen verhinderten. Dies war noch der Fall bei einer 
Rotverschiebung von etwa z = 1100, als die mittlere Strahlungstemperatur etwa 3000 Kelvin betrug. 
Die Materie bestand zu diesem Zeitpunkt aus einem ziemlich gleichförmigen heißen Plasma. Sterne 
und Galaxien gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch bei der weiteren Abkühlung als Folge 
der Expansion entstanden allmählich erste Strukturen. Bei Temperaturen von unter 3000 Kelvin 
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begann die sogenannte Rekombinationsphase, bei der sich die Elektronen mit den Atomkernen 
vereinigten und das Universum durchsichtig wurde. Schon vor dieser Rekombinationsphase hatten 
sich in der Dunklen Materie erste schwach ausgeprägte Massenkonzentrationen gebildet. Das eng 
verkoppelte Plasma aus Photonen und Baryonen folgte dieser Kondensation, doch der Druck der 
Photonen verhinderte eine Zusammenballung der Baryonen. Die Plasmawolken wurden dadurch 
wieder auseinander getrieben. Im Widerstreit der Kräfte begannen die Plasmawolken zu schwingen.  
Diese Schwingungen sind mit Schallwellen vergleichbar. Die größte der schwingenden 
Plasmawolke war gerade bis zur Rekombinationszeit von 40.000 Jahren einmal von einer solchen 
Schallwelle durchlaufen worden. Noch größere Wolken konnten keinen Gegendruck aufbauen und 
folgten der Schwerkraft. Kleinere Wolken oszillierten mit höherer Frequenz. Alle Schwingungen 
waren in Phase, perfekt synchronisiert durch den Urknall. Bei der Kontraktion und Verdichtung 
wurde das Photonengas heißer, bei der Verdünnung und beim Auseinanderlaufen wurde es kühler. 
Diese Temperaturschwankungen lassen sich als Kosinusfunktion darstellen und müssten sich auch 
in der Kosmischen Hintergrundstrahlung als Schwankungen ihrer Intensität nachweisen lassen. 
Tatsächlich haben schon 1992 Messungen mit dem NASA-Satelliten COBE Schwankungen in 
Form kalter und weniger kalter Flecken in der Kosmischen Hintergrundstrahlung gezeigt. Die 
Schwankungen liegen in einer Größenordnung von ∆T/T = 0,00001.  Ohne die Hilfe der Dunklen 
Materie, die schon vor der Rekombinationsphase Massenkonzentrationen bildete, wären keine 
Sterne und Galaxien entstanden.  
 
Durch Ballonexperimente (Boomerang und Maxima) ist bereits ein großer Himmelsausschnitt 
kartographisch erfasst worden. Die Messresultate befinden sich in der nachfolgenden Grafik. Die 
Quadrate der mittleren Temperaturschwankungen (in Einheiten von Millionstel Kelvin zum 
Quadrat) sind als Funktion des Winkels dargestellt (l ist die Zahl, die das Multipolmoment 
bezeichnet; l = 200 entspricht etwa 1°). Das ausgeprägte Maximum bei l = 200 deutet darauf hin, 
dass der Raum keine Krümmung hat (Ω = 1).  
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8.6.4 Dunkle Energie  

Die sichtbare und die Dunkle Materie erreichen nur einen Anteil von rund 30 % der kritischen 
Dichte. Rund 70 % bestehen nicht aus Materie, sondern müssen eine unbekannte Form von Energie 
sein. Die Natur dieser sogenannten Dunklen Energie ist noch völlig unbekannt. Ebenso wie die 
Dunkle Materie lässt sich die Dunkle Energie nur indirekt aufgrund ihrer Wirkung nachweisen. 
Diese Dunkle Energie führt zu einer Beschleunigung der Expansion des Universums, im Gegensatz 
zu den Massen des Universums, die Aufgrund ihrer gravitativen Wirkung die Expansion 
abbremsen.  
 
Was genau hinter der Dunklen Energie steckt ist unbekannt, doch könnte die Quantentheorie eine 
Deutung dieser Größe als Energie des Vakuums liefern. Der leere Raum ist, quantentheoretisch 
betrachtet, ein sehr komplexes Gebilde, durchzogen von einem Geflecht aus fluktuierenden Feldern, 
die zwar nicht beobachtet werden können, die aber zu einer Energie des Grundzustandes beitragen. 
Diese Energie könnte einen Druck aufbauen, welcher der Gravitation entgegenwirkt und zu einer 
beschleunigten Ausdehnung des Raumes führt. Allerdings liefert die Quantentheorie bisher 
theoretische Werte für diese Energie, die nicht mit der Beobachtung übereinstimmen. Eine andere 
Deutung für diese Dunkle Energie ist die Wirkung eines Skalarfeldes, welches als Quintessenz 
bezeichnet wird. Zu diesem Skalarfeld gehören extrem leichte Elementarteilchen, mit etwa 10-82 

Elektronenmassen. Auch die Stringtheorien könnten eine mögliche Deutung für die Dunkle Energie 
liefern. Nach den Stringtheorien besteht das Universum aus mehr als vier Dimensionen. Auf große 
Skalen im Raum wird die Gravitation nach diesen Theorien schwächer, so dass sich der Raum 
schneller ausdehnt. Mit Hilfe der Stringtheorien wird versucht eine Theorie zu finden, welche die 
Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie umfasst. Dieses Ziel der großen 
Vereinheitlichung in der Physik konnte bisher nicht erreicht werden, dürfte jedoch für die 
theoretische Deutung der Dunklen Energie eine wichtige Voraussetzung sein. Weitere Deutungen 
für die Dunkle Energie sind topologische Effekte und sogenannte Phantomenergien. Bei den 
topologischen Effekten kommt es zu Fehlstellen aufgrund einer spontanen Symmetriebrechung. Die 
Theorie über die Phantom-Energie wurde im Jahre 2003 aufgestellt. Nach dieser Theorie würde das 
Universum nach etwa 1050 Jahren zerreißen, und auch sämtliche Teilchen darin. Das würde sich 
nach dieser Theorie bereits durch ultraenergetische Teilchen in der Kosmischen Strahlung 
bemerkbar machen, welche allerdings bisher nicht beobachtet wurden. Wir können bisher nur ein 
Fazit ziehen: Bis heute ist uns die Natur dieser Dunklen Energie völlig unbekannt. Wir wissen nur, 
dass irgendetwas zu einer beschleunigten Ausdehnung des Universums führt und haben diesem die 
Bezeichnung Dunkle Energie gegeben. Die beschleunigte Ausdehnung des Universums können wir 
jedoch nachweisen.  
 
Ausgehend von der Tatsache, dass die Gesamtdichte des Universums konstant ist und in etwa der 
kritischen Dichte entspricht, muss sich das Verhältnis zwischen der Massendichte und der 
Energiedichte zeitlich ändern. Früher, als das Universum noch deutlich kleiner war, überwog die 
Massendichte. Mit der Ausdehnung nahm die Massendichte immer mehr ab und die Energiedichte 
immer mehr zu. Dies hatte zur Folge, dass das Universum zunächst gebremst expandierte. Diese 
gebremste Expansion ging dann im Laufe der Zeit in eine beschleunigte Expansion über. Mit Hilfe 
der Rotverschiebung von weit entfernten Objekten kann diese Tatsache nachgewiesen werden, denn 
mit zunehmender Entfernung gucken wir immer weiter in die Vergangenheit des Universums. Das 
Licht der weit entfernten Objekte empfangen wir mit einer charakteristischen Rotverschiebung. Das 
hängt damit zusammen, dass sich das Universum von dem Augenblick, an dem das Licht das 
Objekt verlassen hat, bis zu dem Moment, wo es bei uns ankommt, ausgedehnt hat. Dadurch wird 
die Wellenlänge des Lichts gedehnt, sie wird größer und in den roten Wellenlängenbereich des 
elektromagnetischen Spektrums verschoben. Mit Hilfe der Rotverschiebung z lässt sich die 
Entfernung des Objektes r durch Gleichung (8-5) berechnen: 
 

z = H(t) · r / c  
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z gibt auch über die Geschwindigkeit des Objektes Auskunft, mit der es sich aufgrund der 
Expansion des Universums von uns entfernt:  
 

z = v / c  
 

Für größere z müssen wir relativistisch rechnen, weil wir sonst mit der klassischen Formel für große 
z die Lichtgeschwindigkeit v = c erreichen würden. Dies wollen wir jedoch an dieser Stelle nicht 
weiter ausführen.  
 
Um jetzt zu erkennen, ob wir in einem beschleunigten Universums leben, benötigen wir ein so 
genanntes Hubble-Diagramm. In diesem Diagramm wird die Entfernung d eines Objektes gegen 
seine Fluchtgeschwindigkeit v bzw. Rotverschiebung z aufgetragen. Die Fluchtgeschwindigkeit v 
ist gemäß Gleichung (8-5) mit der Entfernung r des Objektes über den Hubble-Parameter H(t) durch 
folgende Gleichung verknüpft: 

  
v = H(t) · r  

 
In einem sich gleichmäßig ausdehnenden Universum hat der Hubble-Parameter H(t) zu allen Zeiten 
den gleichen Wert und ist konstant. v ist direkt proportional zu r und damit liegen alle Objekte im 
Hubble-Diagramm auf einer Geraden. In einem gebremst expandierenden Universum war jedoch 
dessen Expansionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit größer. Das hat zur Folge, dass auch der 
Hubble-Parameter früher größer war als heute. Folglich war auch die Fluchtgeschwindigkeit bei 
gleicher Entfernung ebenfalls größer, und im Hubble-Diagramm liegende Objekte des gebremst 
expandierenden Universums liegen nicht mehr auf, sondern unterhalb der Geraden, die für das 
gleichmäßig expandierende Universum gilt. In einem beschleunigten Universum verhält sich der 
Sachverhalt natürlich genau umgekehrt. Aus dem Hubblediagramm können wir ablesen, um 
welchen Typ von Universum es sich handelt. Da die Abweichung von dieser Geraden erst bei sehr 
weit entfernten Objekten deutlich wird, muss nach leuchtstarken weit entfernen Objekten gesucht 
werden.  
 
