
Unser Platz im Universum

W ir leben auf dem dritten Planeten eines durch-
schnittlichen Sterns, der zusammen mit rund
300 Milliarden anderen Sternen die „Milch-

straße” bildet. Im Fachjargon wird ein solches System 
als Spiralgalaxie bezeichnet, und davon gibt es allein im
überschaubaren Teil des Universums viele Hundertmillio-
nen oder gar Milliarden – und hinter dem „Horizont”
geht der Kosmos vielleicht grenzenlos weiter. So zumin-
dest präsentiert sich heute die Stellung des Menschen 
im Kosmos aus astronomischer Sicht. Zwar trauern viele
insgeheim immer noch der antiken Vorstellung nach, die
unsere Erde im Mittelpunkt der Welt sah und den Men-
schen als „Krone der Schöpfung” verstand, doch ist 
dieses „geozentrische” Weltbild längst nicht mehr „up 
to date” oder „in” – es ist einfach „mega-out”, schon
vor über 450 Jahren von der Kopernikanischen Wende
hinweg gefegt. Erst in den vergangenen Jahrzehnten 
haben Raumsonden diesen Wandel deutlich sichtbar 
werden lassen: Die Planeten, früher als himmlische Gott-
heiten verehrt, sind Geschwister der Erde, aus deren
Erkundung die Wissenschaftler viel über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft unseres Heimatplaneten lernen
können.Sch
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(Fortsetzung von Seite 1)

D ie Astronomen nennen diese unsere unmittel-
bare kosmische Umgebung das Sonnensystem. 

Außer den neun* großen Planeten (Merkur, Venus,
Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und
Pluto*) mit ihren Monden umfasst es Zehntausen-
de von kleinen Planeten (auch Asteroiden
genannt), viele Millionen Kometenkerne sowie
ungezählte größere und kleinere Brocken bis hin
zu Staubgröße, die im Raum zwischen den Plane-
ten anzutreffen sind – und natürlich im Zentrum
die Sonne, die mit ihrer Masse die gesamte Masse
aller übrigen Mitglieder weit übertrifft.

Bereits unsere frühen Vorfahren kannten fünf der
Planeten als wandelnde Lichtpunkte am Himmel –
die Bezeichnung Planet stammt von dem griechi-
schen Wort für „Wanderer”. Da sie sich mit ihrer
Weltanschauung aber nicht erklären konnten,
wieso sich einige wenige Lichtpunkte am Himmel
vor dem Hintergrund der übrigen (Fix-) Sterne
bewegen können sollten, nahmen sie die Götter
zu Hilfe: Wer, wenn nicht solche übernatürlichen
Kräfte, sollte sonst dazu in der Lage sein, den
Mond oder die Planeten „mit der Stange am Him-
mel entlang zu schieben”.

Die Säkularisierung des Himmels

Entsprechend schwer hatten es die „Querdenker”,
die am Beginn der Neuzeit diese magisch-mystifi-
zierte Weltschau durch eine naturwissenschaftliche
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Die neun Planeten des Sonnensystems
umrunden die Sonne auf nahezu kreis-
förmigen Bahnen, die – mit Ausnahme
der Plutobahn – nur wenig gegen die
Ebene der Erdbahn (die „Ekliptik“)
geneigt sind.
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Weltbeschreibung ersetzen wollten. So wagte der
im polnischen Thorn geborene Nikolaus Koperni-
kus (1473–1543) erst kurz vor seinem Tod die Ver-
öffentlichung des Buches „De Revolutionibus Orbi-
um Caelestium”, in dem er die Erde aus ihrer Mit-
telpunktstellung verdrängte. Noch heute steht der
Begriff der „kopernikanischen Wende” für einen
gewaltigen Umbruch. Nach Kopernikus rüttelten
noch zahlreiche weitere Forscher an den „Grund -
festen des Himmels”, unter ihnen Galileo Galilei,
Johannes Kepler und Isaac Newton; dabei stehen
die beiden Letztgenannten für die theoretische
Untermauerung des neuen Weltbildes.

Beschleunigt wurde diese „Säkularisierung des
Himmels” durch eine bahnbrechende Erfindung,
die zu Beginn des 17. Jahrhunderts erstmals in der
Astronomie eingesetzt wurde: das Fernrohr, das
eine genauere Beobachtung der Himmelskörper
ermöglichte. Mit einem Fernrohr sah Galilei erst-
mals Krater auf dem Mond, fand Simon Marius die
vier großen Jupitermonde, bestimmte Christoph
Scheiner aus der Wanderung der Sonnenflecken
die Rotationsdauer der Sonne, erkannte Christiaan
Huygens die Ringe des Saturn, entdeckte Wilhelm
Herschel den Planeten Uranus, begann gleichsam
die „zweite Entdeckung” des Sonnensystems.

In unserer Zeit war es wieder eine bahnbrechende
technische Entwicklung, die zu einer explosionsar-
tigen Ausweitung des Wissens über unsere kosmi-

sche Umgebung führte: die Raketentechnik, mit
deren Hilfe wir Raumsonden als Instrumenten-
träger beliebig nahe an die „Objekte der wissen-
schaftlichen Neugier” heranführen können. So
erleben wir seit einigen Jahrzehnten die „dritte
Entdeckung” des Sonnensystems.

Die vorliegende Schulinformation Sonnensystem 
ist der Versuch, mit einer knappen, zwangsweise
unvollständigen Bestandsaufnahme dieser Wis-
sensexplosion Rechnung zu tragen und Interesse
an einer weitergehenden Beschäftigung mit dieser
Thematik zu wecken. 

Die Lehrerinformation Sonnensystem gibt darüber
hinaus Anregungen, grundlegende astronomische
Einsichten durch eigene Beobachtungen und Mes-
sungen zu gewinnen.
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* Im August 2006 führte die Internationale Astronomische
Union auf ihrer 26. Generalversammlung eine neue Pla-
netenklasse, die Zwergplaneten, ein. Seitdem zählt Pluto
offiziell zu der Klasse der Zwergplaneten.
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Die Sonne – 
unser Lebensstern

D ie Sonne schießt aus allen Rohren – was sich
wie die Kapitelüberschrift in einem Handbuch

für ein Computer-Actionspiel liest, beschreibt in
Wirklichkeit die Verhältnisse auf der Sonne zur Zeit
eines Sonnenflecken-Maximums. Dann kocht,
zischt und brodelt es nicht nur an der rund 5.500
Grad Celsius heißen Oberfläche, sondern magne -
tische Kurzschlüsse lösen zusätzlich heftige Explo-
sionen aus, bei denen gewaltige Mengen energie-
reicher Teilchen in den umgebenden Weltraum
geschleudert werden. Seit die europäische Sonnen-
sonde SOHO von ihrem Vorposten im All unser
150 Millionen Kilometer entferntes Tagesgestirn
rund um die Uhr 24 Stunden am Tag ununterbro-
chen beobachtet, haben die Sonnenforscher ein
wesentlich besseres Verständnis der Sonne ent-
wickeln können.

Die Mär von der makellosen Sonne

Noch vor 400 Jahren galt die Sonne als Inbegriff
der Vollkommenheit: Von vielen Naturvölkern und
den frühen Hochkulturen als Gottheit verehrt,
 schien sie aus einer makellosen, ätherischen Sub-
stanz zu bestehen, die keinen Veränderungen oder
gar der irdischen Vergänglichkeit unterlegen war.
Erst nach der Erfindung des Fernrohres zu Beginn

des 17. Jahrhunderts wurde deutlich, dass die
Sonne Flecken zeigte, die über die Sonne wander-
ten und noch dazu mit wechselnder Häufigkeit
auftraten. Diese Erkenntnis, von mehreren For-
schern nahezu zeitgleich gewonnen, ließ die Vor-
stellung von einer „göttlichen” Sonne platzen. Die
Neugier der Wissenschaftler war geweckt, und
schon bald bestimmte der Jesuitenpater Christoph
Scheiner aus der Wanderung der Sonnenflecken
die Rotationsdauer der Sonne – eine Messung, die
heute jeder Sonnenbeobachter nachvollziehen
kann. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass die
Sonne – und mit ihr alle übrigen Gestirne – den
gleichen Gesetzen unterlag, die auch in unserer
irdischen Welt gelten. So erschütterte die Ent-
deckung der Sonnenflecken gleichsam die Grund-
festen des Himmels und verhalf der noch jungen
physikalischen Beschreibung unserer Welt zum
Durchbruch.

Vielfältige Einflüsse auf die Erde

Trotzdem dauerte es rund 300 Jahre, ehe im 20.
Jahrhundert die Vielzahl der Einflüsse der Sonne
auf die Erde deutlich wurde. Neue Techniken
erwiesen sich als überraschend störanfällig. So
brach der Kurzwellen-Funkverkehr immer dann
zusammen, wenn die Sonne etwa alle elf Jahre
besonders aktiv war. In diesen Zeiten konnten
auch verstärkt Polarlichter beobachtet werden, 
und Schiffskapitäne mussten verzweifelt zusehen,
wie die Nadel ihres Kompasses regelrecht durch -

Die Sonne im Zentrum
des Planetensystems 

verliert ständig Materie
an die Umgebung; 

diese energiereichen,
elektrisch geladenen
Teilchen breiten sich

entlang von Magnet-
feldlinien aus und 

erreichen so auch die
Erde. (Foto: ESA/SOHO)
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drehte. Offenbar sandte die Sonne nicht nur Licht
aus, sondern auch noch etwas anderes, das für
solche Einflüsse verantwortlich sein musste. Vor
rund 40 Jahren fanden die ersten Raumsonden
schließlich eine Antwort auf dieses Rätsel: Sie ent-
deckten einen endlosen Strom elektrisch geladener
Teilchen, der mit großer Geschwindigkeit (mehrere
100 Kilometer pro Sekunde) von der Sonne aus-
geht. Dieser „Sonnenwind” durchdringt das
gesamte Planetensystem und trifft erst weit jen-
seits der Plutobahn auf die vereinte Strömung der
übrigen Sterne unserer Milchstraße – er spannt
gleichsam die Heliosphäre auf, die den Einfluss -
bereich des Sonnenwindes markiert und uns
gegen einen Teil der gefährlichen kosmischen
Strahlung abschirmt.

