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Die Entstehung des Sonnensystems

D

ie Entwicklung der Welt lässt sich mit einem Feuerwerk vergleichen, das gerade zu Ende
gegangen ist: Es gibt noch einige rote Funken, Asche und Rauch.

Auf der ausgekühlten Schlacke stehend, betrachten wir das Erlöschen der Sonnen und versuchen,
uns die entschwundene Brillanz während der Entstehung der Welt vorzustellen.
– Georges Lemaître (1894–1966), Astronom und katholischer Geistlicher

Wie ist die Erde entstanden? Wie alt ist sie? Ist sie ein-

und sie als Beispiel dafür verwenden, wie die Wissen-

zigartig? Unsere Vorfahren konnten die Antworten auf

schaft die grundsätzlichen Fragen nach unserem Ur-

diese Fragen nur raten. Sie waren der Ansicht, dass die

sprung zu erklären versucht.

Erde sich grundsätzlich von den anderen Himmelskör-

Unsere Theorie der Entstehung des Sonnensystems

pern unterscheidet. Heute kennen wir die Erde als ei-

ist nicht nur deshalb wichtig, weil wir mit ihrer Hilfe

nen unter mehreren Planeten im Sonnensystem und

unsere kosmische Herkunft verstehen können, sondern

unser Sonnensystem ist nur eines von vielen Planeten-

auch, weil in ihr der Schlüssel zum Verständnis der

systemen im Weltall.

Natur der Planeten liegt. Wenn alle Planeten des Son-

Wir versuchen die Entstehung unseres Planeten an-

nensystems gemeinsam entstanden sind, dann müssen

hand der Hinweise zu verstehen, die wir bei der Unter-

ihre Unterschiede auf physikalische Prozesse zurück-

suchung des restlichen Sonnensystems gefunden ha-

zuführen sein, die während der Entstehung und wei-

ben. Diese Hinweise deuten darauf hin, dass die Sonne

teren Entwicklung des Sonnensystems stattgefunden

und alle Planeten, Monde, Asteroiden und Kometen,

haben. Dadurch bildet unsere Untersuchung der Geburt

die sie umkreisen, gemeinsam entstanden sind. Auf

des Sonnensystems die Basis für die vergleichende Be-

dieser Grundlage konnten die Wissenschaftler eine

trachtung der Planeten in den folgenden Kapiteln. Sie

Theorie aufstellen, welche die meisten der beobachte-

wird uns zudem dabei helfen, die jüngsten Entdeckun-

ten Eigenschaften unseres Sonnensystems erklärt. Wir

gen von Planeten um andere Sterne zu verstehen, ein

werden diese Theorie in diesem Kapitel untersuchen

Thema, dem wir uns in Kapitel 13 widmen werden.

Auf der Suche
nach dem Anfang

zu verstehen. Es war daher nur natürlich, dass die Wis-

8.1

Die Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie ist
ein Wechselspiel zwischen Beobachtung und dem Versuch, diese Beobachtungen zu interpretieren (Abschnitt 3.4). Hypothesen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll erscheinen, werden später vielleicht
verworfen, weil sie neue Daten nicht erklären können.
So erschienen beispielsweise die griechischen Vorstellungen zur Entstehung der Erde völlig vernünftig, solange die Menschen glaubten, die Erde sei das Zentrum
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senschaftler begannen, darüber zu spekulieren, wie ein
solches System entstanden sein mochte. Wir werden
den größten Teil dieses Kapitels damit zubringen, die
heutige Theorie der Entstehung des Sonnensystems zu
diskutieren. Zunächst aber werden wir die Ursprünge
dieser Theorie betrachten und wie wir sie beurteilen
müssen.

Welche Eigenschaften unseres Sonnensystems muss eine Theorie seiner
Entstehung erklären können?

des Universums. Nachdem aber Kepler und Galilei be-

Bekanntermaßen kann eine Hypothese nur dann den

wiesen hatten, dass die Erde ein Planet ist und die

Status einer Theorie erreichen, wenn sie ein detaillier-

Sonne umkreist, waren sie sinnlos geworden.

tes physikalisches Modell anbietet, welches eine breite

Zum Ende des 17. Jahrhunderts hatten uns die Koper-

Palette beobachteter Fakten erklären kann. In Kapitel 7

nikanische Wende (Abschnitt 3.3) und die Newton’sche

haben wir vier wichtige strukturelle Eigenschaften un-

Entdeckung des Gravitationsgesetzes (Abschnitt 4.4)

seres Sonnensystems diskutiert (siehe Abbildung 7.14).