Dies ist allerdings nicht so einfach, da es nur wenige Objekte gibt, die in einer solch großen 
Entfernung noch sichtbar sind. Es gibt jedoch eine spezielle Klasse von Objekten, die hierfür 
geeignet sind: Die Supernovae von Typ I-a (SN1a).  Diese Objekte haben eine sehr große 
Leuchtkraft und sind sogar heller als die gesamte Galaxie selbst, in der sie auftauchen. Vor allem 
haben alle Supernovae vom Typ I-a in etwa die gleiche Leuchtkraft. Das hängt mit ihrem 
Entstehungsmechanismus zusammen. Ausgangspunkt für diese Art von Supernovae ist ein Weißer 
Zwerg, der einen massenreichen nahen Begleiter hat (siehe Unterkapitel 4.6.2). Von diesem 
Begleiter strömt Masse auf den Weißen Zwerg, bis dieser die Chandrasekhar-Grenze von 1,4 
Sonnenmassen erreicht. In diesem Moment kommt es zu einem stellaren Kollaps, welcher zur 
Supernova von Typ I-a führt. Dieser läuft aufgrund der scharfen Massen- bzw. Chandrasekhar-
Grenze annähernd immer gleich und mit gleichen Leuchtkrafteigenschaften ab. Die Supernova vom 
Typ Ia hat eine charakteristische Lichtkurve, die im Zusammenhang mit ihrer absoluten Leuchtkraft 
steht. Je langsamer die Helligkeit abfällt, desto größer ist ihre absolute Leuchtkraft. Mit Hilfe der 
scheinbaren Leuchtkraft kann dann ihre Entfernung berechnet werden. Dieser Wert für die 
Entfernung d wird dann im Hubblediagramm gegen die Rotverschiebung z aufgetragen. Dabei zeigt 
sich, dass alle Punkte oberhalb der Geraden für ein gleichmäßiges expandierendes Universum 
lagen. Damit konnte gezeigt werden, dass wir uns in einem beschleunigt expandierenden 
Universum befinden. Die Art der Beschleunigung lässt sich am besten durch die Annahme einer 
Dunklen Energie erklären, die im heutigen Universum 70 % der gesamten Masse und Energie des 
Universums ausmacht.  
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Die folgenden zwei Grafiken zeigen die Größe des Universums in Abhängigkeit von der Zeit und 
der sich zeitlich ändernden Verhältnisse von Massendichte und Energiedichte. Die dritte Grafik 
zeigt die Helligkeit eines Objektes in Abhängigkeit von seiner Fluchtgeschwindigkeit bzw. seiner 
Rotverschiebung. Weicht sie nach oben von der Geraden ab, die für ein konstant expandierendes 
Universum steht, handelt es sich um ein beschleunigtes expandierendes Universum. Weicht sie nach 
unten von der Geraden ab, handelt es sich um eine gebremste Expansion.  
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8.6.5 Dunkle Materie und Dunkle Energie in der Kosmologie 

Wir benötigen heute Dunkle Materie und Energie, um die Dynamik von kosmischen Objekten und 
die Strukturen im Universum zu erklären. Die moderne Kosmologie versucht, die heutigen 
Strukturen im Universum und die darin befindliche Verteilung der Materie auf die Anfangszustände 
im sehr jungen Universum zurückzuführen. Die heutigen Strukturen im Universum sind nach 
Auffassung der Kosmologie durch kleine Gravitationsinstabilitäten in der Anfangszeit entstanden. 
In der Anfangszeit des Universums hat es kleine Unregelmäßigkeiten in der Materieverteilung 
gegeben. Die Gebiete mit höherer Materiedichte übten eine stärkere Gravitationskraft aus als 
Gebiete mit einer geringeren Dichte und zogen so zusätzlich Materie an. Dies führte zu einem 
Anwachsen der Masse und der Gravitation an Stellen mit höherer Materiedichte. Daraus 
entwickelten sich im Ergebnis dann die Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen. Die tatsächlichen 
Vorgänge sind allerdings wesentlich komplizierter. Zunächst sagt die These über die 
Gravitationsinstabilitäten noch nichts über deren Ursprung aus.  
 
Der Ursprung der Unregelmäßigkeiten in der Materieverteilung dürfte quantenmechanischer Natur 
sein. Aufgrund der quantenmechanischen Unschärferelation (Orts- und Impulsunschärfe; Energie 
und Zeitunschärfe) gibt es keinen leeren Raum, sondern es kommt im scheinbar leeren zu 
sogenannten Quantenfluktuationen. Im Rahmen eines von der Unschärferelation gegebenen sehr 
kleinen Zeitintervalls entstehen und verschwinden Teilchen im Raum. Hier entstanden sehr kleine 
Unregelmäßigkeiten, die an sich aufgrund ihrer kleinen Längen- und Zeitskalen keine weiteren 
Wirkungen gehabt hätten. Doch kam es nach Auffassung der modernen Kosmologie kurz nach dem 
Urknall zur sogenannten Inflationsphase. Im Rahmen der Inflationsphase dehnte sich das 
Universum blitzartig aus. Ohne diese These könnte nicht erklärt werden, warum die Kosmische 
Hintergrundstrahlung nahezu perfekt isotrop ist. Aufgrund der großen Entfernungen und der 
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Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit dürfte es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der 
Kosmischen Hintergrundstrahlung aus den verschiedenen Richtungen geben. Doch scheint es 
aufgrund der Isotropie der Kosmischen Hintergrundstrahlung einen kausalen Zusammenhang  
gegeben haben zu müssen. Vor der Inflationsphase befand sich die Ausdehnung des Universums 
noch auf kleinen Längen- und Zeitskalen und der kausale Zusammenhang war gegeben. Dann 
dehnte sich das Universum aufgrund der Inflationsphase blitzartig auf große Längenskalen aus und 
die Isotropie der Kosmischen Hintergrundstrahlung blieb erhalten. Mit dieser blitzartigen 
Ausdehnung wurden auch die anfänglich kleinen Quantenfluktuationen mitgerissen und ausgedehnt. 
Während sich manche Fluktuationen noch ausdehnen, entstehen auch neue Fluktuationen, welche 
sich wiederum selbst mit der Expansion des Universums weiter ausdehnen. Am Ende der 
Inflationsphase gab es kleine Unregelmäßigkeiten in der Materieverteilung in einer großen Vielfalt 
und auf verschiedenen Längenskalen. Auf diese anfänglichen und kleinen Unregelmäßigkeiten 
wirkte dann die oben beschriebene Gravitationsinstabilität verstärkend, so dass es im Ergebnis zur 
Herausbildung der heutigen Strukturen im Universum und der uns bekannten Verteilung der 
Materie kam. Hier wird deutlich, inwieweit die Quantenmechanik auch in die Kosmologie 
hineinwirkt. Die heutigen Strukturen im Universum haben ihren Ursprung in Quantenfluktuationen, 
welche durch kosmische Effekte verstärkt wurden und zur Bildung der uns bekannten Strukturen im 
Universum führten.  
 
Die Ursache für die Inflationsphase, die blitzartige Ausdehnung des Universums, dürfte ebenfalls 
die Dunkle Energie gewesen sein. Ohne diese Dunkle Energie bzw. die Inflationsphase hätten sich 
aus den Quantenfluktuationen keine dauerhaften Strukturen bilden können. Allerdings reicht die 
Masse der baryonische Materie nicht aus, um Gravitationsinstabilitäten mit entsprechender 
Wirkung für die zukünftige Strukturbildung im Universum zu erzeugen. Vielmehr bedarf es hierfür 
einer noch größeren Gravitationskraft, die wiederum noch mehr vorhandene Materie voraussetzt. 
Im Ergebnis lässt sich das nur durch die bestehende Annahme der Existenz von Dunkler Materie 
erklären. Die baryonische Materie, die in Sternen, Galaxien und Galaxienhaufen sichtbar ist, dürfte 
den durch Dunkle Materie geschaffenen Strukturen im Raum gefolgt sein. Die Keime für die 
Bildung von Sternen, Galaxien und Galaxienhaufen dürften daher aus Dunkler Materie bestanden 
haben. Doch nicht jede Art von Dunkler Materie ist für die bekannte Strukturbildung im Universum 
geeignet. Heiße Dunkle Materie bewegt sich mit relativistischer Geschwindigkeit. In diesem Fall 
hätten sich erst die großen Strukturen im Universum, die Galaxienhaufen und die Galaxien bilden 
können. Dann erst hätte es zur Herausbildung von Sternen und Sternenhaufen kommen können. 
Kleinere Strukturen wären aufgrund der relativistischen Geschwindigkeit der Heißen Dunklen 
Materie wieder auseinander gesprengt worden. Tatsächlich lässt sich aus den Beobachtungen 
ableiten, dass die Strukturbildung im Universum von kleineren Strukturen hin zu den größeren 
erfolgte. So haben sich erst Sterne, Sternhaufen und Galaxien gebildet. Erst dann kam es zur 
Bildung von Galaxienhaufen. Neutrinos, welche als einzig bekannte Vertreter der Heißen Dunklen 
Materie gelten, spielen für die Strukturbildung im Universum keine Rolle. Die Kalte Dunkle 
Materie, deren Natur uns noch unbekannt ist, führt zu der Herausbildung der uns bekannten 
Strukturen im Universum, wobei sich die kleineren Strukturen zuerst und diese sich weiter zu 
größeren Strukturen entwickelt haben. Kalte Dunkle Materie bewegt sich nur mit kleinen 
nichtrelativistischen Geschwindigkeiten, so dass diese als Keimzellen für die Herausbildung von 
kleinen Strukturen im Universum geeignet sind.  
 