Die Quelle des Sonnenwindes

Mit SOHO haben die Sonnenforscher mittlerweile
auch die Quelle des Sonnenwindes gefunden: In
Zeiten der ruhigen Sonne stammt der Sonnenwind
hauptsächlich aus den so genannten Korona -
löchern – scheinbar leeren und damit dunkel wir-
kenden Zonen in der heißen äußeren Sonnenatmo -
sphäre, der Korona (diese Sonnenkorona kann 
mit bloßem Auge nur während einer totalen Son-
nenfinsternis gesehen werden, wenn der dunkle
Mond das grelle Sonnenlicht abschirmt); aus den
Koronalöchern ragt das Magnetfeld der Sonne
weit in den Raum zwischen den Planeten hinaus
und wirkt entsprechend als Teilchenschleuder. Wird
die Sonne dagegen vom „Fleckfieber” geschüttelt,
fehlen die Koronalöcher weitgehend; dann über-
nehmen die Magnetfelder im Bereich der Sonnen-
flecken die Rolle der Teilchenschleuder, und koro-
nale Massenauswürfe sorgen zusätzlich für starke
Sonnenwind-Böen. Unterstützt wurden die Son-
nenforscher durch die – ebenfalls europäische –
Raumsonde Ulysses, die seit Anfang der 1990er
Jahre die Sonne auf einer nahezu senkrechten
Bahn umrundet und seither schon zweimal über
Sonnensüdpol und -nordpol hinweg geflogen ist.
Während alle übrigen Planetensonden bislang in
oder nahe der Äquatorebene der Sonne durch das

Planetensystem getrieben sind und daher lediglich
den äquatornahen Sonnenwind erfassen konnten,
registrierte Ulysses auch die Strömungen aus den
polaren Gegenden der Sonne.

Ein Blick auf die Rückseite der Sonne

Inzwischen können die Sonnenforscher das Objekt
ihrer Neugier aber nicht nur von oben und unten
erkunden, sondern gleichsam auch von hinten: Sie
können von der Erde aus die Rückseite der Sonnen -
oberfläche sichtbar machen. Dabei nutzen sie die 
Tatsache, dass die Sonne
ständig schwingt und das
mit vielen Millionen Fre-
quenzen. Schon vor rund
40 Jahren hatte man her-
ausgefunden, dass die
Sonne mit einer Periode
von etwa fünf Minuten
pulsiert – einzelne Berei-
che der Oberfläche heben
und senken sich zyklisch
um wenige Kilometer.
Messbar ist dies nur spek-
troskopisch durch eine
geringfügige, rhythmische
Verschiebung der einzel-
nen Spektrallinien. Für eine
umfassende Frequenzana -
lyse sind kontinuierliche
Langzeitbeobachtungen 
erforderlich, wie sie nur von einem Satelliten aus
möglich sind. Diese neue Forschungsdisziplin der
„Helioseismologie” erlaubt zum einen eine Erkun-
dung des Sonneninneren, da die Ausbreitungs -
geschwindigkeit der solaren Schallwellen von Tem-
peratur und Dichte des durchdrungenen Gases
abhängt; auf ähnliche Weise haben Erdbebenfor-
scher den Aufbau des Erdinneren entschlüsselt. Mit
entsprechenden Rechenmodellen können die Helio-
seismologen zum anderen aber auch „störende
Strukturen” auf der Rückseite der Sonnenober-
fläche erkennen, die Sonne also gleichsam von
hinten beobachten.

Gleich zweimal zog die große
Fleckengruppe 9393 im Frühjahr
2001 über die Vorderseite der
Sonne; es handelte sich um 
eine der größten Gruppen des
damaligen Aktivitätsmaximums.
Diese Serie zeigt die Wanderung
der Gruppe über die sichtbare
Sonnenoberfläche während
mehrerer Tage Ende März 2001.

Mit Hilfe der Helioseis-
mologie kann man
große Sonnenflecken
auch auf der erdab -
gewandten Seite der
Sonne verfolgen; hier
die große Fleckengruppe
9393 vom Frühjahr
2001. (SOHO-MDI)



Merkur und Venus

A ls sich die amerikanische Raumsonde Mariner 10
im März 1974 dem sonnennächsten Planeten

Merkur näherte, trauten die Wissenschaftler in der
kalifornischen Bodenstation ihren Augen nicht: Auf
den Fotos, die über eine Entfernung von rund 130
Millionen Kilometern zur Erde gefunkt wurden, er -
kannten sie Krater wie auf dem Mond! Solche Krater
hatten sie zuvor schon beim Planeten Mars gefun-
den – und natürlich beim Mond der Erde. Auf dem
Mond, so waren sie sicher, handelte es sich um Ein-
schlagkrater, die in der Frühphase des Planetensys -
tems durch den Aufprall unzähliger kosmischer Bom-
ben entstanden waren – dies hatten zumindest die
Untersuchungen des Mondgesteins ergeben, das die
Apollo-Astronauten mit zur Erde gebracht hatten.
Ähnliche Krater auf Mars und Merkur konnten nur
bedeuten, dass auch diese Planeten – und dann ver-
mutlich alle Körper im Sonnensystem – in der An -
fangszeit diesem kosmischen Bombardement ausge-
setzt waren. Für jene Wissenschaftler, die sich Gedan -
ken über die Entstehung des Sonnensystems mach-
ten, war dies eine wichtige Erkenntnis (siehe Seite
22/23).

Kosmische Geschwindigkeitskontrolle

Von der Erde aus lässt sich Merkur nur schwierig
beobachten, weil er am Himmel immer relativ nahe
zur Sonne steht und meist in deren Glanz verschwin-
det. Viele Menschen haben ihn noch nie gesehen;
dabei taucht er regelmäßig im Frühjahr am Abend-
himmel und im Herbst am Morgenhimmel auf. 
Selbst die professionellen Astronomen haben mit
ihren großen Fernrohren auf Merkur nur wenig
Details erkennen können. Lange Zeit glaubten sie
sogar, dass Merkur der Sonne immer die gleiche
Seite zuwendet; eine solche „gebundene Rotation”
hat der Mond relativ zur Erde, denn er wendet uns
immer die gleiche Seite zu. Bei Radarbeobachtungen
fanden die Astronomen Mitte der 1960er Jahre aller -
dings heraus, dass Merkur sich für eine solche gebun -
dene Rotation zu schnell dreht. Seine „Geschwindig-
keitsübertretung” beträgt ziemlich genau 50 Prozent
– er dreht sich also um die Hälfte schneller als es für
eine gebundene Rotation notwendig wäre. So braucht
er nur rund 59 Tage für eine Umdrehung, das sind
zwei Drittel der Zeit, die Merkur für einen Umlauf
um die Sonne benötigt. So kommt es, dass Merkur
sich innerhalb von zwei Sonnenumläufen dreimal um
seine eigene Achse dreht und damit – bezogen auf
die Sonne – nur eine Umdrehung vollendet: Ein Mer-
kurtag dauert zwei Merkurjahre! Doch damit nicht
genug: Je nach dem, wo man sich auf Merkur befindet,
kann man zum Beispiel die Sonne zweimal auf- oder
untergehen sehen oder zwei „Mittagszeiten” erleben.

Die Oberfläche des 
sonnennahen Merkur 
ist von zahlreichen 
Kratern übersät und
ähnelt daher auf 
den ersten Blick der
Mondoberfläche. 
(Foto: NASA/RPIF/
Mariner 10)
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Diese aus Radardaten 
der Raumsonde Magellan
gewonnene perspek-
tivische Ansicht der 
Venusoberfläche zeigt
mehrere Vulkane mit
ihren erstarrten Lava-
strömen. (Foto:NASA/
RPIF/Magellan)

Eine heiße Hölle

Überraschendes fanden die Raumsonden auch beim
Planeten Venus. Schon Mariner 2, die erste erfolgrei-
che interplanetare Sonde überhaupt, funkte im
Dezember 1962 Daten, die auf eine ziemlich heiße
Oberfläche schließen ließen. Während diese und die
nächsten amerikanischen Venussonden aber nur
einen jeweils flüchtigen Blick auf den inneren Nach-
barplaneten der Erde werfen konnten, versuchten
sowjetische Raumfahrttechniker wiederholt, Instru-
mententräger auf der Venusoberfläche zu landen. 
Es gelang ihnen erst nach einigen Fehlversuchen im
Dezember 1970. Die Daten von Venera-7 entlarvten
die vermeintliche Liebesgöttin als eine heiße Hölle:
Die Temperatur lag bei 475 Grad Celsius, der Luft-
druck beim 90-fachen des irdischen Atmosphären-
druckes. Unter diesen extremen Umweltbedingun-
gen überlebte die Raumsonde nur 23 Minuten. Spä-
tere Raumsonden konnten dann Bilder von der
Umgebung des Landeplatzes zur Erde funken – Auf-
nahmen, auf denen eine mit Geröll bedeckte Land-
schaft zu erkennen war. 1978 erreichte die amerika-
nische Pionier-Venus-Mission ihr Ziel. Vier Instrumen-
tenträger drangen in die Atmosphäre ein und
bestimmten während des Abstiegs Dichte, Tempera-
tur und chemische Zusammensetzung der Venusluft,
während eine weitere Sonde in einer Umlaufbahn
um den Planeten einschwenkte und über viele
Monate hinweg Radarbilder der Venusoberfläche
aufzeichnete. Von außen kann man die Oberfläche
der Venus nämlich nicht im sichtbaren Licht sehen,
da ihre dichte Wolkenhülle stets den Blick bis zum
Boden versperrt. Die Messdaten der Pionier-Venus-
Sonden zeigten, dass diese Wolken aus Schwefelsäu-
retröpfchen bestehen – in der mittleren Venusatmos-
phäre zwischen 50 und 70 Kilometer Höhe fällt also
gleichsam „saurer Regen”, der allerdings wegen der
nach unten stark zunehmenden Temperatur schon
bald wieder verdunstet und die Oberfläche nicht
erreichen kann.