ermöglicht, die Anordnungen und Bewegungen der

Anhand dieser Eigenschaften können wir jede Hypo-

Planeten und Monde im Sonnensystem grundsätzlich

these bewerten, die behauptet, den Ursprung des Son-

8.1 Auf der Suche nach dem Anfang

nensystems erklären zu können. Scheitert die Hypo-

derne wissenschaftliche Theorie von der Entstehung

these bei der Erklärung nur einer einzigen Eigenschaft,

des Sonnensystems basiert. Um 1755 stellte der deut-

kann sie nicht richtig sein. Kann sie alle vier richtig

sche Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) die Hy-

erklären, dürfen wir uns ziemlich sicher auf der rich-

pothese auf, unser Sonnensystem sei aus dem Gravi-

tigen Spur wähnen. Deshalb können wir die folgenden

tationskollaps einer kalten interstellaren Gaswolke

vier Kriterien für eine erfolgreiche Theorie zur Entste-

entstanden. Etwa 40 Jahre später stellte der französi-

hung des Sonnensystems aufstellen:

sche Mathematiker Pierre-Simon Laplace (1749–1827),

1

Sie muss die Bewegungsmuster erklären, die wir in
Kapitel 7 diskutiert haben.

2

Sie muss erklären, warum Planeten zwei Hauptgruppen angehören: den kleinen, aus Gestein bestehenden terrestrischen Planeten in Sonnennähe
und den großen wasserstoffreichen jovianischen
Planeten weiter außen im Sonnensystem.

3

Sie muss die Existenz einer großen Zahl von Asteroiden und Kometen erklären können und angeben, warum sich diese Objekte primär in den Gebieten aufhalten, die wir als Asteroidengürtel,
Kuiper-Gürtel und Oort’sche Wolke bezeichnen.

4

Sie muss die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten erklären können, gleichzeitig aber auch Ausnahmen
von den Regeln zulassen, etwa die ungewöhnliche
Achsenneigung von Uranus und die Existenz des
großen Erdmonds.

unabhängig von Kant (dessen Vorschlag er offenbar
nicht kannte) dieselbe Idee in den Raum. Weil eine
interstellare Wolke üblicherweise als nebula (lateinisch für Wolke) bezeichnet wird, wurde ihre Idee als
Nebularhypothese (oder Kant-Laplace-Hypothese) bekannt.
Die Nebularhypothese galt das ganze 20. Jahrhundert hindurch als richtig. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Wissenschaftler allerdings einige Aspekte unseres Sonnensystems entdeckt, die sich durch
die Nebularhypothese anscheinend nicht gut erklären
ließen – zumindest nicht in der von Kant und Laplace
ursprünglich beschriebenen Form. Während einige
Wissenschaftler versuchten, die Nebularhypothese abzuändern, suchten andere nach völlig neuen Erklärungen für die Entstehung des Sonnensystems.
Während eines Großteils der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts musste sich die Nebularhypothese

Die Theorie kann weitere Unterstützung erfahren,

dem Wettbewerb mit einer Hypothese stellen, der zu-

wenn sie Vorhersagen machen kann, die sich durch

folge die Planeten Überbleibsel einer Beinahe-Kolli-

neue Beobachtungen oder Experimente bestätigen las-

sion zwischen der Sonne und einem anderen Stern

sen. Eine Theorie beispielsweise, die die Entstehung un-

sein sollten. Gemäß dieser Planetesimalhypothese hat-

seres Sonnensystems erklären kann, sollte auch Aus-

ten sich die Planeten aus Gasblasen gebildet, die wäh-

sagen über andere Planetensysteme machen können.

rend der Beinahe-Kollision von der Sonne abgezogen

Heutzutage lassen sich solche Aussagen anhand des

worden waren.

schnell wachsenden Beobachtungsmaterials junger

Inzwischen wurde die Planetesimalhypothese ver-

Sterne überprüfen, die sich in der frühen Phase der

worfen. Wie Berechnungen gezeigt haben, kann sie we-

Planetenentstehung befinden, aber auch anhand der

der die beobachteten Bewegungen der Planeten noch

tatsächlich bei anderen Sternen entdeckten Planeten.

die Aufteilung der Planeten in zwei Hauptgruppen

Wie wir hier und in Kapitel 13 sehen werden, musste

(terrestrische und jovianische Planeten) erklären. His-

unsere heutige Theorie der Entstehung des Sonnensys-

torisch gesehen sollten alleine diese beiden Gründe aus-

tems nur geringfügig modifiziert werden, um diese

gereicht haben, um die Theorie zu disqualifizieren, aller-

neuen Beobachtungen erklären zu können. Dies bestä-

dings scheiterte sie noch an einem weiteren Grund: Sie

tigt uns in unserer Ansicht, dass die grundlegende Ent-

erforderte ein äußerst unwahrscheinliches Ereignis.

stehungstheorie richtig sein muss.

Angesichts der riesigen Entfernungen zwischen den
Sternen in unserer galaktischen Umgebung ist die

Welche Theorie erklärt die
Eigenschaften unseres
Sonnensystems am besten?

Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Sterne nahe genug
kommen, um aufgrund der Gravitation einen spürbaren Massenverlust hervorzurufen, so gering, dass dieses Ereignis praktisch niemals eintritt, nicht einmal

Üblicherweise gelten zwei Wissenschaftler des 18. Jahr-

jenes eine Mal, das für die Entstehung zumindest un-

hunderts als die Väter der Hypothese, auf der die mo-

seres Sonnensystems notwendig gewesen wäre. Obwohl
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die geringe Wahrscheinlichkeit allein nicht ausreichte,

selben Überlegungen auch für die Entstehung anderer

um die Planetesimalhypothese zu disqualifizieren, war

Sternsysteme gelten.

dies doch für eine Theorie, die auch auf anderen Gebieten versagt hat, keineswegs hilfreich. Darüber hinaus führt die geringe Wahrscheinlichkeit der Planetenentstehung aufgrund von Sternkollisionen zu einer
überprüfbaren Vorhersage, von der wir heute wissen,
dass sie falsch ist: Wenn Planeten durch so unwahrscheinliche Ereignisse entstehen, müssen sie bei anderen Sternen sehr selten sein. Die Tatsache, dass wir
mittlerweile wissen, dass Planeten recht häufig vorkommen (Abschnitt 13.1), ist daher ein weiterer Schlag
gegen die Planetesimalhypothese.
Während die Planetesimalhypothese an Boden verlor, haben neue Erkenntnisse zur Physik der Planetenentstehung zu Änderungen und Erweiterungen der
Nebularhypothese geführt. Indem Wissenschaftler die
Konsequenzen der Planetenentstehung aus einer Gaswolke untersucht haben, haben sie neue Modelle entwickelt, die ganz natürlich zu neuen Erklärungen für
alle vier allgemeinen Eigenschaften des Sonnensystems geführt haben. In den letzten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts hatte die Nebularhypothese so viele
Fakten erklärt, dass sie den Status einer wissenschaftlichen Theorie erhielt – die Nebulartheorie der Entstehung des Sonnensystems (Nebular Theory). Wie
bereits erwähnt, wurde diese Theorie dadurch, dass sie
viele der beobachteten Eigenschaften anderer Planetensysteme erfolgreich vorhergesagt hat, noch weiter
bestätigt. Obwohl manche der jüngeren Entdeckungen

Woher stammt das Sonnensystem?
Die Nebulartheorie geht davon aus, dass eine Gaswolke
unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfällt. Üblicherweise bezeichnen wir diese Wolke als die solare
Urwolke. Woher stammt dieses Gas?

Galaktisches Recycling
Soweit wir das heute sagen können, ist das Universum
im Urknall entstanden (Abschnitt 1.1). Wasserstoff und
Helium (sowie Spuren von Lithium) waren im jungen
Universum die einzigen vorhandenen Elemente. Alle
schwereren Elemente wurden seit dieser Zeit in den
Sternen hergestellt, sowohl durch Kernfusion im Sterninneren als auch während der Explosionen, die ihren
Tod begleiten. Wenn Sterne sterben, geben sie einen
großen Teil ihrer Materie an den Weltraum ab, darunter
auch die neu entstandenen schweren Elemente. Diese
Materie kann durch neue Sterngenerationen recycelt
werden (씰 Abbildung 8.1). (Wir werden den galaktischen
Recyclingprozess in Kapitel 19 näher betrachten.)
Obwohl der Prozess der Fusion schwerer Elemente
in Sternen und ihres Recyclings in der Galaxie wohl
schon fast die ganze 14 Milliarden Jahre dauernde Geschichte des Universums hindurch anhält, ist bis jetzt
nur ein kleiner Teil des ursprünglich vorhandenen
Wasserstoffs und Heliums in schwerere Elemente um-

von Planeten um andere Sterne zu einigen Überraschungen geführt haben, sind sie im Allgemeinen kon-

Sterne werden in
Gas- und Staubwolken geboren.

sistent mit dem, was wir unter der Annahme, dass die
Nebulartheorie richtig ist, erwarten würden.

Übungen zur Entstehung des Sonnensystems, Lektion 1–2

Die Geburt
des Sonnensystems

8.2

Wir können nun die Theorie zur Entstehung des Sonnensystems im Detail untersuchen. In diesem Abschnitt fangen wir mit dem Anfang an, indem wir die
Ursprünge der Gaswolke, aus der unser Sonnensystem

Bei ihrem Tod geben
Sterne Materie wieder
an den Weltraum ab.

Sterne produzieren
aus leichten Elementen schwerere.

entstanden ist, untersuchen und erklären, wie der Gravitationskollaps dieser Wolke zu regelmäßigen Bewegungsmustern führen konnte. Wie erwähnt, dürften die-
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Abbildung 8.1: Diese Darstellung ist ein Teil von Abbildung 1.2.
Hier ist der galaktische Recyclingprozess zusammengefasst.