Im Ergebnis kann festgehalten werden: Ohne die Existenz von Dunkler Materie und Dunkler 
Energie kann die heute bekannte Struktur des Universums und die uns bekannte Verteilung der 
Materie nicht plausibel erklärt werden. Diese Feststellung kann ebenfalls als Evidenz für Dunkle 
Materie und Dunkle Energie angesehen werden.  
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Bild 8-24: Anteile an der Gesamtdichte des Universums / Quelle: Wikipedia.org 

 
8.6.6 Alternativen zur Annahme der Existenz von Dunkler Materie und Energie  

Wir kennen weder die Natur der Dunklen Materie noch die der Dunklen Energie. Dunkle Materie 
macht sich ausschließlich indirekt über ihre Gravitationswirkung auf leuchtende, baryonische 
Materie bemerkbar. Bei der Dunklen Energie ist das nicht anders. Wir wissen nur, dass irgendetwas 
zu einer nachweislich beschleunigten Ausdehnung des Universums führt. Aus diesen Gründen wird 
der Existenz von Dunkler Materie und Energie auch mit Misstrauen begegnet. Doch gibt es 
Alternativen zur der Annahme ihrer Existenz? Tatsächlich haben einige Wissenschaftler versucht 
die beobachtbare Wirkung von Dunkler Materie und Dunkler Energie anderweitig zu erklären. So 
wird nach einer These davon ausgegangen, dass die Beschreibung der Gravitation von Newton und 
Einstein inkorrekt ist. Auf großen Skalen soll sich die Gravitation anders verhalten als von Newton 
und Einstein beschrieben. Das führe im Ergebnis zu den beobachteten Wirkungen, welche der 
Existenz der Dunklen Materie zugerechnet würden.  
 
Diese Thesen werden unter dem Begriff „MOdified Newtonian Dynamics“ (kurz „MOND“) 
zusammengefasst. Darauf aufbauende Theorien müssten alle beobachtbaren Eigenschaften der 
Dunklen Materie erklären. Doch hier stoßen die Theorien nach der MOND-Hypothese noch an ihre 
Grenzen. So wurde vor einigen Jahren ein Galaxienhaufen gefunden, der sogenannte „Bullet 
Cluster“. Dieser besteht eigentlich aus zwei Haufen, die sich mit einer Relativgeschwindigkeit von 
4500 km pro Sekunde gegenseitig durchdrungen haben. In den Galaxienhaufen befindet sich 10 
Millionen Kelvin heißes Gas. Aufgrund der Relativgeschwindigkeit der Haufen mit mehrfacher 
Schallgeschwindigkeit bilden sich während der Kollision der beiden Stoßfronten im heißen Gas aus, 
welche es in beide Richtungen zusammendrücken. Die Gasverteilung wird dabei auf eine 
abgeflachte Zone zwischen den beiden Haufen konzentriert. Aus dem durch den Haufen 
hervorgerufene Gravitationslinseneffekt kann die Verteilung des Gravitationspotentials abgeleitet 
werden. Dieses wird von den dynamischen Prozessen des Gases überhaupt nicht tangiert. Doch 
genau an dieser Stelle zeigt sich unter anderem die Grenze der MOND-Hypothese. Nach dieser 
wird das Gravitationspotential sowohl durch baryonische Materie geformt als auch durch das heiße 
Gas. Eine Veränderung der Verteilung des Gases müsste nach der MOND-Hypothese auch zu einer 
Änderung des Gravitationspotentials führen. Das passiert jedoch nicht und lässt sich nur durch das 
Vorhandensein von noch weiterer massenreicher Materie, der Dunklen Materie erklären. 
Mittlerweile sind weitere Galaxienhaufen bekannt, die den gleichen Effekt zeigen.  
 
Es soll nicht heißen, dass es nicht vielleicht doch Alternativen zur Existenz von Dunkler Materie 
und Dunkler Energie geben könnte. Doch gibt es bisher keine plausiblen Alternativen zur Existenz 
von Dunkle Materie und Dunkler Energie. Ihre Existenz scheint evident zu sein.  
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8.7 Die Entwicklung des Universums 
Nachfolgend soll auf die Entwicklung des Universums seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren 
eingegangen werden. Es gibt zwei große Theorien: Die Quantentheorie und die Allgemeine 
Relativitätstheorie. Die Quantentheorie liefert eine hervorragende Beschreibung für Vorgänge im 
Bereich der Quantenphysik (Atom-, Kern- und Teilchenphysik). Die großen kosmischen Skalen 
sind der Geltungsbereich der Allgemeinen Relativitätstheorie. Auch diese Theorie liefert in ihrem 
Geltungsbereich, etwa im Bereich von hohen Geschwindigkeiten sowie großen Distanzen und 
Massen bzw. Gravitationsfeldern, eine hervorragende Beschreibung der Vorgänge. Das Universum 
entstand vor zirka 13,8 Milliarden Jahren aus einem extrem dichten, kleinen und heißen 
Anfangszustand heraus. Dieser Anfangszustand fällt sowohl in den Geltungsbereich der 
Quantentheorie als auch in den Geltungsbereich der Allgemeinen Relativitätstheorie. Um diesen 
Beschreiben zu können, müsste eine übergeordnete physikalische Theorie gefunden werden, welche 
die Quantentheorie und die Allgemeine Relativitätstheorie umfasst. Diese Theorie gibt es noch 
nicht. Eine derartige Theorie müsste auch die sogenannte super-symmetrische Wechselwirkung 
beschreiben können, aus der bis 10-12 Sekunden nach dem Urknall alle vier Wechselwirkungen 
(Gravitative, Elektromagnetische, Schwache und Starke) nach und nach hervorgegangen sind. 
Bisher ist es nur gelungen drei Wechselwirkungen zu einer Theorie zusammenzufassen. Zunächst 
wurde die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung im Rahmen einer Theorie zu der 
sogenannten Elektroschwachen Wechselwirkung zusammengefasst. Später konnte noch die starke 
Wechselwirkung integriert werden. In diesem Fall wird von der sogenannten „Großen 
vereinheitlichen Theorie“ (Grand Unified Theory, GUT) gesprochen. Diese drei Wechselwirkungen 
sind vor allem im Bereich der Quantenphysik vorherrschend. Die Gravitation konnte bisher noch 
nicht mit der GUT zusammengefasst werden. Dafür sind die theoretischen Ansätze der 
Quantentheorie und der Allgemeinen Relativitätstheorie zu inkompatibel. Eine alternative, alles 
zusammenfassende Theorie wurde noch nicht gefunden. Nachfolgend soll nun die Entwicklung des 
Universums seit dem Urknall auf Basis der vorhandenen Theorien nachvollzogen werden. 
 
8.7.1 Die Planck-Ära 

Wir können die Entwicklung des Universums ab folgenden Werten für dessen Größe R, für die Zeit 
nach dem Urknall t, für dessen Temperatur T und dessen Dichte ρ beschreiben: 
 

• R = 10-35 m 

• t = 10-43 s 

• T = 1032 K 

• ρ  = 1094 g/cm³ 
 

Noch näher kommen wir räumlich und zeitlich mit den bisherigen Theorien nicht an den Urknall 
heran. Der Zeitraum vom Urknall bis zu den obengenannten Werten wird Planck-Ära genannt. Zu 
dieser Zeit dürfte die Raumzeit bzw. das Universum eine Art Quantenschaum mit vollkommener 
Symmetrie gewesen sein. Während der Planck-Ära entkoppelte sich die Gravitation aus der super-
symmetrischen Wechselwirkung. Die anderen drei Wechselwirkungen blieben noch zusammen 
(GUT).  
 
Währen der Planck-Ära kam es zu sogenannten Quantenfluktuationen. Innerhalb der Energie-Zeit-
Unschärfe (∆E · ∆t ≥ h) bildeten sich immer wieder Teilchen und verschwanden. Des Weiteren war 
das Vakuum von Energiefeldern durchzogen. Ein anschauliches Beispiel für die Entstehung und 
Vernichtung von Teilchen gibt die nachfolgende Grafik wieder: 
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Bild: 8-25 Quantenfluktuationen / Bildung und Vernichtung von Teilchen  
 

Diese Quantenfluktuationen führten im Ergebnis zu Massenfluktuationen. Es bildeten sich in der 
Raumzeit Bereiche mit höherer Massendichte und umgekehrt. In den Bereichen mit höherer 
Massendichte war auch die Gravitation stärker, was zu noch mehr Ansammlung von Masse in 
diesem Bereich führte. Allerdings konnten die Quantenfluktuationen erst durch die sogenannte 
Inflationsphase des Universums zu dauerhaften und makroskopischen Strukturen werden. Während 
der Inflationsphase vergrößerte sich das Universum 10-35 Sekunden nach dem Urknall um den 
Faktor 1030 auf eine Größe von etwa einem Meter. Dabei wurden die durch Quantenfluktuation 
erzeugten Strukturen, welche ja nicht beständig gewesen wären, mitgezogen und ins 
Makroskopische vergrößert. Auf dieser Skala blieben diese Strukturen dann erhalten als die oben 
bereits erwähnten Massenfluktuationen. In den Gebieten mit höherer Massendichte konzentrierte 
sich zunächst nur die Dunkle Materie, da sich die baryonische Materie aufgrund der noch sehr 
hohen Temperatur nicht binden bzw. konzentrieren konnte. Als die Temperatur dann weit genug 
abgenommen hatte, konnte sich neben der Dunklen Materie auch die sichtbare baryonische Materie 
ansammeln. An diesen Stellen entstanden dann zirka 400 Millionen Jahre nach dem Urknall die 
ersten Galaxien.   
 