Die US-Raumsonde Magellan lieferte schließlich
Anfang der 1990er Jahre Daten für eine recht detail-
reiche Radarkarte der Venus. Auf ihr sind neben zwei
auffälligen Hochlandregionen und etlichen Vulkanen
ausgedehnte Lavaströme zu erkennen, aber auch
Einschlagkrater wie auf den übrigen Planeten und
Monden des Sonnensystems. Offenbar reicht nicht
einmal die dichte Venusatmosphäre aus, um einen
wirksamen Schutz gegen die kosmischen Bomben
von außen zu bieten. Nach dem Ende der Mission
wurde die Raumsonde kontrolliert immer tiefer in die
dichte Venusatmosphäre gelenkt, um so die inzwi-
schen vor allem beim Planeten Mars eingesetzte
Methode des „Aerobraking” zu erproben – das
Abbremsen einer Raumsonde durch ein streifendes
Eintauchen in die obere Atmosphäre.
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mond, gerade gut vier Prozent des Saturndurch-
messers erreicht; dieses „Missverhältnis” brachte
Erde und Mond schon bald die Bezeichnung „Dop-
pelplanet” ein. Offen blieb lediglich, ob Erde und
Mond gemeinsam aus einer Verdichtung des solaren
Urnebels entstanden waren, die Erde den Mond im
Zuge ihrer Entstehung durch Abspaltung verloren
oder erst später eingefangen hatte. Inzwischen
gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass
die Erde in einer frühen Phase ihrer Entstehung
von einem etwa marsgroßen Asteroiden getroffen
wurde. Dabei dürfte ein Teil dieses Kollisionspart-
ners verdampft sein, sich mit den herausgerissenen
Teilen des Erdmantels vermischt haben und in einer
gewaltigen Explosionswolke fortgeschleudert wor-
den sein, das meiste zu schnell oder zu langsam,
um in einer stabilen Umlaufbahn um die Erde zu
verweilen. Nur ein vergleichsweise geringer Anteil
dieser Materie formte eine Gas- und Staubwolke
um die Erde, aus der sich innerhalb weniger Jahr-
zehnte der heutige Mond bildete.

In der Folgezeit waren Mond und Erde – und mit
ihnen alle übrigen Körper im Sonnensystem – einem
heftigen Bombardement kosmischer Brocken aus -
gesetzt, dessen Spuren bis heute unübersehbar
sind: Aufgrund seiner im Vergleich zur Erde recht
kleinen Masse kühlte der Mond sehr rasch aus, so

Erde und Mond

E in kleiner Schritt für einen Menschen – ein
großer Schritt für die Menschheit – mit diesen

Worten kommentierte der amerikanische Astronaut
Neil Armstrong in der Nacht zum 21. Juli 1969 das
Ereignis, das seither aus keinem Geschichtsbuch
mehr wegzudenken ist: Zum ersten Mal in der
Menschheitsgeschichte hat ein Mensch die Erde
verlassen und einen anderen Himmelskörper betre-
ten. Die Ironie der Geschichte: Die Mondproben,
die Armstrong und seine Kollegen zwischen 1969
und 1972 zur Erde brachten, weisen den Mond als
einen ursprünglichen Teil der Erde aus – die insge-
samt zwölf Apollo-Astronauten haben gewisser-
maßen nur den siebten Kontinent der Erde
besucht.

Ein Doppelplanet

Bis zu dieser Erkenntnis war es jedoch ein weiter
Weg. Schon lange hatten die Astronomen die Son-
derstellung von Erde und Mond im Sonnensystem
bemerkt, ist doch der Mond im Vergleich zu „sei-
nem” Planeten auffallend groß: Der Monddurch-
messer beträgt immerhin gut 27 Prozent des Erd-
durchmessers, während Titan, der größte Saturn-

Die amerikanisch-
europäische Raumsonde

Galileo fotografierte
bei ihrem zweiten Vor-
beiflug an der Erde im

Dezember 1990 den
„Doppelplaneten“ Erde

und Mond. (Foto:
NASA/RPIF/Galileo)
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dass Vulkanismus lediglich in den Anfangszeiten
die Mondoberfläche umgestalten konnte; da es
außerdem keine Atmosphäre – und damit weder
Wind- noch Wassererosion – gab, blieben die Ein-
schläge als Mondkrater erhalten.

Auf der Flucht

Anfangs dürfte der Mond kaum mehr als 20.000
Kilometer von der Erde entfernt gewesen sein. Die
gegenseitigen Gezeitenkräfte von Mond und Erde
müssen daher sehr stark gewesen sein und ausge-
reicht haben, um den Mond in eine gebundene
Rotation zu zwingen, bei der er uns stets die glei-
che Seite zuwendet. Aber nicht nur die Erde hat
die Rotation des Mondes abgebremst, sondern
umgekehrt auch der Mond die Drehung der Erde.
Dieser Effekt lässt sich zumindest für die letzten
370 Millionen Jahre belegen: Anhand versteinerter
Korallen fand man heraus, dass die Erde sich vor
dieser Zeit innerhalb eines Jahres 395 Mal um ihre
Achse drehte, ein Tag also lediglich gut 22 Stun-
den dauerte. Im Gegenzug muss sich der Mond
langsam von der Erde entfernen, damit der Dreh -

impuls des Gesamtsystems erhalten bleibt. Auch
dies konnte inzwischen gemessen werden, nach-
dem die Astronauten spezielle Laser-Reflektoren
auf dem Mond installiert hatten: Der Erdtrabant
rückt alljährlich um etwa zweieinhalb Zentimeter
von der Erde ab. Bei gleich bleibendem Tempo
würde er sich in sechs Milliarden Jahren, wenn das
Ende der Sonne naht, bis auf rund 535.000 Kilo-
meter von der Erde entfernt haben, doch kann
dies lediglich als oberer Grenzwert gelten.

Ein Wasserplanet

Aber auch unabhängig von ihrem vergleichsweise
großen Mond nimmt die Erde eine Sonderstellung
im Planetensystem ein: Sie enthält an ihrer Ober-

fläche große Mengen flüssigen Wassers und bietet
damit Bedingungen, unter denen sich Leben ent-
wickeln und entfalten konnte. Entscheidende Vor-
aussetzung dafür ist der „richtige” Abstand zur
Sonne. Stünde die Erde nur geringfügig näher zur
Sonne (etwa fünf Prozent oder siebeneinhalb Mil-
lionen Kilometer), so wäre das Wasser der Erde
längst verdunstet und hätte zusammen mit dem
dann ebenfalls höheren Kohlendioxidgehalt einen
Treibhauseffekt angefacht, der die Erde unbewohn-
bar heiß gemacht hätte. Umgekehrt wäre die
Durchschnittstemperatur der Erde bei einer ent-
sprechend größeren Entfernung zur Sonne so
gering, dass unser Planet von einer dauerhaften
Eiszeit erfasst wäre, die allem Leben den Garaus
gemacht hätte.

Das Wechselspiel von Wind, Wasser und den tek-
tonischen Aktivitäten der Erde (Kontinentaldrift
und Vulkanismus) führt zu einer ständigen Verän-
derung und Erneuerung der Erdoberfläche. Daher
finden wir bei uns nur vergleichsweise wenige Ein-
schlagkrater, die auf kosmische Katastrophen hin-
deuten. Zu ihnen gehört unter anderem das etwa

25 Kilometer große Nördlinger Ries, 80 Kilometer
östlich von Stuttgart, oder der berühmte Barringer-
Krater im Südwesten der Vereinigten Staaten, der
auf den Einschlag eines bis zu 450 Meter großen
und 300.000 Tonnen schweren Nickel-Eisenmeteo-
riten zurückgeht. Viele der inzwischen mehr als
200 bekannten „Astrobleme” wurden erst auf
Weltraumaufnahmen der Erde entdeckt. Die hoch-
genaue Radarkartierung der Landoberflächen
unseres Planeten während der deutschen SRTM-
Mission Anfang des Jahres 2000 hat weitere Ein-
schlagkrater erkennen lassen.

Einschlagkrater auf 
Erde und Mond: Links
das Nördlinger Ries,
rund 80 Kilometer öst-
lich von Stuttgart, in
einer Radarkartierung
der SRTM-Mission,
rechts die von Kratern
zernarbte Mondober-
fläche. (Fotos: DLR/
DFD/SRTM und NASA/
Apollo)
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alten Zivilisation angelegt worden sei, um sich auf
diese Weise gegen die drohende Wasserknappheit
als Folge einer möglichen Klimakatastrophe zu
wehren. Unklar blieb dabei nur, ob unsere ver-
meintlichen „Brüder im All” diesen Kampf gewon-
nen oder schon vor Jahrtausenden verloren hatten. 