8.2 Die Geburt des Sonnensystems

gewandelt worden. Als sich unser Sonnensystem vor

Hinweise von anderen Gaswolken

etwa 4,5 Milliarden Jahren bildete, waren etwa 2 %

Beobachtungen liefern deutliche Hinweise darauf, dass

(der Masse) des ursprünglichen Wasserstoffs und Heli-

unser Sonnensystem aus einer interstellaren Gaswolke

ums in der Galaxie in schwere Elemente umgewandelt

entstanden ist. Insbesondere sind in solchen Wolken

worden. Die übrigen 98 % waren immer noch Wasser-

immer Sterne anzutreffen, die noch in der Entstehung

stoff und Helium. Die Sonne, die praktisch die gesamte

begriffen sind (Abschnitt 16.1).

Masse unseres Sonnensystems umfasst, weist bis heute
diese Zusammensetzung auf.

씰 Abbildung 8.2 zeigt den Orionnebel, eine bekann-

te Sternentstehungsregion. Einige Sterne sind in dieser

Das Gas, aus dem das Sonnensystem entstanden ist,

riesigen Gaswolke bereits entstanden. Im Lauf der

war also das Ergebnis vieler Milliarden Jahre des galak-

kommenden Jahrmillionen werden dort noch Tau-

tischen Recyclings vor der Entstehung unseres Son-

sende weitere Sterne entstehen. Darüber hinaus ist je-

nensystems. Aus diesem Gas entstanden die Sonne

der Stern, den wir während seiner Entstehung beob-

und die Planeten, wobei die Erde und die anderen ter-

achten, von einer relativ dichten Gaswolke umgeben,

restrischen Planeten überwiegend aus den darunter

die unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenzustür-

gemischten schweren Elementen bestehen. Wie wir in

zen scheint. Das deutet darauf hin, dass ein solcher

Kapitel 1 gesehen haben, sind wir „Sternenstaub“, weil

Stern in seinem eigenen „solaren Urnebel“ entsteht, in

wir und unser Planet aus Elementen bestehen, die in

dem sich schließlich auch Planeten bilden könnten –

Sternen entstanden, die vor langer Zeit existierten und

so wie nach gängiger Anschauung auch unser Sonnen-

wieder vergangen sind.

system entstanden ist.

Zum Nachdenken
Könnte ein Sonnensystem wie unseres in der ersten Sterngeneration nach dem Urknall entstanden sein? Erläutern Sie
Ihre Ansicht.

Weshalb gibt es regelmäßige
Bewegungsmuster in unserem
Sonnensystem?
Der solare Urnebel begann vermutlich als große, etwa

OPT IR

kugelförmige Wolke aus sehr kaltem Gas geringer Dichte.
Anfänglich war dieses Gas soweit ausgedehnt – möglicherweise über einen Bereich von mehreren Lichtjahren – dass die Gravitation allein den Kollaps nicht in
Gang bringen konnte. Vermutlich wurde der Kollaps
durch ein einschneidendes Ereignis ausgelöst, etwa
die Einwirkung der Stoßwelle einer Explosion eines
nahegelegenen Sterns (einer Supernova).
Sobald der Kollaps begonnen hatte, stellte das Gravitationsgesetz sicher, dass er von selbst weiterlief. Erinnern Sie sich daran, dass die Gravitationsstärke umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes ist
(Abschnitt 4.4). Weil die Wolkenmasse beim Kollaps
gleich blieb, nahm die Stärke der Schwerkraft mit sinkendem Durchmesser der Wolke zu (sinkt der Durchmesser beispielsweise auf die Hälfte, steigt die Gravi-

2 Lj

tationskraft auf das Vierfache).
Weil die Schwerkraft aus allen Richtungen zum

Abbildung 8.2: IF Der Orionnebel, eine interstellare Wolke, in
der sich neue Sternsysteme bilden. Im Verlauf der nächsten Jahrmillionen werden sich in dieser Gaswolke Tausende neuer Sterne bilden. Einige dieser Sterne könnten auch ein eigenes Planetensystem
ausbilden. In diesem Bild sind eine Infrarotaufnahme des Spitzer-Weltraumteleskops und Daten aus dem sichtbaren Bereich vom HubbleWeltraumteleskop miteinander kombiniert.