Seit dem Urknall dehnt sich das Universum aus. Dabei sinkt aufgrund der Zunahme seines 
Volumens V auch seine Temperatur T. Es gilt: 
 

T1/T2 = (V2/V1)
κ-1 

(8-67) 
 
Hierbei ist κ der sogenannte Adiabatenexponent, welcher von den Eigenschaften des Gases abhängt. 
Aus Gleichung (8-67) folgt, dass die Temperaturabnahme umgekehrt proportional zur Zunahme des 
Volumens ist: 
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T  ~ 1/V 
 
Mit zunehmender Ausdehnung kühlt das Universum ab. Heute hat es eine Temperatur von T0 = 2,71 
K.  
 
8.7.2 Die Inflationsphase 

Etwa t = 10-35 Sekunden nach dem Urknall soll sich das Universum explosionsartig um den Faktor 
1030 auf eine Größe von etwa einem Meter vergrößert haben. Dieser Abschnitt in der Entwicklung 
des Universums wird als Inflationsphase bezeichnet. Allerdings ist diese Inflationsthese nicht völlig 
unumstritten und auch sind deren mögliche Ursachen nicht geklärt. Vermutet wird, dass bei einer 
Symmetriebrechung eine Energie mit abstoßender Wirkung freigesetzt wurde. Deren Wirkung ist 
vergleichbar mit der von Dunkler Energie, welche eine beschleunigte Ausdehnung des Universums 
bewirkt. Allerdings würde die Inflationsthese einige der heute beobachtbaren Eigenschaften des 
Universums klären. 
 
Das Horizontproblem beschreibt die beobachtbare Eigenschaft der Kosmischen 
Hintergrundstrahlung, welche nahezu perfekt isotrop ist. D.h. sie sieht aus allen Richtungen des 
Universums gleich aus. Aufgrund der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit und der Ausdehnung 
des Universums ist jedoch unklar, wie dies sein kann. Einen kausalen Zusammenhang, welcher ja 
für die Isotropie der Kosmischen Strahlung verantwortlich sein müsste, könnte es aufgrund der 
großen Entfernungen im Universum gar nicht geben. Durch die Inflationsthese wird dieses Problem 
jedoch gelöst. Vor der Inflation war das Universum genügend klein, so dass ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der Kosmischen Strahlung in allen Richtungen bestehen konnte. Erst 
danach kam es zur Inflation, doch die zuvor abgestimmten Eigenschaften der Kosmischen 
Strahlung blieben erhalten. 
 
Die Gesamtdichte unseres Universums liegt nach unserem heutigen Kenntnisstand ziemlich genau 
bei der kritischen Dichte, so dass unser Universum nicht gekrümmt sondern flach ist. Auch diese 
Eigenschaft lässt sich mit der explosionsartigen Ausdehnung des Universums während der 
Inflationsphase erklären. Durch diese extreme und kurzeitige Ausdehnung wurde das Universum 
geglättet, so dass es heute flach ist. 
 
Es wurde bereits die theoretische Zusammenfassung der starken, der schwachen und der 
elektromagnetischen Wechselwirkung in der sogenannten Theorie der Vereinheitlichung (GUT) 
angesprochen. Nach dieser Theorie soll es auch magnetische Monopole geben, welche sich ja bis 
10-36 Sekunden nach dem Urknall hätten bilden können. Allerdings sollen die magnetischen 
Monopole aufgrund der Inflation so weit auseinander getrieben worden sein, so dass sie heute 
unbeobachtbar sind.  
 
Ein letzter Aspekt wurde bereits angesprochen. Im sehr dichten und heißen Universum kam es zu 
Quantenfluktuationen. Es bildeten sich innerhalb der Energie-Zeit-Unschärfe Teilchen und sie 
verschwanden wieder. Das Vakuum ist nicht perfekt, sondern verfügt über eine Energie. Aufgrund 
der Quantenfluktuation bildeten sich unterschiedliche Massenkonzentrationen in der Raumzeit aus. 
Durch die Inflation sollen diese quantenmechanischen Dichtefluktuationen auf makroskopische 
Skalen mit vergrößert und in sogenannte Massenfluktuationen überführt worden sein. Gebiete mit 
höherer Massenkonzentration bildeten dann die Keimzellen für die späteren Galaxien.  
 
Die Theorie der Inflation erklärt zwar einiges, wirkt jedoch wie zusätzlich zu den kosmologischen 
Modellen eingefügt. Die Inflation lässt sich bisher nirgends aus irgendwelchen physikalischen 
Prinzipien ableiten. Des Weiteren ist sie weiterhin umstritten und einige attestieren dieser Theorie 
auch deutliche Schwächen. Auf der anderen Seite gibt es bisher auch keine  Alternativen, welche 
die oben genannten Aspekte in der Entwicklung des Universums ebenso gut oder besser  
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beschreiben. Nachfolgend eine grafische Darstellung der Inflation. Die Änderung der Größe des 
Universums während der Zeit der Inflationsphase.  
 

 
Bild 8-26: Die Inflationsphase / Hermann Kolanoski „Einführung in die Astroteilchenphysik“  
 

8.7.3 Die Bildung der Teilchen 

Der Temperatur des Universums kann gemäß der nachfolgenden Gleichung eine bestimmte Energie 
zugerechnet werden: 

 

E =  3/2 · k · T 

(8-68) 
 
Des Weiteren gilt gemäß der Speziellen Relativitätstheorie Gleichung (8-22): 
 

E = mc² 
 
Diese Gleichung besagt, dass Energie in Masse umgewandelt werden kann und umgekehrt. Bei 
einer entsprechend hohen Energiedichte können also Teilchen entstehen. Jedes Teilchen hat eine 
sogenannte Ruhemasse. Z.B. hat das Proton eine Ruhemasse von mp = 1,67·10-27 kg. Gemäß 
Gleichung (8-22) entspricht das einer Ruheenergie von 938,27 MeV/c². Die Einheit MeV bedeutet 
Megaelektronenvolt und entspricht 1.000.000 Elektronenvolt (eV). Die Einheit Elektronenvolt wird 
aus Gründen der Anschaulichkeit gegenüber der offiziellen Energieeinheit Joul (J) in der 
Teilchenphysik bevorzugt verwendet. Ein eV ist die Energie, die ein Elektron in einem 
Spannungsfeld  von einem Volt erhält: 1 eV = 1,602·10-19 J. KeV steht für Kiloelektronenvolt, MeV 
für Megaelektronenvolt und GeV für Gigaelektronenvolt. Wenn nun bei einer bestimmten 
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Temperatur T gemäß Gleichung (8-67) im Universum eine Energiedichte von 938,27 MeV und 
mehr vorherrscht, dann können Teilchen mit der entsprechenden Ruheenergie bzw. Ruhemasse, in 
unserem Beispiel das Proton, entstehen. Die „Weakly Interacting Massiv Paticle“ (kurz „WIMP“), 
welche als mögliche Teilchen der Dunklen Materie postuliert werden, haben Ruhemassen von mehr 
als 100 GeV und sind in der Frühphase nach dem Urknall bei entsprechend hohen Temperaturen 
entstanden. Später entstanden die sogenannten Hadronen, Teilchen die der starken Wechselwirkung 
unterliegen. Dazu gehören die Quarks sowie die aus ihnen aufgebauten Protonen und Neutronen 
(Baryonen). Nach 0,0001 Sekunden betrug die Temperatur T = 1012 K und diese entsprach einer 
Energie von etwa 100 MeV. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden: Für die Erzeugungsprozesse von Teilchen müssen Energien 
oberhalb der Ruheenergien der erzeugten Masse zur Verfügung stehen. Wenn dies nicht mehr der 
Fall ist, entkoppeln sich die Teilchen aus dem Gleichgewicht. Mit dem Gleichgewicht sind die 
Reaktionen zur Entstehung und zur Vernichtung der Teilchen gemeint. Hierbei stehen die 
Entstehungs- und Vernichtungsraten im Gleichgewicht miteinander. Wenn die Temperaturen 
entsprechend gesunken sind, dann gibt es keine ausreichend großen Energiebeträge zur Entstehung 
der Teilchen mehr und sie können nicht mehr gebildet werden. 
 
Bei der Entstehung der Teilchen entstehen grundsätzlich auch genauso viele Antiteilchen. 
Antiteilchen haben die gleiche Masse, jedoch z.B. die entgegengesetzte Ladung. Doch haben auch 
neutrale Teilchen ein Antiteilchen. So ist zum Beispiel das positiv geladene Positron e+ das 
Antiteilchen des negativ geladenen Elektrons e-. Wenn ein Antiteilchen und ein Teilchen 
miteinander regieren, so entstehen zwei Gamma-Photonen bzw. diese Teilchen werden vernichtet 
und es wird dabei Gamma-Strahlung frei. Nachfolgende Gleichung ist ein Beispiel für diesen 
Prozess. Hier reagieren ein Elektron und ein Positron zu zwei Gamma-Photonen: 
 

e- + e+  ↔ γ + γ 
 
Zur Zeit der Entstehung der Teilchen nach dem Urknall muss es jedoch eine Symmetriebrechung 
gegeben haben. Auf eine Milliarde Teilchen und eine Milliarde Antiteilchen kam noch ein 
zusätzliches Teilchen. So haben sich jeweils eine Milliarde Teilchen und eine Milliarde Antiteilchen 
vernichtet und es entstanden Photonen. Ein Teilchen blieb über und aus diesem besteht die uns 
bekannte Materie. D.h. auch, dass auf ein Teilchen eine Milliarde Photonen im Universum kommen. 
Die Hintergründe für diese Symmetriebrechung bzw. das extrem kleine Ungleichgewicht zwischen 
der Anzahl der Teilchen und der Anzahl der Antiteilchen sind jedoch noch nicht geklärt. Es wird 
vermutet, dass die GUT-Symmetriebrechung hierfür verantwortlich ist. Etwa 10-36 Sekunden nach 
dem Urknall, bei einer Temperatur von 1028 Kelvin,  entkoppeltete sich die starke Wechselwirkung 
aus der GUT-Symmetrie. Ab diesem Zeitpunkt gab es dann drei Wechselwirkungen: Die gravitative, 
die starke und die elektroschwache Wechselwirkung.  
  