Wo ist das Wasser geblieben?

Heute erwartet allerdings kein Astronom mehr, auf
dem Mars höher entwickelte Lebewesen oder
deren Spuren aus früherer Zeit zu finden. Vermut-
lich haben die klimatischen Umstände dort nicht
ausgereicht, um die Entwicklung des Lebens genü-
gend lange zu unterstützen. Zwar zweifelt nie-
mand ernsthaft daran, dass es früher einmal auf
dem Mars mehr flüssiges Wasser gegeben haben
muss als heute, doch weder dessen Menge noch
sein Verbleib sind bislang vollständig geklärt. So
gehört die Suche nach Wasser oder dessen Spuren
ebenso wie die Suche nach Überresten früherer
Lebensformen mit zu den wichtigsten Aufgaben
für zukünftige Marssonden.

Die Erforschung des Mars mit Raumsonden be -
gann in den 1960er Jahren. Einen ersten Höhe-
punkt erlebte das amerikanische Marsprogramm
im Jahr 1976, als zwei Viking-Sonden den roten

Strömungskanäle wie
diese im Grenzbereich

zwischen Hoch- und
Tieflandregionen auf

dem Mars lassen vermu-
ten, dass früher einmal

Wasser in größeren
Mengen auf dem roten
Planeten geflossen sein
dürfte. Heute dagegen

ist flüssiges Wasser 
auf Mars nicht mehr

vorhanden.

Mars – 
Der rote Planet

Unter allen Planeten des Sonnensystems gilt
Mars als der erdähnlichste. Er ist zwar kaum

mehr als halb so groß wie die Erde, zeigt aber eine
ähnliche Rotationsdauer (24 Stunden 37 Minuten)
und Jahreszeiten wie unser Planet. Hinzu kommen
eine dünne Atmosphäre und jahreszeitlich wech-
selnde Polkappen, die schon in einem kleinen
Fernrohr als helle Flecken unterschiedlicher Größe
zu erkennen sind und auf die mögliche Existenz
von Wasser hinweisen.

Schon seit Jahrhunderten hat der Planet Mars die
Fantasie der Menschen beflügelt: Wegen seiner
auffallend rötlichen Farbe, die an Feuer oder Blut
erinnert, brachte man ihn lange Zeit mit dem
Kriegsgott in Verbindung. Nachdem der italieni-
sche Astronom Giovanni Virginio Schiaparelli
während der Marsopposition im Jahre 1877 dunkle
Linien auf dem Mars zu sehen geglaubt hatte,
wandelte sich das Bild vom Mars in der Öffentlich-
keit. Plötzlich nahm man an, unser äußerer Nach-
barplanet werde von einem Netz künstlicher
Bewässerungskanäle überzogen, das von einer
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Planeten erreichten; jede bestand aus einem künst-
lichen Marssatelliten sowie einem unbemannten
Instrumententräger, der auf dem Mars landete und
eine Reihe von Untersuchungen aufgenommener
Bodenproben vornahm. Konkrete Hinweise auf die
Existenz von Lebensformen auf dem Mars wurden
dabei allerdings nicht gefunden. Dafür übermittel-
ten die Sonden mehrere Jahre hindurch Daten
über das tägliche Wetter, während die Marssatelli-
ten ungezählte Bilder aus der Umlaufbahn liefer-
ten. Für Aufregung sorgte dabei unter anderem
ein Bild aus der Cydonia-Region, das nach Ansicht
mancher „Interpreten” ein übergroßes, menschli-
ches Gesicht zeigt. 

21 Jahre später, im Sommer 1997, erreichte Mars-
Pathfinder den roten Planeten und setzte ein klei-
nes Fahrzeug aus, das mehrere Wochen zum
„Medienstar” wurde: Mit einem in Deutschland
gebauten Detektor untersuchte dieses Gefährt die
chemische Zusammensetzung der herumliegenden
Marsgesteine und fand dabei eine überraschende
Vielfalt. Noch im gleichen Jahr schwenkte der Mars
Global Surveyor in einer Umlaufbahn ein, aus der
er unter anderem Höhenmessdaten sowie hochauf-
gelöste Bilder der Marsoberfläche zur Erde übermit-
telt. Mit ihnen konnte erstmals ein detailliertes Pro-
fil der Marsoberfläche erstellt werden: Es zeigt aus-
gedehnte, von Kratern zernarbte Hochlandregionen
auf der Südhalbkugel sowie weite Tiefebenen im
Norden. In der Übergangszone häufen sich jene
Strukturen, die von den Wissenschaftlern als
„Urstromtäler” gedeutet werden: Hier dürften
große Mengen an Wasser geflossen sein, mögli-
cherweise im Rahmen einiger weniger, sehr hefti-
ger Flutwellen. Mars Global Surveyor konnte auch
das vermeintliche Gesicht in der Cydonia-Region
mit hoher Auflösung fotografieren und als stark
erodierten „Tafelberg” enttarnen. (Inzwischen
haben auch aktuelle überaus detailreiche Aufnah-
men der HRSC-Kamera auf Mars Express die
„Gesichts“-Interpretation unumstößlich widerlegt.)

Der größte Berg im Sonnensystem

Überraschend war für die Wissenschaftler, dass
Teile der Marsoberfläche offenbar bis in die jünge-
re Vergangenheit hinein durch vulkanische Aktivi -
täten immer wieder neu gestaltet wurden. Vor
allem die Vulkane im Bereich der sogenannten
Tharsis-Region unweit des Marsäquators dürften
noch vor wenigen 100 Millionen Jahren aktiv
gewesen sein. In diesem Bereich türmen sich vier
mächtige Schildvulkane auf: Olympus Mons, der
größte von ihnen, hat an der Basis einen Durch-
messer von rund 600 Kilometern und erhebt sich
etwa 22,7 Kilometer hoch über den mittleren
Marsradius – einen Meeresspiegel als Bezugsniveau
gibt es auf dem Mars ja nicht. Der Berg ist so

groß, dass er für die Windströmungen in der dün-
nen Marsatmosphäre ein mächtiges Hindernis dar-
stellt; so bilden sich in seinem Windschatten
immer wieder Wolkenfelder aus, die auch von der
Erde aus beobachtet werden konnten – in alten
Marskarten erscheint Olympus Mons fantasievoll
umschrieben als „Nix Olympica”, als „Schnee des
Olymp”, weil man dort die schneebedeckte Kuppe
eines hohen Berges zu sehen glaubte.

Europa schickt eine eigene 
Sonde zum Mars

Für Aufregung sorgte vor ein paar Jahren 
die Meldung, amerikanische Wissenschaftler
hätten in einem Meteoriten, der vor Jahrmillio-
nen vom Mars zur Erde geschleudert wurde,
Hinweise auf die Existenz früherer primitiver
Lebensformen gefunden. Da andere Forscher-
gruppen bei Kontrolluntersuchungen die Er-
gebnisse ihrer Kollegen kaum oder gar nicht
bestätigen konnten, gilt die Interpretation der
Beobachtungen als umstritten. Endgültig wird
sich die Frage nach Leben auf dem Mars wohl
auch erst beantworten lassen, wenn Mars -
gestein in irdischen Laboratorien nach allen
Regeln der Kunst untersucht werden kann.
Entsprechend plant die amerikanische Raum-
fahrtbehörde NASA, noch vor Ende des näch-
sten Jahrzehnts solche Bodenproben im Rah-
men einer unbemannten Raumsondenmission
zur Erde zu holen. Seit 2003 beteiligt sich auch
die europäische Weltraumagentur ESA mit
einer eigenen Sonde („Mars-Express”) an der
Erkundung des roten Planeten.

Mars-Express, die erste
europäische Sonde zum
Roten Planeten, führte
auch einen kleinen
 Lander mit, der nach 
der Landung biologische
und chemische Unter -
suchungen vornehmen
sollte; unterdessen sucht
der Marssatellit nach
Hinweisen auf den Ver-
bleib früherer Wasser-
vorräte.
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gar Milliarden Kilometer getrennt sind; auffällig
war allenfalls eine vergleichsweise große Lücke
zwischen Mars- und Jupiterbahn. Am 1. Januar
1801 entdeckte der Italiener Guiseppe Piazzi in
dieser Lücke ein vergleichsweise lichtschwaches –
und daher wohl kleines – Objekt, dem er den
Namen Ceres* gab; in den Jahren darauf wurden
noch drei weitere Kleinplaneten gefunden. Am
Ende des 19. Jahrhunderts waren bereits mehr als
400 dieser „Lückenfüller” gefunden, die allesamt
jenseits der Marsbahn die Sonne umkreisten. Doch
dann stieß der Berliner Astronom Georg Witt auf
ein solches Objekt, das die Marsbahn nach innen
überqueren und sich der Erdbahn bis auf rund
21 Millionen Kilometer nähern konnte; es erhielt
später den Namen Eros. Im Februar 2000 bekam
dieser Kleinplanet Eros Besuch von der Erde: Die
amerikanische Raumsonde NEAR schwenkte in
eine Umlaufbahn ein, funkte ein Jahr hindurch
detailreiche Nahaufnahmen von der Oberfläche
des unregelmäßig geformten Gesteinsbrockens
und landete schließlich am 12. Februar 2001
weich in einer mit Geröll bedeckten Staubwüste;
dabei war die Sonde für ein solches Ende gar nicht
ausgelegt.