Zentrum gerichtet ist, könnte man zunächst annehmen, dass der solare Nebel seine sphärische Form bei
der Kontraktion beibehalten haben sollte – immerhin
erklärt die zum Zentrum gerichtete Schwerkraft auch,
warum die Sonne und die Planeten kugelförmig sind.
Allerdings ist die Schwerkraft nicht das einzige physi-
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kalische Gesetz, das den Wolkenkollaps beeinflusst.
Unter Berücksichtigung aller Gesetze, die den Verlauf
des Kollaps einer Wolke bestimmen (vor allem dem
Gesetz der Drehimpulserhaltung), sollte der solare Nebel vielmehr eine rotierende abgeflachte Scheibe gewesen sein, die einen zentralen Stern umgab.

Aufheizung, Rotation und Abflachung
Die ursprüngliche Wolke ist groß und diffus und rotiert
unmerklich langsam. Die Wolke beginnt zu kollabieren.

Während die Ausdehnung des solaren Urnebels abnahm, veränderten drei wichtige Prozesse seine Dichte,
Temperatur und Form. Dabei entstand aus einer großen,
diffusen (und weit ausgedehnten) Wolke eine wesentlich kleinere, rotierende Scheibe (씰 Abbildung 8.3).
쮿 Aufheizung. Die Temperatur des solaren Urnebels

stieg während des Kollapses als Folge der Energieerhaltung (Abschnitt 4.3). Bei der Kontraktion der
Wolke wandelte sich ihre potenzielle Energie in kinetische Energie der einzelnen, sich auf dem Weg
nach innen befindlichen Gasteilchen um. Diese
Teilchen stießen miteinander zusammen und wandelten so die kinetische Energie des Einfalls in thermische Energie um, also die zufällige Bewegung
Aufgrund der Energieerhaltung heizt sich die Wolke
beim Kollaps auf. Die Drehimpulserhaltung führt dazu,
dass sie im Verlauf der Kontraktion immer schneller
rotiert.

der Teilchen (siehe Abbildung 4.14 b). Die Sonne
bildete sich im Zentrum, wo Temperatur und Dichte
am höchsten waren.
쮿 Rotation. Wie eine Eisläuferin, die ihre Arme wäh-

rend einer Pirouette anzieht, rotierte der solare
Urnebel während der Kontraktion als eine Folge
der Drehimpulserhaltung immer schneller (Abschnitt 4.3). Die Rotation der Wolke war vor dem
Kollaps vermutlich unmerklich gering, doch durch
die Kontraktion war eine schnelle Rotation unausKollisionen zwischen den Teilchen flachen die Wolke
zu einer Scheibe ab.

weichlich. Durch die Rotation war auch sichergestellt, dass nicht die ganze Materie des solaren
Urnebels ins Zentrum gelangte: Je größer der Drehimpuls einer rotierenden Wolke ist, desto ausgedehnter ist sie.
쮿 Abflachung. Der solare Urnebel flachte sich zu einer

Scheibe ab. Diese Abflachung war eine natürliche
Folge der Kollisionen zwischen den Teilchen in der
rotierenden Wolke. Zu Beginn kann eine Wolke jede
Das Ergebnis ist eine rotierende abgflachte Scheibe;
ihre Masse ist in der Nähe des Zentrums konzentriert,
ihre Temperatur ist im Zentrum am höchsten.

Abbildung 8.3: IF Diese Abfolge von Zeichnungen zeigt, wie
durch den Gravitationskollaps einer großen Gaswolke eine rotierende Materiescheibe entsteht. Aus der heißen, zentralen Verdichtung wird ein Stern, in der ihn umgebenden Scheibe können sich
Planeten bilden.
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Größe oder Form aufweisen und unterschiedliche
Bereiche innerhalb der Wolke können sich mit zufälliger Geschwindigkeit in zufällige Richtungen
bewegen. Diese Bereiche kollidieren und verschmelzen während des Kollapses der Wolke und jeder
neue Bereich hat dann die mittlere Geschwindigkeit
der Wolkenbereiche, aus denen er sich geformt hat.

8.2 Die Geburt des Sonnensystems
OPT

OPT

Nahegelegene Sterne
Abgedeckter Stern
im Zentrum

Streifen und Klumpen zeigen den Einfluss
nahegelegener Sterne oder unsichtbarer
Planeten.
Rotierende
Materiescheibe

Den Stern
umgebende
Staubscheibe
100 AE

Abgedeckter Stern
im Zentrum

200 AE

10’’
a Blick auf die Kante der Scheibe um den Stern
AU Microscopii; hier wird die abgeflachte Form
sichtbar.

b Scheibe um den Stern HD141569A. Die Farben sind
nicht real: Ein Schwarz-Weiß-Bild wurde rot eingefärbt, um schwächste Details hervorzuheben.

Abbildung 8.4: Die Fotografien des Hubble-Weltraumteleskops zeigen abgeflachte rotierende Materiescheiben um andere Sterne.