8.7.4 Die Bosonen-Ära 

Bosonen sind Teilchen mit dem Spin 0. Sie unterliegen anderen quantenmechanischen 
Gesetzmäßigkeiten als Fermionen, Teilchen welche den Spin ½ haben. Zu den Fermionen gehören 
unter anderem die Protonen, Neutronen und Elektronen. Die Bosonen sind sogenannte 
Botenteilchen, welche Kräfte zwischen den Teilchen übermitteln. So wird z.B. die Anziehungskraft 
zwischen einem Proton und einem Elektron durch ein virtuelles Photon übermittelt, welches den 
Spin 0 hat. Ein weiteres Botenteilchen ist das sogenannte Higgsteilchen (Higgs-Bosonen), welches 
nach dem Physiker Peter Higgs (geb. 1929) benannt wurde. Peter Higgs postulierte ein sogenanntes 
Higgs-Feld, mit dem Elementarteilchen wechselwirken und so ihre Masse erhalten. Die 
Feldteilchen sind die Higgs-Bosonen. Das Higgs-Boson soll im Jahr 2012 bei Experimenten mit 
dem Teilchenbeschleuniger am CERN gefunden worden sein, doch ist dies noch nicht zweifelsfrei 
abgesichert. Das Standardmodell der Teilchenphysik kennt vier Arten von Teilchen: 
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• Quarks 

• Leptonen 

• Eichbosonen (Botenteilchen, welche die Wechselwirkungen bzw. Kräfte vermitteln) 

• Higgs-Bosonen (Die Feldteilchen des Higgs-Feldes) 
 
In der Physik gibt es eine sogenannte zweite Quantisierung, bei der die Unterscheidung zwischen 
einem Feld und ihren Feldteilchen aufgehoben wird: „Ein Teilchen ist ein angeregter 
quantenmechanischer Zustand des entsprechenden Feldes“. Damit ist das Higgs-Boson eine 
quantenmechanische Anregung des Higgs-Feldes. 
  
8.7.5 Die Quark-Ära 

Etwa t = 10-33 Sekunden nach dem Urknall war die Temperatur auf 1025 Kelvin gesunken. Für die 
Entstehung von schweren X- und Y-Bosonen reichte die Energie dann nicht mehr aus, so dass 
stattdessen Quarks und Anti-Quarks entstanden. Daneben sind bereits auch Leptonen, wie zum 
Beispiel Elektronen und Neutrinos entstanden. Die Energie war allerdings zu dieser Zeit noch zu 
hoch, damit sich Quarks oder Anti-Quarks zu Teilchen, wie etwa Protonen oder Neutronen, 
zusammenschließen konnten. Die Materie in dieser Ära lässt sich als eine Art Quark-Gluonen-
Plasma beschreiben. Während Quarks die späteren Bausteine für Protonen und Neutronen sind, so 
sind die Gluonen die Feldquanten der starken Wechselwirkung, welche zwischen den Quarks wirkt. 
Das beschriebene Quark-Gluonen-Plasma ließ sich im Jahre 2000 für extrem kurze Zeit im CERN 
erzeugen und damit deren mögliche Existenz für die entsprechenden Rahmenbedingungen im 
Universum indirekt nachweisen. 
 
Zirka 10-12 Sekunden nach dem Urknall, bei einer Temperatur von etwa 1016 Kelvin, kam es zur 
Aufspaltung der elektroschwachen Wechselwirkung in die elektromagnetische und die schwache 
Wechselwirkung. Seitdem gibt es die vier bekannten Wechselwirkungen.  
 
8.7.6 Die Hadronen-Ära 

Mit zunehmendem Alter wird das Universum immer größer und kälter. Dies gilt auch heute noch. 
Etwa 10-6 Sekunden nach dem Urknall hatte das Universum eine Ausdehnung von R = 1014 Metern, 
eine Temperatur von T = 1013 Kelvin und eine Energie von E = 1 GeV. Nun war die Temperatur 
niedrig genug, damit sich Quarks zu sogenannten Hadronen zusammenschließen konnten. Hadronen 
sind Teilchen die der starken Wechselwirkung unterliegen. Dazu gehören zum Beispiel die Protonen 
und die Neutronen. Es entstanden hierbei sowohl hadronische Teilchen als auch ihre Antiteilchen. 
Diese annihilierten zu Photonen. Es bildeten sich bei dieser Energie nun keine Quarks und Anti-
Quarks und damit keine Hadronen bzw. Anti-Hadronen mehr. Jedoch gab es den bereits 
beschriebenen Überschuss von 109 + 1 Teilchen auf 109 Antiteilchen. Dabei entstanden wie bereits 
beschrieben 109 Photonen, welche sich heute als Kosmische Hintergrundstrahlung nachweisen 
lassen.  
 
8.7.7 Leptonen-Ära 

Nach etwa 10-4 Sekunden nach dem Urknall betrug die Temperatur 1012 Kelvin. Bei dieser 
Temperatur reichte die Energie nur noch zur Bildung von Leptonenpaaren.  Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, wie aus Strahlung (Photonen, γ) Leptonen entstehen. Diese werden nachfolgend 
aufgeführt.  
  
Compton-Streuung: 
 

e± + γ ↔ e± + γ 
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Hierbei ist e- ein Elektron und e+ ein Positron, das Antiteilchen des Elektrons. 
 
Paarerzeugung und Paarvernichtung: 

 
e- + e+  ↔ γ + γ 

 
Neutrino-Antineutrino-Streuung: 
 

ν + ν` ↔ e- + e+ 

 
Neutrino-Elektronstreuung: 
 

ν + e± ↔ ν + e±  
 
Zirka eine Sekunde nach dem Urknall hatte das Universum eine Größe von 1017 Metern erreicht. 
Die Temperatur lag zu dieser Zeit bei 1010 Kelvin, was einer Energie von 0,001 GeV entsprach. Es 
kam zur Paarvernichtung von Elektronen und Positronen, wobei Gamma-Photonen entstanden (e- + 
e+  ↔ γ + γ). Auch in diesem Fall gab es ein Verhältnis von 109 + 1 Leptonen zu 109 Anti-Leptonen, 
so dass wir heute Elektronen im Universum haben.  
 
8.7.8 Die Bildung von Atomkernen und Atomen und die Zeit danach 

Etwa 100 Sekunden nach dem Urknall bildeten sich dann die ersten leichten Atomkerne. Zu dieser 
Zeit hatte das Universum eine Ausdehnung von 1018 Metern, eine Temperatur von 109 Kelvin und 
eine Energie von 0,1 MeV. Es bildeten sich im Rahmen der primordialen Nukleonensynthese die 
Atomkerne von Wasserstoff 1H

1, Deuterium 1H
2, 2He3, 2He4 und 3Li 7. Nachfolgend die 

Reaktionsgleichungen:  

 
1H

1 + 0n
1 ↔ 1H

2 + γ 
 

1H
2 + 1H

2 ↔ 2He3 + 0n
1 

 
2He3 + 0n

1 ↔ 1H
3 + 1H

1 
 

1H
3 + 1H

2 ↔ 2He4 + 0n
1 

 
2He4 + 1H

3 ↔ 3Li 7 + γ 
 

Die Atomkerne mit höherer Massenzahl entstanden erst viel später durch Kernfusion in den Sternen 
oder bei Supernovae durch Anlagerung von Kernteilchen. 
  
Die Temperatur war allerdings immer noch zu hoch, so dass sich Elektronen und Atomkerne noch 
nicht zu Atomen vereinigen konnten. Erst etwa 1012 Sekunden bzw. 380.000 Jahren nach dem 
Urknall war die Temperatur auf rund T = 3.000 Kelvin abgesunken und damit niedrig genug, damit 
sich die Elektronen an die Atomkerne binden konnten. Damit entstanden rund 400.000 Jahre nach 
dem Urknall die Atome. Die Vereinigung von Elektronen und Atomkernen wird in der Kosmologie 
als Rekombination bzw. der Entwicklungsabschnitt als Rekombinationsphase bezeichnet. Das ist 
jedoch eine unkorrekte Bezeichnung, da sich Elektronen und Atomkerne erstmals verbanden und 
daher keine Rekombination stattfand. Mit der Bildung der Atome konnten sich die Photonen nun 
ungehindert ausbreiten, d.h. das Universum wurde durchsichtig. Aus dieser Entwicklungsphase 
stammt dann auch die Kosmische Hintergrundstrahlung, welche sich dann ja erst ungestört 
ausbreiten konnte. Damals entsprach die Kosmische Hintergrundstrahlung einer Temperatur von 
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3.000 K. Aufgrund der Ausdehnung des Universums entspricht die heutige Kosmische 
Hintergrundstrahlung der Temperatur eines Schwarzen Strahlers von 2,71 Kelvin. Die Existenz der 
Kosmischen Strahlung wurde aufgrund der kosmologischen Modelle vorausgesagt und im Jahr 
1965 entdeckt. Sie ist einer der zentralen Belege für unsere kosmologischen Urknallmodelle. 
  
Aufgrund der vorherigen Undurchsichtigkeit des Universums vor der Rekombinationsphase können 
wir daher auch nur bis etwa 400.000 Jahre vor den Urknall zurückschauen. Für kürzere Zeiträume 
bis zum Urknall wird das Universum undurchsichtig und entzieht sich daher der Beobachtung im 
elektromagnetischen Bereich. Doch Gravitationswellen können weiter zurückverfolgt werden. So 
kann der sich neu bildende Beobachtungszweig der Gravitationswellenastronomie uns 
beobachtungstechnisch noch näher an den Urknall heranführen. 
 