Auf dem Weg zu Eros hatte die Raumsonde NEAR
bereits den Kleinplaneten Mathilde passiert und 
im Vorbeiflug zahlreiche Bilder übermittelt. Auch
dieser Kleinplanet erwies sich als von Kratern

Der Kleinplanet 243 Ida,
aufgenommen von der
Raumsonde Galileo auf
dem Weg zum Jupiter,

gehört zum Glück nicht
zur Gruppe der erd -

nahen Asteroiden, die
unserem Planeten ge -

fährlich werden können
– als rund 50 Kilometer
langer Gesteinsklumpen

würde er beim Zusam-
menprall mit der Erde
eine globale Katastro-

phe auslösen. (Foto:
NASA/RPIF/MPG/Galileo)

Kleine Planeten 

In Sciencefiction-Filmen gelten sie als ultimative
Bedrohung der Erde: kleine Planeten, auch

Asteroiden genannt, die auf zum Teil recht ellip -
tischen Bahnen durch das Planetensystem treiben
und dabei der Erde bedrohlich nahe kommen, ja
sogar mit ihr zusammenstoßen können. Tatsächlich
haben die Wissenschaftler vor einigen Jahren her-
ausgefunden, dass sich zum Beispiel das Ausster-
ben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren auf
die Folgen eines Zusammenstoßes der Erde mit
einem solchen Asteroiden zurückführen lässt:
Damals dürfte ein etwa zehn Kilometer großer
Brocken vor der Küste der heutigen mexikanischen
Halbinsel Yucatan aufgeprallt sein und dabei so
viel Schlamm und Staub in die obere Atmosphäre
geschleudert haben, dass die Sonneneinstrahlung
für viele Monate blockiert und so die Nahrungs-
kette unterbrochen wurde.

Lückenfüller

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kannten die
Astronomen nur die großen Planeten Merkur,
Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus
(Neptun und Pluto wurden erst später entdeckt).
Sie alle umkreisen die Sonne auf geordneten Bah-
nen, die untereinander durch viele Millionen oder * Inzwischen zählt Ceres zu den Zwergplaneten.
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Himmel durchforsten, um solche Objekte zu erken-
nen. In den USA sind mittlerweile mehrere solcher
Beobachtungsprogramme angelaufen, darunter die
Projekte NEAT und LINEAR, mit denen die Zahl der
bekannten erdnahen Asteroiden in den letzten
Jahren beachtlich gesteigert werden konnte. Nacht
für Nacht suchen automatisch arbeitende Kameras
im Verbund mit Hochleistungsrechnern den Him-
mel nach solchen Objekten ab, die sich im Gewim-
mel der Hintergrundsterne als mehr oder minder
rasch wandernde Lichtpünktchen „verraten”. 

Gegenmaßnahmen

Die Methoden der Himmelsmechanik erlauben es
dann, die Bahnen dieser Objekte über einige Jahre
oder gar Jahrzehnte im voraus zu bestimmen und
eine mögliche Kollision rechtzeitig vorherzusehen.
Dann bliebe ausreichend Zeit, die Struktur und
Festigkeit dieser „Bombe” zu ergründen und ge -
eignete Abwehrmaßnahmen in die Wege zu leiten.
Diskutiert wird in erster Linie der Einsatz von Kern-
waffen, die an geeigneter Stelle unmittelbar über
der Oberfläche des Asteroiden gezündet werden.
Eine solche Explosion würde dazu führen, dass ein
Teil des Asteroiden verdampft und die dabei frei-
werdenden Gase wie ein „natürliches Triebwerk”
wirken können, um den Asteroiden geringfügig
von seinem Crashkurs mit der Erde abzubringen.
Geschieht dies viele Jahre oder gar einige Jahr-
zehnte vor der drohenden Kollision, reicht auch
eine geringe Auslenkung, um das Objekt am Ende
in sicherer Entfernung an der Erde vorbeizufüh ren.
Diese Methode funktioniert allerdings nur bei
einem kompakten Gesteinsbrocken wie Eros, wäh -
rend sie bei Mathilde eher wirkungslos bliebe.

Weit über 10.000
Asteroiden umkreisen
die Sonne zwischen
Mars- und Jupiterbahn
(grüne Punkte), aber
auch im erdnahen
Bereich sind mehrere
hundert Kleinplaneten
bekannt (rote Punkte),
die auf zum Teil lang
gestreckten Ellipsenbah-
nen weit nach draußen
vordringen können 
und dabei die Erdbahn
(dritter blauer Kreis von
innen) kreuzen. (Grafik:
IAU/MPC)

bedeckt, zeigte aber eine überraschend geringe
mittlere Dichte: Offenbar ist Mathilde kein kom-
pakter, zusammenhängender Gesteinsbrocken 
wie Eros, sondern dürfte eher als locker aufge-
schütteter Geröllhaufen gelten. Kleinplaneten 
können also eine sehr unterschiedliche Struktur
besitzen. Die aber muss man kennen, wenn man
im „Ernstfall” etwas gegen einen Asteroiden auf
Crashkurs mit der Erde unternehmen will.

Gefahr für die Erde?

Wie groß die kosmische Bedrohung ist, können die
Astronomen derzeit nur abschätzen, da sie noch
längst nicht alle potenziellen Geschosse aus dem
Weltall kennen. Statistische Überlegungen zeigen
jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen
einer Asteroidenkollision mit der Erde zu sterben,
größer ist als das Risiko, bei einem Flugzeugab-
sturz ums Leben zu kommen. Und während man
das eine durch einen konsequenten Verzicht auf
Flugreisen weitgehend ausschließen kann (es sei
denn, man wird von einem abstürzenden Flugzeug
getroffen), lässt sich das andere Risiko kaum min-
dern. Trotzdem sind wir nicht völlig chancenlos,
brauchen also nicht wie das sprichwörtlich
berühmte Kaninchen auf die Klapperschlange zu
starren. 

Wichtig ist vor allem eine möglichst umfassende
Bestandsaufnahme der potenziell bedrohlichen,
erdnahen Asteroiden: Mit gezielten Beobachtungs-
programmen könnte man rund um die Uhr den
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Jupiter und 
seine Monde

Zu Recht trägt der fünfte Planet den Namen des
römischen Götterfürsten, ist er doch der größte

Planet im ganzen Sonnensystem: Mit einem Durch-
messer von rund 143.000 Kilometer ist er mehr als
elfmal so groß wie die Erde. Aber auch sein „Hof-
staat” an Monden ist gewaltig, seit die Astrono-
men seit der Jahrtausendwende knapp drei Dut-
zend neue Trabanten gefunden haben: Derzeit
umfasst die Liste 63 Monde (Stand: Ende 2006).

Ein verhinderter Stern

Schon mit einem kleinen Fernrohr kann man auf
Jupiter Einzelheiten erkennen: dunkle Streifen, die
parallel zum Äquator des Planeten verlaufen, und
einen großen, ovalen Fleck, der mit wechselndem
Kontrast mal heller, mal dunkler als die Umgebung
erscheint. Hinter diesem Erscheinungsbild als Fleck
verbirgt sich ein gewaltiger Wirbelsturm, der schon
seit mehreren Jahrhunderten in der Jupiteratmos-
phäre toben muss – groß genug, um die gesamte
Erde einzuhüllen. Auch die übrigen Details sind
lediglich Wolkenformationen, denn Jupiter besteht
im wesentlichen aus einer dicken, dichten Gas -
hülle. Die beiden Voyager-Sonden, die den Riesen -
planeten 1980 im Abstand von wenigen Monaten
passierten, konnten Windgeschwindigkeiten von
mehreren 100 Kilometern pro Stunde messen. 

Am 7. Dezember 1995 tauchte eine
Messkapsel der Galileo-Sonde 

in die Jupiteratmosphäre 
ein: An einem Fallschirm

schwebend sank sie
immer tiefer und

übermittelte
Daten über

die Zu -

sammensetzung der Wolkenschichten, Temperatur
und Dichte der Gase und die Windgeschwindig-
keit, ehe in einer Tiefe von etwa 90 Kilometern
unter der obersten Wolkendecke der Funkkontakt
abriss. Die letzten Werte lagen bei 152 Grad Cel -
sius und einem Druck von 22 Atmosphären. Aber
die Modellrechnungen über den Aufbau des Jupi-
ter reichen noch tiefer. Danach wird das Gas rund
1000 km unter der Wolkenobergrenze flüssig und
in einer Tiefe von 25.000 Kilometern sogar „metal -
lisch”, das heißt, elektrisch leitfähig. In diesem
inneren Bereich vermuten die Forscher auch die
Quelle des extrem starken Jupitermagnetfeldes,
das durch Strömungen innerhalb des metallischen
Wasserstoffs aufgebaut werden dürfte. Als eigent-
licher Jupiterkern gilt ein vermutlich rund 12.000
Kilometer großer Klumpen aus Gestein und Metall,
dessen Existenz und Größe aber noch nicht als
 völlig gesichert gilt.

Anders als die erdähnlichen Planeten Merkur,
Venus, Erde und Mars bestehen Jupiter und seine
äußeren Nachbarn also hauptsächlich aus Gas,
wobei Wasserstoff und Helium, die beiden einfach-
sten und zugleich häufigsten Elemente im Kosmos,
den Löwenanteil stellen. Da dies die gleichen Ele-
mente sind, aus denen auch die Sonne und die
übrigen Sterne zusammengesetzt sind, kann man
Jupiter in gewisser Weise als einen „verhinderten
Stern” bezeichnen, dessen Masse bei der Entste-
hung ausgereicht hat, um die Kernreaktionen im
Innern zu zünden (dazu wäre eine mindestens
80fach größere Masse erforderlich gewesen). 