Dadurch werden die zufälligen Bewegungen in der
ursprünglichen Wolke während des Kollapses immer mehr geordnet und die ursprüngliche klumpige Form verändert sich zu einer rotierenden abgeflachten Scheibe. Auf dieselbe Weise führen
Kollisionen zwischen Materieklumpen auf extremen elliptischen Bahnen dazu, dass einzelne Gebiete ihre Exzentrizitäten verringern und ihre Umlaufbahnen immer kreisförmiger werden.
Die Entstehung einer rotierenden Scheibe erklärt die
heutigen regelmäßigen Bewegungen in unserem Sonnensystem. Die Planeten umkreisen alle die Sonne in
nahezu derselben Ebene, weil sie in einer flachen

SEHEN SIE SELBST
Eine einfache Analogie zu den regelmäßigen Bewegungen
im Sonnensystem können Sie mit einfachsten Mitteln selbst
erzeugen: Streuen Sie ein wenig Pfeffer in eine Schüssel mit
Wasser und rühren Sie schnell und in zufälligen Richtungen
um. Die Wassermoleküle kollidieren ständig miteinander,
dadurch verändert sich die Bewegung des Pfeffers zu einer
langsamen Rotation, die den Mittelwert der ursprünglichen
zufälligen Geschwindigkeiten darstellt. Führen Sie dieses
Experiment mehrfach aus und rühren Sie das Wasser immer
unterschiedlich um. Heben sich die Zufallsbewegungen irgendwann auf, sodass gar keine Rotation auftritt? Beschreiben Sie die Ereignisse und erläutern Sie die Ähnlichkeit zu
den Abläufen im solaren Urnebel.

Scheibe entstanden sind. Die Richtung, in der die Wolke
rotiert hatte, wurde zu der Richtung der Sonnenrota-

hinweise stützen unser Modell der Rotation, Aufhei-

tion und der Umlaufbahnen der Planeten. Computer-

zung und Abflachung.

simulationen haben gezeigt, dass die Planeten bei ihrer

Die Aufheizung einer kollabierenden Gaswolke be-

Entstehung ebenfalls in diese Richtung rotiert haben –

deutet, dass die Wolke thermische Strahlung – zum

deshalb rotieren heute noch die meisten Planeten in

größten Teil im Infraroten – emittieren sollte (Abschnitt

derselben Richtung – obwohl aufgrund der im Vergleich

5.4). Wir haben Infrarotstrahlung von vielen Nebeln

zur gesamten Scheibe kleinen Ausmaße der Planeten

gemessen, in denen sich heute Sternsysteme bilden.

einige Ausnahmen auftreten konnten. Da die Kollisio-

Noch deutlichere Hinweise bieten abgeflachte rotie-

nen in der Scheibe zu eher kreisförmigen Umlaufbah-

rende Scheiben um andere Sterne (씰 Abbildung 8.4).

nen führen, bewegen sich die meisten Planeten unseres

(Viele dieser jungen Sterne scheinen auch in sogenann-

Sonnensystems auf nahezu kreisförmigen Bahnen.

ten Jets („Strahlen“) Materie senkrecht zu ihren Scheiben herauszuschleudern (Abschnitt 16.2). Diese Jets

Überprüfung des Modells

beruhen vermutlich auf einem Materiefluss aus der

Weil dieselben Prozesse auch andere kollabierende

Scheibe auf den jungen Stern und beeinflussen die

Gaswolken betreffen sollten, können wir zur Überprü-

Entstehungsprozesse in Sonnensystemen.)

fung unseres Modells nach Scheiben suchen, welche

Auch Computersimulationen der Entstehungspro-

neu entstehende Sterne umgeben. Die Beobachtungs-

zesse unterstützen das Modell. Eine Simulation beginnt
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mit einem Satz an Daten, welche die in interstellaren

Kondensation: die Saat der Planetenkeime

Wolken beobachteten Bedingungen wiedergeben. Mit-

Im Zentrum des kollabierenden solaren Urnebels zog

hilfe eines Computers wenden wir die physikalischen

die Gravitation genug Materie zusammen, um die Son-

Gesetze auf dieses Anfangssystem an und sagen so vor-

ne zu bilden. In der umgebenden Scheibe war die Ma-

aus, welche Veränderungen im Lauf der Zeit eintreten

terie jedoch zu fein verteilt, als dass sie sich durch die

sollten. Solche Computersimulationen können die

Gravitation allein zusammenballen konnte. Stattdes-

meisten allgemeinen Bewegungsmuster unseres Son-

sen begann das Material, sich auf andere Weise zusam-

nensystems richtig wiedergeben, woraus wir schließen

menzuklumpen und diese Klumpen wuchsen dann

dürfen, dass die Nebulartheorie nicht völlig falsch ist.