Mit der Bildung der Atome war die Bildung der uns bekannten Teilchen abgeschlossen. Später 
konnten sich die Atome natürlich auch zu Festkörpern und Molekülen zusammenschließen. Die 
ersten Galaxien entstanden etwa 400 Millionen Jahre nach dem Urknall.  
 
Wir gehen heute davon aus, dass das Universum zu etwa 4 Prozent aus Baryonischer Materie, zu 
etwa 26 Prozent aus Dunkler Materie und zu etwa 70 Prozent aus Dunkler Energie besteht. Auf 
großen Skalen zeigt das Universum eine filamentartige Struktur: 
 

 
 

Bild: 8-27 / Die filamentartige Struktur des Universums / Quelle: www.der-kosmos.de 
 
Durch die baryonische Materie alleine kann die filamentartige Struktur des Universums nicht erklärt 
werden. Im Gegensatz zur Dunklen Materie unterliegt die baryonischen Materie dem thermischen 
Druck bzw. dem Gasdruck. Aufgrund des thermischen Druckes wurde jedoch in der Anfangszeit des 
Universums die Klumpung der baryonischen Materie verhindert. Die Dunkle Materie hingegen 
unterliegt nur der Gravitation und konnte sich daher völlig unbeeinflusst vom Gasdruck bereits sehr 
frühzeitig zusammenklumpen. D.h. die Dunkle Materie bildete im Voraus Strukturen. Später, als die 
Temperatur ausreichend gesunken war und damit auch der thermische Druck, folgte die baryonische 
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Materie den Strukturen der Dunklen Materie. An den Netzwerkknoten der filamentartig verteilten 
Dunklen Materie bildeten sich riesige Wolken. Diese Wolken kollabierten und es bildeten sich die 
sehr massenreichen Sterne der Population III. Diese ersten Sterne bestanden nur aus Wasserstoff 
und Helium und enthielten keine schweren Elemente (in der Astrophysik Metalle genannt). Dies 
wirkte sich auf die Strahlendurchlässigkeit (Opazität) der ersten Sterne aus. Infolge konnten 
deutlich massenreichere Sterne entstehen, als es heute möglich wäre. Diese Sterne hatten Massen 
von einigen hundert Sonnenmassen, Durchmesser von etwa 10 Sonnenradien und 
Oberflächentemperaturen von einigen 100.000 Kelvin. In diesen Sternen wurden dann die ersten 
Elemente schwerer als Helium produziert. 
 
Es könnten auch Sterne aus Dunkler Materie, sogenannte Dunkle Sterne, entstanden sein. Diese 
entstanden aus dem Kollaps von Dunkler Materie. Sie erzeugten gewaltigen Energiemengen 
aufgrund der Annihilation von Teilchen und Antiteilchen der Dunklen Materie. Diese Sterne waren 
aufgrund der fehlenden elektromagnetischen Wechselwirkung dunkel, obwohl sie aufgrund ihrer 
Energieabstrahlung bildlich gesprochen extrem hell waren. Ihre Lebensdauer betrug nur einige 
Millionen Jahre.  
 
Für die weitere Entwicklung dieser Dunklen Sterne gibt es zwei Szenarien. Nach der Zerstrahlung 
der Dunklen Materie war immer noch baryonische Materie übrig. Durch die Kernfusion von 
Wasserstoff zu Helium leuchtete der Stern dann auch im elektromagnetischen Bereich. Doch 
aufgrund der immer noch großen Masse war die Lebensdauer des Sterns relativ kurz. Nach dem 
Ende der Kernfusion endete der Stern in einer Supernova und zurück blieb ein stellares Schwarzes 
Loch. Es könnte jedoch auch sein, dass Dunkle Sterne niemals zu normalen Sternen werden. 
Stattdessen kollabieren sie und werden zu schweren Schwarzen Löchern. Nach einer These können 
sich daraus die Supermassiven Schwarzen Löcher in Galaxienkernen entwickelt haben.  
 
Das Universum dehnt sich nach dem jetzigen Kenntnisstand immer weiter aus und das sogar 
beschleunigt. D.h. das Universum dehnt sich heute schneller aus als in der Vergangenheit und wird 
sich in der Zukunft wohl noch schneller ausdehnen als heute. Im Ergebnis vergrößert sich das 
Universum immer mehr und wird dabei immer kühler. Auch die Massen- bzw. Materiedichte nimmt 
immer mehr ab. Nach und nach werden auch die letzten Sterne ausgebrannt sein und das Universum 
immer dunkler. Wenn es keine gegenteiligen Effekte gibt, wird das nach dem jetzigen Stand der 
Forschung auch so bleiben. Doch vielleicht gibt es auch noch Dinge, die wir noch nicht kennen und 
neue Erkenntnisse sind daher möglich. 
 
 

 
 

Bild 8-28: Die Kosmische Hintergrundstrahlung / Quelle: NASA / WMAP 
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8.8 Ausblick 
Die aus der Allgemeinen Relativitätstheorie folgenden Gesetzmäßigkeiten liefern eine sehr gute 
Beschreibung unseres Universums. Doch ist da sonst gar nichts mehr? Ist unser Universum 
einmalig und das ganze Existierende? Gibt es womöglich einen Schöpfer, der über allem steht oder 
lässt sich alles mit Hilfe der Physik abschließend klären? Hier sind wir an den Grenzen unseres 
bisherigen Wissens angelangt. Eine Grenze wird dabei bereits aufgrund der fehlenden 
übergeordneten Theorie gesetzt, welche die Quantentheorie und die Allgemeine Relativitätstheorie 
umschließt bzw. zusammenführt. 
  
Nun sollen die Quantentheorie und die Allgemeine Relativitätstheorie auf der Skala der Planck-
Länge von 10-35 Meter angewendet werden. Wir befinden uns hier an der Grenze, bis der wir unsere 
Theorien noch anwenden können. Der Entwicklungsabschnitt vom Urknall bis zu dieser Grenze 
wird Planck-Ära genannt. Wenn beide Theorien auf die Planck-Länge angewendet werden, dann 
bilden sich laufend Blasen der Raumzeit, welche anschließend wieder zerfallen. Es wurde bereits 
die Unschärferelation, Gleichung (8-8), eingeführt, wonach sich der Impuls eines Teilchens ∆p = 
∆mv bzw. seine Geschwindigkeit v und sein Aufenthaltsort ∆x nicht beliebiger Genauigkeit 
angeben lassen:  

 
∆x · ∆mv ≥ h bzw. ∆x · ∆p ≥ h 

 
Der Impuls eines Teilchens kann also gemäß der quantenmechanischen Unschärferelation um ∆p ˂ 
h/(∆x) schwanken. Innerhalb des Schwankungsbereiches können keine genaueren Messwerte 
angegeben werden. Für die Energie gelten folgende Beziehungen: 
 

∆E = ∆mc² bzw. ∆E = ∆pc 
 
Darauf wird nun die Unschärferelation angewendet, so dass wir erhalten: 
 

∆E = ∆mc² = ∆pc = h/(∆x) 
 

Für den Schwarzschild-Radius eines Schwarzen Loches gilt Gleichung (8-29): 
 

RS = 2GM/c² 
 

Wenn die Ausdehnung eines Objekt der Planck-Länge entspricht, dann muss es eine Masse von m = 
10-8 kg besitzen. Daher kann folgendes ausgesagt werden: 
 

• M  ˂ 10-8 kg: Ortsunschärfe größere Ausdehnung  

• M   ˃ 10-8 kg: Schwarzschildradius ˃ Plancklänge 
 
Nun ist bereits auch mehrfach erläutert worden, dass das Vakuum nicht völlig leer ist. Es ist 
angefüllt mit virtuellen Teilchen, die sich innerhalb des extrem kurzen Zeitraums der Energie-Zeit-
Unschärfe gemäß Gleichung (8-9) bilden können:  
 

∆E · ∆t ≥ h 
 
Diese Teilchen können nur für den sehr kurzen Zeitraum ∆t existieren:  
 

∆t ˂ h/( ∆E) 
 
Je kürzer die Zeit ∆t für die Existenz der virtuellen Teilchen ist, desto höher können ihre 
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Ruheenergien ∆E bzw. gemäß ∆E = ∆mc² ihre Ruhemassen sein. Massen krümmen wiederum die 
Raumzeit. Je größer die Masse ist, desto größer ist auch die Raumkrümmung. 
Quantenfluktuationen, also die Entstehung und Vernichtung von virtuellen Teilchen, führen 
aufgrund der Massen der Teilchen, welche wiederum von der zur Verfügung stehenden Energie 
abhängt, zur Herausbildung von Blasen in der Raumzeit. Das Ganze kann als Quantenschaum 
bezeichnet werden. Hierbei stellt das Quantenvakuum den niedrigsten Energiezustand dar, wobei 
dieser niemals exakt Null ist. Für die Planck-Länge lp gilt: 
 

lp = √[(h/2π) · (G/c³)] = 10-35 m 

(8-69) 
 

Die Zeit, welche das Licht mit der Geschwindigkeit c benötigt, die Planck-Länge zu durchlaufen 
wird als Planck-Zeit tp bezeichnet und beträgt:  
 

tp = √[(h/2π) · (G/c5)] = 10-43 s 

(8-70) 
 
Ort und Zeit eines Teilchens können niemals genauer als die Plancklänge und die Planck-Zeit 
bestimmt werden.  
 
Nach den oben aufgeführten Betrachtungen muss unser Universum nicht das einzige sein. Wenn 
unser Universum aus Quantenschaum entstanden ist, so können aus diesem Quantenschaum 
beliebig viele Universen mit möglicherweise ganz unterschiedlichen Naturgesetzen entstehen. D.h. 
die Naturgesetze, welche in unserem Universum gelten, müssten dann nicht zwangsläufig auch in 
anderen Universen gelten. Diese Universen werden als Paralleluniversen bezeichnet. 
 