Vier Monde – vier Welten

Die vier größten Jupitermonde wurden schon 1610
entdeckt, als neugierige Forscher erstmals ihre
Fernrohre auf den Himmel richteten. Der Italiener
Galileo Galilei beschrieb sie als ein Miniatur-Son-
nensystem und führte sie als Beweis gegen das
ptolemäische Weltbild an, das die Erde im Mittel-
punkt aller kosmischen Bewegungen sah. Heute
wissen wir, dass Galilei mit seinem Vergleich den
Nagel auf den Kopf getroffen hat: Die Fotos und

Jupiter und seine vier
großen, bereits 1610

entdeckten Monde Io,
Europa, Ganymed und
Kallisto (von links nach
rechts). (Fotos: NASA/
RPIF/Voyager, Galileo

und Cassini)



Daten der Jupitersonde Galileo zeigen diese
Monde als eigenständige, sehr unterschiedliche
Welten, und wie beim „richtigen” Sonnensystem
hängen diese Unterschiede vom Abstand zum Zen-
tralkörper (in diesem Fall dem Jupiter) ab.

Auf Io, dem innersten der vier großen Jupitermon-
de, haben die Planetenforscher zahlreiche aktive
Vulkane entdeckt, die mit ihren Schwefel- und
Lava-Fontänen das Aussehen der Oberfläche stän-
dig verändern. Auf den ersten Blick ist solcher
 Vulkanismus auf Io überraschend, denn dieser
Mond ist kaum größer als der Erdmond und sollte
längst ebenso erkaltet sein. Aber Io bewegt sich
auf einer leicht elliptischen Bahn um Jupiter und
gerät so mal etwas stärker, mal etwas schwächer
in den Würgegriff der gewaltigen Gezeitenkräfte,
die vom Riesenplaneten ausgehen. Dadurch wird
er gleichsam durchgewalkt wie ein Stück Glaser-
kitt, und auch das Ergebnis ist zumindest ähnlich:
Der Glaserkitt wird dadurch erwärmt und
geschmeidig, Io aber so weit aufgeheizt, dass der
Schwefel unter seiner Oberfläche schmilzt und ver-
dampft und mit Hochdruck durch Risse und Spal-
ten nach außen dringt. Wasser sucht man auf Io
dagegen vergeblich.

Eine umso größere Rolle spielt Wasser bei Ios äuße-
rem Nachbarn, dem Jupitermond Europa. Seine
Ober fläche wird von einer dicken Eiskruste be -
herrscht, unter der die Wissenschaftler einen bis zu
100 Kilometer tiefen Wasserozean vermuten. Und
wie immer, wenn flüssiges Wasser im Spiel ist, speku-
lieren sie darüber, ob sich in diesem mondweiten Eis-
meer Leben entwickelt haben könnte. Derzeit disku-
tiert die amerikanische Weltraumbehörde NASA die
Möglichkeit, ein Mini-U-Boot an Bord einer Raum-
sonde zu diesem Jupitermond zu senden, das unter
der Eiskruste Europas nach Leben forschen soll.

Ganymed, der dritte der vier großen Jupitermonde,
ist der größte Trabant im ganzen Sonnensystem:
Mit einem Durchmesser von 5.268 Kilometer über-
trifft er sogar noch die Planeten Merkur und Pluto.
Seine Oberfläche ist von einer dicken Kruste aus

Eis und Gestein überzogen, unter der eine Schicht
aus relativ reinem Eis vermutet wird. Ganymeds
Landschaft wird teils durch Einschlagkrater der un -
terschiedlichsten Größen, teils durch lange Furchen
und Hügelketten geprägt. Man vermutet, dass es
sich bei diesen Höhenzügen und Furchen um Ge -
biete handelt, in denen Wasser aus der Tiefe an
die Oberfläche gepresst wurde und dann erstarrte.

Unzählige Krater bestimmen das Aussehen von
Kallisto, dem äußeren der vier großen Jupitermon-
de. Seine mittlere Dichte beträgt nur etwa 1,83
Gramm pro Kubikzentimeter, so dass er einen
hohen Anteil an Wassereis enthalten muss. Ver-
mutlich ist die bis zu 300 Kilometer dicke Eiskruste
nur wenig mit Gestein durchsetzt; darunter wird
ein etwa zehn Kilometer tiefer Ozean aus flüssi-
gem Wasser vermutet (dies lässt sich aus Galileos
Magnetfeldmessungen ableiten), während der Rest
wieder eine Mischung aus Eis und Gestein sein
muss – mit einem nach innen zunehmenden
Gesteinsanteil.

Unter der dicken Eis -
kruste des Jupitermon-
des Europa vermuten
die Wissenschaftler
einen globalen Ozean
aus Wasser, in dem sich
möglicherweise primi-
tive Lebensformen 
entwickeln konnten.
Zwar konnte seine 
Existenz aus den Gali-
leo-Daten nur indirekt
erschlossen werden,
doch möchte die NASA
gegen Ende des kom-
menden Jahrzehnts eine
Sonde zum Jupiter
schicken, die das Ge -
heimnis Europas end -
gültig lüften soll. 
(Foto: NASA)
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Der Ringplanet –
Saturn

Schon im mittelgroßen Fernrohr einer Volksstern-
warte zeigt Saturn mit seinen Ringen sicher den

schönsten Anblick, den ein Planet des Sonnensy-
stems bieten kann. Anfang der 1980er Jahre über-
mittelten die beiden Voyager-Sonden jedoch Bilder,
die den Astronomen fast die Sprache verschlugen:
das vermeintlich drei- oder vierfach unterteilte
Ringsystem erwies sich als so stark zergliedert, dass
man bei 1000 zu zählen aufhörte.

Er könnte schwimmen

Auf den ersten Blick erscheint Saturn als Jupiters
kleiner Bruder, denn wie jener besteht er haupt -
sächlich aus Gasen. Aufgrund seiner geringeren
Masse – Saturn vereint lediglich rund 95 Erd -
massen in sich, Jupiter hingegen 318 – ist dieses
Gas aber wesentlich weniger dicht zusammenge-
presst, und so könnte Saturn auf einem genügend
großen Ozean sogar schwimmen: seine mittlere
Dichte beträgt nicht einmal 0,7 Gramm pro Kubik-
zentimeter. Aufgrund seiner größeren Sonnenent-
fernung erhält er auch weniger Sonnenlicht, und
entsprechend ist seine Atmosphäre deutlich kälter
als die Wolkenhülle von Jupiter, so dass die Saturn-
wolken bereits in geringeren Höhen schweben;
darüber ist die Atmosphäre noch dicht genug, um
eine den Blick nach innen trübende Dunstschicht
zu ermöglichen, und so erscheint die Saturnatmo -
sphäre nicht besonders abwechslungsreich.

Mit Huygens zum Titan

Ganz anders die zahlreichen Saturnmonde. Der
größte von ihnen, Titan, verfügt sogar über eine
dichte Atmosphäre, die wie die Lufthülle der Erde

Der Ringplanet Saturn, über eine Ent-
fernung von 1,4 Milliarden Kilometer
aufgenommen mit dem Hubble-Welt-
raumteleskop. Die Feinstruktur der
Ringe lässt sich auf diesem Bild bereits
erahnen. (Foto: NASA/HST)
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hauptsächlich aus Stickstoff besteht. Allerdings ist
die Temperatur am Boden dieser Atmosphäre mit 
-178 Grad Celsius recht gering. Dennoch laufen in
dieser Umgebung interessante, zumeist photoche-
mische Reaktionen ab, die zur Bildung komplexer
Moleküle führen. So hat man unter anderen die
Existenz von Äthan und Acetylen nachgewiesen. 
Angesichts solcher Funde vermuten die Forscher,
dass in der Titanatmosphäre heute noch ähnliche
Prozesse ablaufen wie jene, die man der frühen Erd-
atmosphäre zuschreibt. Da solche Reaktionen bei
uns als Vorbedingung für die Entwicklung des
Lebens gelten, haben die Wissenschaftler die Ver-
hältnisse auf Titan natürlich genauer erkundet.
Dazu diente die europäische Titan-Sonde Huygens,
die zunächst huckepack auf der amerikanischen
Raumsonde Cassini unterwegs zum Saturn war. Das
Sondenpaar erreichte den Ringplaneten am 1. Juli

2004, trennte sich im Dezember desselben Jahres
und am 14. Januar 2005 schwebte der europäi-
sche Titan-Späher dann an einem Fallschirm durch
die dichte Atmosphäre des Saturnmondes zu
Boden und übermittelte mittels des Cassini-Orbi-
ters während der gesamten Phase wissenschaftli-
che Daten zur Erde.

Unter den anderen Saturnmonden gibt es etliche
ungewöhnliche Objekte: So umkreisen manche
von ihnen den Ringplaneten auf jeweils gleichen
Bahnen wie im Formationsflug – jeweils rund 60
Grad voneinander getrennt; so etwas kannte man
vor den Voyager-Entdeckungen lediglich von eini-
gen Kleinplaneten, die sich auf jupiterähnlichen
Bahnen um die Sonne bewegen. Ein weiteres
Mondpaar bewegt sich auf zwei so eng benach-
barten Bahnen, dass sie beim gegenseitigen Über-
holmanöver (ein innerer Mond läuft stets schneller
um seinen Planeten als ein äußerer) eigentlich
zusammenstoßen müssten. Stattdessen beeinflus-
sen sie sich durch ihre gegenseitigen Anziehungs-
kräfte so, dass sie während der Annäherungsphase
gleichsam die Bahnen – und damit die Geschwin-
digkeiten – tauschen und sich danach – bis zur
nächsten Begegnung – wieder voneinander entfer-
nen. Wieder andere Saturn-Möndchen bewegen
sich wie Schäferhunde unweit der Kanten markan-
ter Ringstrukturen – ihre vergleichsweise geringe
Anziehungskraft reicht aus, um die Ringpartikel
auf Kurs zu halten und ein Ausreißen nach außen
oder innen zu unterbinden. 