weiter, bis die Gravitation sie zu Planeten zusammen-

Dass unsere Vermutungen über die Entstehung ab-

ziehen konnte. Im Wesentlichen erforderte die Plane-

geflachter Scheiben richtig sind, bestätigen uns auch

tenentstehung die Anwesenheit von „Keimen“ – festen

viele andere Strukturen im Universum. Wir erwarten

Materiestückchen, aus denen die Schwerkraft schließ-

Abflachung überall dort, wo Teilchen auf Umlauf-

lich Planeten formen konnte.

bahnen miteinander kollidieren können. Deshalb fin-

Der grundlegende Prozess bei der Bildung der Keime

den wir so viele Beispiele für abgeflachte Scheiben,

entsprach vermutlich demjenigen bei der Bildung von

beispielsweise die Scheiben von Spiralgalaxien wie

Schneeflocken in irdischen Wolken: Ist die Temperatur

der Milchstraße, die Scheiben planetarer Ringe sowie

niedrig genug, binden sich einige Atome oder Mole-

Akkretionsscheiben, die viele Neutronensterne und

küle aneinander und verfestigen sich. (Der Druck im

Schwarze Löcher umgeben (Abschnitt 18.3).

solaren Urnebel war im Allgemeinen zu gering, um die
Kondensation von flüssigen Tropfen zu ermöglichen.)

Die Entstehung
der Planeten

8.3

Die Entstehung der Planeten nahm ihren Anfang, nachdem der solare Urnebel zu einer abgeflachten Scheibe
von etwa 200 AE Durchmesser (etwa das Doppelte des
heutigen Durchmessers der Pluto-Umlaufbahn) kollabiert war. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren,
wie die Planeten sich in einer rotierenden Gasscheibe
gebildet haben könnten. Dabei werden wir auch sehen,
wie die Prozesse der Planetenentstehung zu den beiden Hauptgruppen der Planeten führten.

Der Prozess, mit dem sich feste (oder flüssige) Teilchen
aus einem Gas bilden, heißt Kondensation – wir sagen,
dass sich die Teilchen aus dem Gas kondensieren. Die
Teilchen, die sich anfänglich aus einem Gas bilden,
sind mikroskopisch klein, können aber im Lauf der
Zeit weiter anwachsen.
Verschiedene Materialien kondensieren bei verschiedenen Temperaturen. Auf Basis ihrer Kondensationseigenschaften lassen sich die Bestandteile des
solaren Urnebels in vier Gruppen einteilen, die in Tabelle 8.1 zusammengefasst sind:
쮿 Wasserstoff- und Heliumgas (98 % des Urnebels).

Diese Gase kondensieren bei den Bedingungen im

Warum gibt es zwei Hauptgruppen
der Planeten?
Die Mischung des Gases im solaren Urnebel dürfte
sichergestellt haben, dass im Nebel überall dieselbe
Zusammensetzung herrschte: 98 % Wasserstoff und
Helium sowie 2 % schwere Elemente. Weshalb unter-

Materialien wie Wasser (H2O), Methan (CH4) und
Ammoniak (NH3) können sich bei geringen Temperaturen (bei dem geringen Druck im solaren Urnebel unterhalb von 150 K) zu Eis verfestigen.

schieden sich dann die kleinen steinigen terrestrischen

쮿 Gestein (0,4 % des solaren Urnebels) . Gestein ist

Planeten so sehr von den großen gasreichen joviani-

bei hohen Temperaturen gasförmig, kondensiert

schen Planeten? Den wichtigsten Hinweis geben ihre

aber – je nach Art des Gesteins – bei Temperaturen

Orte: Die terrestrischen Planeten haben sich in den

zwischen 500 K und 1300 K zu festen Mineralteil-

warmen inneren Bereichen der rotierenden Scheibe

chen. (Ein Mineral ist ein Teil eines Gesteins mit

gebildet, die jovianischen Planeten entstanden in den

einer bestimmten chemischen Zusammensetzung

kalten äußeren Regionen. Untersuchen wir, wie die
Temperaturunterschiede direkt zu zwei unterschiedlichen Planetengruppen führen konnten.
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Nebel nie.
쮿 Wasserstoffverbindungen (1,4 % des Urnebels).

und Struktur.)
쮿 Metalle (0,2 % des solaren Urnebels) . Metalle wie

Eisen, Nickel und Aluminium sind bei hohen Tem-

8.3 Die Entstehung der Planeten

peraturen ebenfalls gasförmig, kondensieren aber

sich die jovianischen Planeten bildeten. Bis zur Frost-

bei höheren Temperaturen zu einer festen Form

grenze konnten nur Metalle und Gesteine kondensie-

als Gestein – üblicherweise im Bereich von 1000

ren und „Keime“ bilden. Daher bestehen terrestrische

bis 1600 K.

Planeten heute überwiegend aus Metall und Gestein.