Neben dieser These gibt es noch die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik. Nach dieser 
These spaltet sich die Welt bei Beobachtung in viele Welten auf. Die Gesamtheit aller nach dieser 
These möglichen Paralleluniversen werden auch als Multiversen bezeichnet. Im Gegensatz zur 
ersten These müssen im Falle der quantenmechanischen Viele-Welten-Interpretation in allen 
möglichen Universen dieselben Naturgesetze gelten.  
 
Von großer Bedeutung für die Kosmologie dürfte es sein, dass die Quantentheorie und die 
Allgemeine Relativitätstheorie in einer übergeordneten Theorie zusammengefasst werden. Auf den 
Skalen während der Planck-Ära werden die Effekte der Quantentheorie auch für die Gravitation 
wesentlich. Die Gravitation wird in der Allgemeinen Relativitätstheorie als geometrische 
Eigenschaft der Raumzeit beschrieben. Es könnte sein, dass auf den Skalen der Planck-Ära Raum 
und Zeit quantisiert sind. In diesem Fall bräuchte es eine Quantentheorie der Gravitation und diese 
gibt es noch nicht. Mit einer entsprechenden Theorie ließen sich auch alle vier Wechselwirkungen 
zu einer super-symmetrischen Wechselwirkung zusammenführen, wie sie nach dem Urknall 
innerhalb der Planck-Ära bestanden hat. Die Zusammenführung der starken, der schwachen und der 
elektromagnetischen Wechselwirkung, auf Basis der Quantentheorie, innerhalb der GUT ist 
gelungen. Doch noch lässt sich die Gravitation nicht quantentheoretisch erfassen und daher nicht 
mit der GUT zu einer Theorie der Super-Symmetrie zusammenführen. Dafür weicht das 
geometrische Konzept der Raumzeit der Allgemeinen Relativitätstheorie zu sehr von Konzept der 
Quantentheorie ab.  
 
Im Rahmen der Stringtheorie wird versucht, eine einheitliche Theorie für alle vier 
Wechselwirkungen zu finden. Damit würde es auch eine übergeordnete Theorie für die 
Quantentheorie und die Allgemeinen Relativitätstheorie geben. Die Stringtheorie geht davon aus, 
dass die Teilchen aus sogenannten Strings bestehen. Die Strings selbst zeigen demnach keine 
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weitere Struktur mehr, liegen in der Größenordnung einer Planck-Länge und können in 
verschiedenen Schwingungszuständen auftreten. Die Teilchen stellen nach dieser Theorie 
Schwingungszustände dieser Strings dar. Die Stringtheorie liefert folgende Gruppen von Teilchen: 
 

• Teilchen, die Materie bilden: Hierbei handelt es sich um elementare Quarks, aus denen 
Protonen und Neutronen aufgebaut sind sowie Elektronen, Myonen und Neutrinos.  

• Botenteilchen von Wechselwirkungen: Hierbei handelt es sich um Gluonen (Starke 
Wechselwirkung), W- und Z-Bosonen (Schwache Wechselwirkung) und Photonen 
(Elektromagnetische Wechselwirkung). 

• Graviton: Dieses Teilchen ist das Feldteilchen bzw. Botenteilchen der gravitativen 
Wechselwirkung. Es wird postuliert, wurde jedoch bisher nicht gefunden. 

 
Aus den Lösungen der im Rahmen der Stringtheorie aufgestellten Gleichungen soll sich die 
vierdimensionale Raumzeit-Struktur unseres Universums ergeben. Die relativistische 
Quantentheorie führt die Quantentheorie und die Spezielle Relativitätstheorie zusammen. Allerdings 
berücksichtigt diese Theorie nicht die Gravitation, da die Gravitation Gegenstand der Allgemeinen 
Relativitätstheorie ist und diese konnte ja bisher nicht mit der Quantentheorie unter einem 
theoretischen Dach vereint werden. Daher können im Rahmen der relativistischen 
Quantenmechanik nur die Eigenschaften von Teilchen bei entsprechend kleinen Gravitationsfeldern 
beschrieben werden. Bei der Anwendung der Allgemeinen Relativitätstheorie auf die Bewegungen 
im Kosmos, auf den Urknall, auf Schwarze Löcher und hohe Massenkonzentrationen mit starken 
Gravitationskräften erfolgt die Beschreibung ohne Berücksichtung von Quanteneffekten. Genau 
diese Lücken soll die Stringtheorie füllen.   
 
Feldquanten der Gravitation sollen Gravitonen sein. Das sind Teilchen mit dem Spin 2. Nur soll das 
Graviton in einem Quantenfeld eingefügt werden. Demnach würden die Teilchenwechselwirkungen 
in einem Punkt der Raumzeit bei einem Nullabstand zwischen den wechselwirkenden Teilchen 
geschehen und das würde keinen Sinn machen. In der Stringtheorie wird dieser Nullabstand 
dadurch vermieden, indem Strings mit einem kleinen endlichen Abstand kollidieren. Eine derartige 
Lösung wird in der Stringtheorie mathematisch begründet und ist sinnvoll. Elementarteilchen 
werden in der Stringtheorie als Anregungsmoden von elementaren Strings beschrieben. Dabei sind 
die Strings frei in der Raumzeit.  
 
Nach der Stringtheorie werden zwei Arten von Strings postuliert. Es gibt demnach offene und 
geschlossene Strings. Um in dieser Theorie auch die Fermionen, Teilchen mit halbzahligen Spin zu 
integrieren, bräuchte es die sogenannte Supersymmetrie. Zu den Fermionen zählen unter anderem 
die Quarks bzw. die daraus aufgebauten Protonen und Neutronen und die Elektronen. Nach der 
Supersymmetrie gibt es zu jedem Boson, welche ja die Wechselwirkungen übertragen, ein 
entsprechendes Fermion. Die Fermionen sind wiederum die Grundbausteine der sichtbaren Materie. 
Teilchenbeschleuniger der nächsten Generation sollen mögliche Teilchen der Supersymmetrie 
nachweisen, wenn sie existieren.  
 
Die Stringtheorien können auf unterschiedliche Arten formuliert werden. Mögliche Formulierungen 
sind: 
 

• Offene und geschlossene Strings 

• Nur für Bosonen: Bosonen-Strings 

• Für Bosonen und Fermionen: Supersymmetrie bzw. Superstrings 
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Für eine Stringtheorie der Bosonen würden vier Raumdimensionen nicht mehr ausreichen, es 
bräuchte 26-Raumzeit-Dimensionen. Im Rahmen der Stringtheorie wird davon ausgegangen, dass 
es mehr als vier Raumzeit-Dimensionen gibt. Allerdings sind außer den uns vier bekannten 
Raumzeit-Dimensionen alle weiteren eingerollt und so für uns nicht sichtbar. Die Reduzierung von 
mehr als vier Raumzeit-Dimensionen auf die uns bekannten vier wird als Kompaktifizierung 
bezeichnet. Die sogenannte M-Theorie (mother of all theories) vereinigt wiederum die vielen 
unterschiedlichen Stringtheorien.  
 
Die Physiker Theodor Kaluza (1885 – 1954) und Oskar Klein (1894 – 1977) stellten in den 1920er 
Jahren als erste die Theorie auf, wonach das Universum mehr als drei räumliche Dimensionen 
haben könnte. Durch ein Analogon kann die Nichtwahrnehmbarkeit der anderen Dimensionen 
veranschaulicht werden. Dreidimensionale Körper können aus einer entsprechenden Entfernung 
nicht mehr dreidimensional wahrgenommen werden. Stattdessen werden sie zweidimensional oder 
eindimensional wahrgenommen. Ein dreidimensionaler Gartenschlauch sieht aus entsprechender 
Entfernung auch wie eine eindimensionale Linie aus. Unterhalb von sehr kleinen Messgrenzen 
könnten außer den drei Raumdimensionen die weiteren nicht mehr wahrgenommen werden. Nach 
der Kaluza-Klein-Theorie würden z.B. die spezifischen Eigenschaften von Teilchen, etwa Masse 
oder Ladung, von der Anzahl, Form und Größe von Löchern abhängen, deren Existenz von höheren 
Dimensionen als den drei Raumdimensionen abhängen.  
 
In der Topologie wird die geometrische Eigenschaft des Raumes untersucht, welche sich nicht unter 
einer Raumdrehung, einer Verdrehung oder einer Verbiegung ändert. Nach der Allgemeinen 
Relativitätstheorie verändert sich aufgrund der Expansion des Universums die Raumzeit, nicht 
jedoch die Topologie des Universums. Im Gegensatz dazu nehmen Quantenfluktuationen auf den 
quantenmechanisch relevanten kleinen Größenskalen auch Strukturen in der Raumzeit an. Auf 
großen Skalen mitteln sich diese Strukturen dann weg und sind nicht mehr wahrnehmbar. 
Mathematisch lässt sich das Ganze durch eine Schrumpfung auf einen singulären Punkt ausdrücken, 
welcher anschließend orthogonal expandiert. Ein singulärer Punkt hat eine unendlich kleine 
Ausdehnung und zeigt die Grenzen der Allgemeinen Relativitätstheorie auf. So ist ein Schwarzes 
Loch nach der Allgemeinen Relativitätstheorie eine Singularität in der Raumzeit. Tatsächlich dürfte 
es wohl keine Singularität sein. Sehr wahrscheinlich liegt die Materie dort in einem bestimmten 
Zustand vor. Um jedoch das Innere eines Schwarzen Loches oder die Zustände unmittelbar beim 
Urknall beschreiben zu können bräuchte es die noch zu findende Theorie der Supersymmetrie, 
welche die Quantentheorie und die Allgemeine Relativitätstheorie umfasst. Hier könnte die 
Stringtheorie einen möglichen Lösungsansatz bieten. Eine entsprechende Theorie würde auch den 
Horizont der Kosmologie erweitern. Doch noch ist die Theorie nicht gefunden. 
 