Ein zerbrochener Komet

Dass die Ringe selbst keine massiven Materieschei-
ben darstellen können, hatte der französische
Astronom und Mathematiker Édouard Albert Roche
schon vor mehr als 150 Jahren gezeigt: Aufgrund
der Gesetze der Himmelsmechanik müsste der
Innenrand einer solchen Scheibe wesentlich schnel-
ler rotieren als der Außenrand, was zwangsläufig
zu ihrer Zerstörung führen würde. Daraufhin nahm
man lange Zeit an, die Ringe seien vielleicht ent-
standen, weil ein Mond zu nahe an Saturn heran-
gekommen und von dessen Gezeitenkräften zerris-
sen worden sei. Vor ein paar Jahrzehnten schließ-
lich gewannen die Forscher mit Hilfe von Radarbe-
obachtungen konkrete Vorstellungen über die
Größe der Ringpartikel und ihre Zusammensetzung
– danach handelt es sich um zahllose Eisbrocken,
die in der Regel kleiner als ein Einfami lienhaus sind.
Da eine solche Zusammensetzung eher typisch für
Kometenkerne ist, schließen manche Astronomen
nicht aus, dass die Ringe irgendwann nachträglich
entstanden sind, als ein oder mehrere Riesenkome-
ten dem Saturn zu nahe  kamen und auseinander-
brachen – ähnlich wie der Komet Shoemaker-Levy
9, der 1992 dem Jupiter zu nah gekommen war
und dabei zerstört wurde. Tatsächlich ist Saturn ein
wichtiger Etappenpunkt für „neue” Kometen, die
aus dem Bereich des Kuiper-Gürtels weiter nach
innen wandern; mittlerweile kennen die Astrono-
men mehr als ein Dutzend solcher als Centauren
bezeichneten Objekte, die zwischen dem Kuiper-
Gürtel und der Gegend der Saturnbahn hin und
her pendeln (siehe Seite 20/21).

Infrarot-Bilder der Oberfläche des Saturnmondes Titan. 
Im Januar 2005 erkundete die europäische Raumkapsel
Huygens an einem Fallschirm die Atmosphäre dieses
 Mondes und setzte weich auf der Oberfläche auf.



Uranus, Neptun 
und Pluto

B is ins späte 18. Jahrhundert war das Sonnen -
system hinter dem Saturn zu Ende. Zwar wuss-

ten die Astronomen, dass einige Kometen – unter
ihnen auch der berühmte Komet Halley – weiter
nach außen vordringen konnten, doch schien es
dort draußen keine weiteren Planeten zu geben.
So glaubte der aus Deutschland stammende Astro-
nom Friedrich Wilhelm Herschel zunächst, er habe
einen neuen Kometen entdeckt, als er am 13.
März 1781 im Sternbild Zwillinge einen blassen
Lichtfleck erkannte, der sich von Abend zu Abend
weiter bewegte; es dauerte Monate, bis die wahre
Natur dieses Objekts ans Licht kam. 

Die Entdeckung des Neptun

Doch Uranus, wie der siebte Planet nach einigen
Diskussionen schließlich genannt wurde, blieb
nicht allein. Aufmerksame Beobachter bemerkten
im Laufe der Jahre, dass er sich langsam immer
weiter von seinen vorausberechneten Positionen
entfernte. Die Differenzen lagen zwar weit unter
dem Winkel, unter dem der Vollmond am Himmel
erscheint, konnten aber nicht einfach übersehen
werden; schließlich wusste man ja nicht, wie uni-
versell die von Isaac Newton entwickelte Gravita -

tionstheorie als Grundlage der Himmelsmechanik
wirklich war. Schließlich kehrten zwei Wissen-
schaftler den Spieß um und versuchten, aus den
Bahnabweichungen auf die Position und die Masse
eines achten Planeten zu schließen, der die Sonne
noch jenseits des Uranus umkreisen sollte. Der
Franzose Jean Joseph Leverrier teilte die Ergebnisse
seiner Berechnungen einigen Kollegen mit, darun-
ter auch den Astronomen der Berliner Sternwarte.
Sie fanden tatsächlich unweit der vorausberech -
neten Stelle einen schwachen Lichtpunkt, der in
keiner Sternkarte verzeichnet war und sich von
Abend zu Abend weiter bewegte. Sie hatten
 Neptun gefunden.

Mehr noch als Jupiter und Saturn können Uranus
und Neptun als zwei Planeten angesehen werden,
die sich hinsichtlich Größe und Masse kaum von-
einander unterscheiden. Trotzdem boten auch sie
der vorbeiziehenden Raumsonde Voyager-2 recht
unterschiedliche Ansichten: Die Atmosphäre von
Uranus erwies sich als ziemlich strukturlos, während
Neptun mit auffälligen Wolkenformationen auf-
warten konnte – trotz der größeren Sonnenentfer-
nung erscheint die Neptunatmosphäre wesentlich
dynamischer. Das zeigt sich auch daran, dass ein
großer dunkler Fleck ähnlich dem Großen Roten
Fleck auf Jupiter, den die Voyager-Kameras 1989 in
der Neptunatmosphäre beobachtet hatten, schon
fünf Jahre später auf Bildern mit dem Hubble-
Weltraumteleskop nicht mehr zu finden war.

Oben links: Der Planet
Uranus, im Infraroten

aufgenommen im
August 1998 mit dem

Hubble-Weltraum-
 teleskop; neben den
Ringen und Monden

sind einzelne hohe 
Wolken (helle Flecken)

in der Uranusatmo-
sphäre zu erkennen.

(Foto: NASA/HST)

Oben rechts: Der Planet
Neptun, aufgenommen

im August 1989 von der
Raumsonde Voyager 2;
der teilweise weiß um-
rahmte dunklere Fleck,
eine auffällige Wolken-
struktur, ist mittlerweile

verschwunden. (Foto:
NASA/RPIF/Voyager 2)
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Ringe überall

1977 machte Uranus seinem inneren Nachbarpla-
neten Saturn noch eine andere Rolle streitig. Aus-
gerechnet am 13. März, dem 196. Jahrestag seiner
Entdeckung, fanden amerikanische Astronomen
auch bei Uranus ein Ringsystem (inzwischen gelten
Jupiter und Neptun ebenfalls als „Ringplaneten”):
Damals zog Uranus vor einem Stern im Hinter-
grund vorbei, und eigentlich hatten die Forscher
nur beobachten wollen, wie das Sternlicht zu
Beginn und am Ende dieser „Finsternis” durch 
die Atmosphäre des Planeten geschwächt wurde,
um daraus ein Dichteprofil zu bestimmen und 
die genaue Größe von Uranus zu ermitteln. Doch
dann wurde das Sternlicht etwa eine halbe Stunde
„zu früh” wiederholt kurzzeitig ausgeblendet.
Anders als bei Saturn scheinen die Ringe aber
nicht aus Eispartikeln zu bestehen, die das auf -
treffende Sonnenlicht gut reflektieren, denn 
die Uranusringe sind so dunkel, dass sie mit her-
kömmlichen Teleskopen nicht beobachtet werden
können – erst im Bereich der Infrarotstrahlung
werden sie „sichtbar”, zumal der Planet selbst 
dort teilweise recht unauffällig ist.

Pluto und Charon

1930 wurden die Grenzen des Sonnensystems
noch einmal weiter nach außen verlegt, als der
Amerikaner Clyde Tombaugh den (Zwerg-)Planeten

Pluto entdeckte. Allerdings bewegt Pluto sich auf
einer recht elliptischen Bahn um die Sonne, die ihn
zeitweise – zuletzt zwischen 1979 und 1999 –
noch innerhalb der Neptunbahn einherziehen lässt;
dafür kann er im sonnenfernen Bereich bis auf 
fast 50fachen Abstand Sonne-Erde von der Sonne
abrücken. Pluto ist der einzige Planet im Sonnen -
system, der noch keinen Besuch von der Erde
erhalten hat. Schon seit langem hatte die NASA
eine Plutosonde geplant, die schließlich am
19. Januar 2006 als Raumsonde ,New Horizons’
gestartet wurde und Pluto nebst seinem Mond
Charon im Sommer 2015 erreichen soll. Der
Besuch des Zwergplaneten vor Ort ist deshalb so
bedeutend, weil Pluto sich zunehmend von der
Sonne entfernt und dabei immer weiter abkühlt,
bis schließlich die vermutete dünne Stickstoffatmo -
sphäre ausfrieren wird. Durch eine enge Passage
an Jupiter lässt sich die Flugzeit von New Horizons
so verkürzen, dass sie gerade noch rechtzeitig ihr
Ziel erreicht; danach wird man die Plutoatmosphä-
re in diesem Zustand frühestens erst wieder nach
über 180 Jahren antreffen ….

Doch auch ohne Nahaufnahmen einer Raumsonde
besitzen die Astronomen zumindest eine grobe
Vorstellung von der Oberfläche dieses sonnenfer-
nen Zwergplaneten. Zum einen hat das Hubble-
Weltraumteleskop entsprechende Daten geliefert,
zum anderen gab es in der zweiten Hälfte der
1980er Jahre zahlreiche gegenseitige Bedeckungen
und Verfinsterungen zwischen Pluto und seinem
wenige Jahre zuvor entdeckten Mond Charon. Bei
diesen Gelegenheiten konnten die Forscher nicht
nur die Durchmesser der beiden bestimmen, son-
dern aus Veränderungen der Gesamthelligkeit
auch Rückschlüsse auf die Helligkeitsverteilungen
bei Pluto und Charon gewinnen und daraus eine
so genannte Albedokarte erstellen.