Weil Wasserstoff und Helium 98 % des solaren Urnebels ausmachten und nie kondensiert sind, blieb der
größte Teil des Nebels immer gasförmig. Allerdings
konnten Wasserstoffverbindungen, Gestein und Metalle
überall dort auskondensieren, wo die Temperaturen es
zuließen (씰 Abbildung 8.5). In der Nähe der sich bildenden Sonne betrugen die Temperaturen mehr als
1600 K – zu heiß, als dass irgendwelche Materie auskondensieren konnte. In der Nähe der heutigen Merkurbahn waren die Temperaturen gering genug, sodass
Metalle und einige Gesteinsarten zu winzigen festen
Teilchen (d. h. Staubkörnern) auskondensieren konnten,
doch andere Gesteine und alle Wasserstoffverbindun-

Jenseits der Frostgrenze, wo es kalt genug war, dass
Wasserstoffverbindungen zu Eis kondensieren konnten, bestanden diese festen Keime aus Eis, vermischt
mit Metall und Gestein. Weil außerdem Wasserstoffverbindungen im Nebel dreimal häufiger vorkamen als
Metalle und Gesteine zusammen (siehe Tabelle 8.1),
war die Gesamtmenge festen Materials jenseits der
Frostgrenze viel größer als innerhalb. Damit war die
Bühne für zwei planetare Gruppen bereitet: Planeten,
entstanden aus Keimen von Metall und Gestein im inneren Sonnensystem, sowie Planeten, die aus Saatkörnern aus Eis (sowie eingelagertem Metall und Gestein) im äußeren Sonnensystem entstanden.

gen blieben gasförmig. Mehr Mineralien sowie alle Metalle konnten im Bereich der Umlaufbahnen auskondensieren, auf denen sich Venus, Erde und Mars geformt
haben. In der Region, in der der Asteroidengürtel entstehen sollte, waren die Temperaturen so niedrig, dass
dunkle, kohlenstoffreiche Mineralien sowie Mineralien, die geringe Mengen Wasser enthielten, kondensieren konnten. Wasserstoffverbindungen konnten nur
jenseits der sogenannten Frostgrenze zu Eis konden-

Zum Nachdenken
Betrachten Sie ein Gebiet des solaren Urnebels, in dem eine
Temperatur von etwa 1300 K herrschte. Welcher Anteil der
Materie in dieser Region war aufgrund der Daten in Tabelle 8.1
gasförmig? Woraus bestehen die festen Teilchen in diesem
Gebiet? Beantworten Sie nun dieselben Fragen für ein Gebiet
mit 100 K. Liegt die 100 K-Region näher an der Sonne oder ist
sie weiter davon entfernt? Erläutern Sie Ihre Antworten.

sieren – das ist die Entfernung, bei der es kalt genug ist,
dass sich Eis bilden kann. Sie liegt zwischen den heutigen Umlaufbahnen von Mars und Jupiter.
Die Frostgrenze kennzeichnet den wichtigen Übergang zwischen den warmen inneren Regionen des Sonnensystems, in denen sich die terrestrischen Planeten
gebildet haben, und den kühlen äußeren Regionen, wo
Innerhalb der Frostgrenze
Jenseits der Frostgrenze
kondensieren Metalle und
kondensieren WasserstoffGesteine, Wasserstoffverbin- verbindungen, Gesteine
dungen bleiben gasförmig.
und Metalle.
Frostgrenze

Wie sind die terrestrischen Planeten
entstanden?
Von diesem Punkt an scheint die Geschichte der terrestrischen Planeten recht geradlinig verlaufen zu sein:
Die festen Keime aus Metall und Gestein wuchsen zu
den terrestrischen Planeten, die wir heute kennen.
Weil Gesteine und Metalle im solaren Urnebel einen so
geringen Anteil hatten, sind die terrestrischen Planeten nur relativ klein. Wir müssen nun nur noch die
Details verstehen, wie diese winzigen Planetenkeime
zu richtigen Planeten angewachsen sind.
Der Prozess, in dem kleine „Keime“ zu Planeten
wachsen, wird nach dem lateinischen Wort für „An-

Innerhalb des solaren Urnebels bestehen 98%
der Materie aus Wasserstoff- und Heliumgas,
das nirgends kondensiert.

wachsen“ als Akkretion bezeichnet (씰 Abbildung 8.6).
Die Akkretion begann mit den mikroskopisch kleinen
Staubkörnern, die aus dem Gas des solaren Urnebels

Abbildung 8.5: IF Temperaturunterschiede im solaren Urnebel
haben zu unterschiedlichen Arten kondensierter Materie geführt; dadurch wurde die Grundlage für die beiden Gruppen von
Planeten gelegt.

auskondensiert waren. Diese Teilchen umkreisten die
Ursonne in derselben geordneten Weise wie das Gas,
aus dem sie entstanden waren. Einzelne Partikel bewegten sich daher mit nahezu derselben Geschwindig-
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