Allerdings wird auch die angestrebte Weltformel nicht alle Fragen beantworten können. Es wird 
wahrscheinlich niemals grenzenlose Erkenntnisse geben können. Auch werden wir wohl nie die 
allererste oder allerletzte Ursache für alles Existierende finden. Ob es einen Schöpfer gibt oder 
nicht, das bleibt weiterhin eine Frage des Glaubens und hierfür wird es keine Antwort in der 
Kosmologie geben. 
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8.9  Schlusswort 
Dieses Kapitel über die „Kosmologie“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die hierfür verwendete 
Literatur ist im Literaturverzeichnis angegeben und eignet sich auch für die weitere Vertiefung der 
Thematik. Die Kosmologie beschreibt auf Basis der Allgemeinen Relativitätstheorie folgerichtig die 
zeitliche Entwicklung des Kosmos. Demnach entstand das Universum vor etwa 13,8 Milliarden 
Jahren aus einem extrem dichten und heißen Anfangszustand heraus, dem sogenannten Urknall. In 
Bruchteilen von Sekunden entstanden die Elementarteilchen und die heute vier bekannten 
Wechselwirkungen (Gravitative, Starke, Schwache und elektromagnetische Wechselwirkung). Die 
ersten Atomkerne bildeten sich einige Minuten nach dem Urknall. Die ersten Atome entstanden 
etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall durch die Vereinigung der Atomkerne mit den Elektronen. 
Seitdem ist das Universum durchsichtig und Strahlung kann sich fast ungehindert ausbreiten. Die 
ersten Sterne und Galaxien entstanden rund 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. 
 
Heute wissen wir, dass die „normale Materie“, welche aus Atomen und den Teilchen des 
Standartmodells besteht, nur rund vier Prozent der ganzen existierenden Materie und Energie 
ausmacht. Diese normale Materie wird als baryonische Materie bezeichnet. Streng genommen sind 
Baryonen schwere Teilchen. Dieser Definition entsprechen unter anderem die Protonen und 
Neutronen in einem Atomkern. Da jedoch der Atomkern etwa 99 Prozent der Masse eines Atoms 
enthält, die Elektronen also faktisch vernachlässigt werden können, wird die atomare Materie zur 
baryonischen Materie verallgemeinert. Doch der Großteil der Materie liegt in Form von Dunkler 
Materie vor, welche etwa einen Anteil von  26 Prozent an der gesamten existierenden Materie und 
Energie hat. Diese Dunkle Materie wechselwirkt nicht elektromagnetisch, ist daher absolut 
unsichtbar. Nur durch ihre gravitative Wirkung auf die sichtbare baryonische Materie kann auf ihre 
Existenz geschlossen werden. Vermutet werden besonders schwere Teilchen jenseits des 
sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik. So soll es z.B. zu jedem Teilchen ein sogenanntes 
super-symmetrisches Teilchen geben, welche unmittelbar nach dem Urknall entstanden sind. Doch 
etwa 70 Prozent der gesamten existierenden Materie und Energie macht die sogenannte Dunkle 
Energie aus. Über sie ist bisher nur ihre Wirkung bekannt. Dunkle Energie führt zu einer 
beschleunigten Ausdehnung des Universums. Das Wesen der Dunklen Energie ist hierbei 
unbekannt. Sie wird jedoch unter anderem als Energie des Vakuums interpretiert. 
  
Die Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie und die aus ihr folgenden Friedmann-
Lemaître-Gleichungen beschreiben die sich ausdehnende Raumzeit des Universums wie eine 
auseinanderfließende Flüssigkeit. Die Galaxien bilden darin Flüssigkeitstropfen. Seit dem Urknall 
dehnt sich das Universum beschleunigt aus. Demnach wird sich das Universum immer weiter 
ausdehnen sowie seine Materiedichte und Temperatur immer mehr abnehmen. Für das 
Urknallmodell gibt es drei nachgewiesene Belege, welche hervorragend im Einklang mit den 
kosmologischen Modellen stehen: 
 

• Die Häufigkeit der chemische Elemente (Wasserstoff, Helium und die anderen Elemente) 

• Die Kosmische Hintergrundstrahlung 

• Die Fluchtbewegung der Galaxien (Rotverschiebung der Galaxien) 
 
Das Standardmodell der Kosmologie ist aufgrund seiner eindeutigen Belege wissenschaftlich 
weitgehend anerkannt. Natürlich könnte es vielleicht auch alternative Modelle geben, doch bisher 
konnten keine vergleichbar guten und plausiblen alternativen Theorien zum kosmologischen 
Standardmodell aufgestellt werden. Der nächste wichtige Schritt zur Vertiefung der theoretischen 
kosmologischen Grundlagen dürfte die Zusammenfassung der Quantentheorie und der Allgemeinen 
Relativitätstheorie in einer übergeordneten Theorie sein. Mit dieser oft auch als Weltformel 
bezeichneten Theorie könnte dann der Urknall selbst theoretisch erfasst werden. Die Kosmologie ist 
eine Wissenschaft, welche im vollen Fluss und noch längst nicht am Ziel ist.  
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Bild 8-29: Die zeitliche Entwicklung des Universums nach dem Urknall / Quelle: NASA 

 

 
 

Bild: 8-30: Das Universum auf verschiedenen Größenskalen / Quelle: Wikipedia.org 
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9 Nachwort 
Das Lehrwerk „Grundlagen der Astronomie und Astrophysik“ stellt eine Literaturrecherche dar. Die 
hierfür verwendete Literatur ist in den Literaturverzeichnissen der acht Kapitel angegeben und 
eignet sich auch für die weitere Vertiefung der Thematik. 
 
Die Astronomie ist eine sehr alte Wissenschaft, welche zunächst eine reine empirische Wissenschaft 
war und als solche auch praktische Bedeutung hatte bzw. heute zum Teil noch hat. So beruht die 
Einteilung der Zeiträume in Tage, Monate, Jahre oder auch in Jahreszeiten auf astronomischen 
Beobachtungen. Die Ursachen für astronomische Ereignisse konnten erst sehr viel später mit der 
Entwicklung der Physik gedeutet werden. Heute ist die Astronomie vor allem angewandte Physik, 
so dass diese auch als Astrophysik bezeichnet werden kann. Astronomie bzw. Astrophysik bilden 
heute zusammen mit der Physik als Ganzes die Grundlage unseres wissenschaftlichen Weltbildes. 
Aus diesem Grunde ist es auch sehr wichtig, die Grundlagen der Astronomie und der Astrophysik 
zu vermitteln. Dies kann unter anderem im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Vorträgen oder 
durch Selbststudium geschehen. Diesem Zweck dient auch das vorliegende Lehrwerk.  
 
Im ersten Kapitel wird zunächst auf die empirische Astronomie eingegangen, also auf die bloße 
Beobachtung von astronomischen Sachverhalten. Voraussetzungen hierfür sind unter anderem 
Astronomische Koordinatensysteme und wie wir uns am Sternenhimmel orientieren können. Das 
zweite Kapitel bietet eine ausführliche Darstellung des Sonnensystems und seiner Einzelobjekte. 
Ein besonderes Einzelobjekt, die Sonne, wird im dritten Kapitel ausführlich behandelt. Einerseits ist 
die Sonne das zentrale Objekt im Sonnensystem, andererseits ist sie als Stern eine wichtige 
Referenz für die vielen Sterne, welche ausführlich im vierten Kapitel behandelt werden. Als 
Nebenprodukt der Sternentstehung werden die Extrasolaren Planeten im fünften Kapitel ausführlich 
behandelt. Dabei wird auch auf mögliches Leben im Weltraum, Gegenstand der Astrobiologie, 
eingegangen. Die Sterne sind wiederum im Interstellaren Raum eingebettet, welcher mit 
Interstellarer Materie gefüllt ist. Diese ist ausführlicher Gegenstand des sechsten Kapitels. Die 
Galaxis (Milchstraße), die anderen Galaxien und Galaxienhaufen sind ausführliche Themen im 
siebten Kapitel Extragalaktische Astronomie. Dann müssen wir natürlich im achten und letzten 
Kapitel auch das Universum als Ganzes betrachten, was Gegenstand der Kosmologie ist.  
 
Dieses Werk wäre ohne die Hilfe von Freunden und Bekannten nicht möglich gewesen. Ihnen allen 
möchte ich sehr danken. Hierbei soll vor allem das Korrekturlesen und die Zurverfügungstellung 
der Bilder erwähnt werden. Einige der verwendeten Bilder wurden von Ralf Schmidt erstellt, einem 
(Sternen-)Freund und Kollegen.  
 
Als Diplom-Physiker / Astrophysiker habe ich natürlich auch meine Schwerpunkte und Vorlieben. 
Bestimmte Themenbereiche, etwa Aktive Galaktische Kerne, sind etwas detaillierter als andere 
Bereiche dargestellt. Dennoch habe ich mich um die größtmögliche Ausgewogenheit bei den 
Themen bemüht. Natürlich geht es bei der Einführung in eine Wissenschaft immer um die 
gängigsten Themenbereiche und Grundlagen. Daher kann auch dieses Werk nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Des Weiteren geht die Forschung rasant weiter, so dass auch aus diesem 
Grunde keine absolut vollständige Darstellung des umfangreichen Themengebietes erfolgen kann. 
Meine Leserschaft möge beurteilen, ob mir eine gute Einführung gelungen ist. Für Anregungen und 
Kritik bin ich ausdrücklich sehr dankbar. 
 
Meinen Leserinnen und Lesern möchte ich natürlich auch meinen Dank aussprechen, denn ohne sie 
würde meine Arbeit keinen Sinn machen. Ich hoffe, dass alle meine Leserinnen und Lesern eine 
angenehme und fruchtbare Lektüre hatten.  
 
Andreas Schwarz                                                                                    Wilhelmshaven, 28.02.2018 