Pluto und sein Mond
Charon, der gerade aus
dem Schatten des Plane-
ten auftaucht. Da dieser
sonnenferne Zwergpla-
net bislang noch von
keiner Raumsonde aus
der Nähe erkundet
wurde, kann diese
Zeichnung nur eine
ungefähre Vorstellung
vom Aussehen des Pla-
neten vermitteln. (Gra-
fik: Hermann-
Michael Hahn)
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erstmals konkrete Vorstellungen von der Größe
eines solchen Objekts: Halley ist etwa 16 Kilometer
lang und acht Kilometer dick. Gleichzeitig konnten
die Forscher den Materieverlust bestimmen – er 
lag bei etwa 200 Tonnen pro Sekunde. Geht man
davon aus, dass die Aktivitätsphase bei jedem
Umlauf etwa ein halbes Jahr dauert, so verliert
Halley jedesmal einige Promille seiner Masse – und
kann demzufolge allenfalls noch einige hundert bis
tausend Umläufe, das heißt weitere 50.000 Jahre
überstehen. Dass wir heute, rund viereinhalb
 Milliarden Jahre nach der Entstehung des Sonnen-

systems, überhaupt noch Kometen beobachten
können, legt den Schluss nahe, dass offenbar
immer wieder neue Objekte dieser Art ins innere
Sonnensystem gelangen.

Als Nachschubquelle für solche „neuen” Kometen
gelten die Oortsche Wolke am „Rande” des Son-
nensystems und der Kuiper-Gürtel jenseits der
Neptunbahn. Die Existenz dieser Zonen wurde
bereits Anfang der 1950er Jahre vermutet: Der
Niederländer Jan Hendrik Oort schloss aus den
Bahndaten scheinbarer „Erstbesucher” auf ein
Reservoir „jungfräulicher“ Kometenkerne, das sich
wie eine Kugelschale mit einem Radius von mehr
als 30.000 Astronomischen Einheiten um die
Sonne legt. (1 Astronomische Einheit entspricht
der Entfernung Sonne-Erde, 1 AE = 150 Millionen
Kilometer.) Sein Landsmann Gerard Peter Kuiper
ging hingegen davon aus, dass die Materiewolke,
aus der das Sonnensystem vor rund 4,5 Milliarden
Jahren entstand, nicht unmittelbar hinter den Bah-

Der Komet Hale-Bopp
gehörte zu den hellsten
Kometenerscheinungen

des 20. Jahrhunderts, so
dass er mit seinem lan-
gen Schweif sogar am

aufgehellten Großstadt-
himmel (im Bild auf der

gegenüberliegenden
Seite links oben über
dem Kölner Dom) zu

beobachten war. (Foto
links: Heribert Nagel)

Die Kometen

Den meisten dürfte der Komet Hale-Bopp noch
in guter Erinnerung sein, der in den Osterferi-

en 1997 über den Himmel zog und selbst von der
Großstadt aus zu erkennen war. Aus seiner Bahn
konnten die Astronomen herleiten, dass Hale-Bopp
zuletzt vor mehr als 4.000 Jahren am Himmel der
Ägypter aufgetaucht sein musste – er war also
kein „neuer Komet”, der zum ersten Mal ins inne-
re Sonnensystem kam. 

Auf seinem Weg nach innen passierte er Anfang
April 1996 den Riesenplaneten Jupiter in einem
Abstand von rund 115 Millionen Kilometer. Das
genügte, um den Kometen ein wenig abzubrem-
sen, so dass er beim nächsten Umlauf um die
Sonne nicht mehr ganz so weit nach draußen vor-
dringen kann und entsprechend bereits nach rund
2.400 Jahren wiederkehren wird.

Boten aus der Vergangenheit

Kometen sind keine dauerhaften Mitglieder des
Sonnensystems. Sie bestehen im Wesentlichen aus
gefrorenen Gasen (Eis), die in Sonnennähe subli-
mieren, vom Kometenkern abströmen und dann
den auffälligen Schweif bilden. Kometen verlieren
also in Sonnennähe ständig Materie und lösen sich
daher im Laufe der Zeit auf. Seit die europäische
Raumsonde Giotto im März 1986 den Kern des
Kometen Halley in einem Abstand von nur rund
600 Kilometern passierte, haben die Astronomen
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nen von Neptun und Pluto zu Ende gewesen sein
konnte; zwar sollte die Wolke in diesen Außenbe-
zirken nicht mehr sehr dicht gewesen sein, doch
mochten sich dort immerhin noch kleinere Brocken
aus Eis und Staub zu vielleicht asteroidengroßen
Objekten zusammen gelagert haben (siehe auch
Seite 22/23).

Beide Überlegungen wiesen den Kometen eine
überraschend wichtige und einmalige Rolle zu:
Offenbar waren diese Schweifsterne Boten aus der
Vergangenheit, die wie kosmische Tiefkühltruhen
die ursprüngliche Materie, aus der das Sonnen -
system entstanden ist, bis heute weitgehend
unverfälscht konserviert haben sollten.

Mittlerweile haben die Astronomen über 800 Mit-
glieder des Kuiper-Gürtels gefunden, von denen sich
etliche auf plutoähnlichen Bahnen um die Sonne
bewegen, während andere noch viel weiter nach
draußen vordringen. Aber auch einige mutmaßliche
„Bindeglieder” zwischen dem Kuiper-Gürtel und
den kurzperiodischen Kometen des inneren Sonnen-
systems wurden entdeckt: als sogenannte Centauren
wandern sie noch quer durchs äußere Sonnensy-
stem, bis sie eines Tages von Saturn oder Jupiter
weiter nach innen umgelenkt werden und dann als
„neue” Kometen am irdischen Himmel auftauchen.

Fiel das Leben vom Himmel? 

Mitte der 1980er Jahre bot sich eine günstige
Gelegenheit, einen „alten Bekannten” unter den
Kometen genauer zu untersuchen: Die Wiederkehr
des Kometen Halley fiel in eine Zeit, als die Raum-
fahrttechnik bereits weit genug entwickelt war,
dass eine Sonde auch bei einem raschen Vorbei -
flug möglichst viele Informationen aufnehmen und
zur Erde übermitteln konnte. So trieb schließlich
eine ganze Armada von Raumsonden dem Kome-
ten Halley entgegen, unter ihnen, gleichsam als
Flaggschiff, die europäische Sonde Giotto. 

Die Auswertung der Daten ergab, dass der Komet
offenbar auch komplexere Molekülverbindungen
enthält, Moleküle, die als Vorstufe zur Entwicklung
von Lebensbausteinen angesehen werden könn-
ten. Daraus ergab sich sofort die Frage, ob solche

Kometen möglicherweise die Rolle von „Lebens-
spendern” gespielt und unsere Erde in der Frühzeit
mit lebensfähigen Keimen geimpft haben könnten.
Eine solche Frage würde man nur durch Untersu-
chungen vor Ort klären können, und so entstand
das Projekt Rosetta.

Die Rosetta-Sonde startete am
2. März 2004, ging dann auf
eine nahezu kreisförmige
Umlaufbahn um die Sonne
und zog gut ein Jahr darauf,
am 4. März 2005, zum ersten
Schwungholen an der Erde
vorbei. Diese „Swingby”
genannten Begegnungen die-
nen dazu, die Sonde abzu-
bremsen oder ihr zusätzlichen
Schwung und eine neue Flu-
grichtung zu verleihen. Bis die
Sonde ihr endgültiges Ziel, den
Kometen 67P/Churyumow-
Gerasimenko im Jahre 2014
erreicht, wird sie noch im
Februar 2007 am Planeten
Mars und zweimal an unserer
Erde (jeweils im November
2007 und 2009) Schwung
holen. Unterwegs wird sie sich
auch den Kleinplaneten Steins
(2867) im September 2008
und Lutetia (21) im Juli 2010
annähern.

Landung auf einem Kometen

Nach einer ausgiebigen
„Fern”-Erkundung des Ziel -
kometen durch den Rosetta-
Orbiter soll der Lander „Phi-
lae” im November 2014 sanft
auf dem Kometenkern aufset-
zen. Während der ansch-
ließenden Messphase, die
durch die Lebensdauer der
Batterien und die zunehmende
Aktivität des Kometen auf
einige Monate begrenzt sein
wird, wird er seine Daten über
den Rosetta-Orbiter zur Erde
übermitteln. Insgesamt werden
zehn verschiedene Messinstru-
mente auf Philae zum Einsatz
kommen, von denen sechs mit
intensiver deutscher Beteili-
gung entwickelt wurden. 
Von ihnen erhoffen sich die
Wissenschaftler unter anderem
Aufschluss über die chemische
Zusammensetzung des Kome-
ten, seine Struktur und Festig-
keit sowie seine Herkunft und
Entstehung.

ˇ
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von mehr als vierfacher Erddistanz (rund 600 Mil-
lionen Kilometer), hatten sich während der ganzen
Zeit auch Eisklumpen aus gefrorenen Gasen halten
können – vorwiegend Wasserstoff und Helium, die
beiden einfachsten und häufigsten Elemente im
Kosmos, in kleineren Mengen aber auch Methan,
Ammoniak, Kohlendioxid und Wassereis. Diese Eis-
brocken, den Gesteins- und Metallklumpen men-
genmäßig weit überlegen, wurden teilweise in die
dort entstehenden Planeten integriert (wo sie die
dicken und dichten Atmosphären der jupiterähnli-
chen Planeten formten); der Rest blieb in Gestalt
kleinerer Objekte erhalten und wurde im Laufe
der Zeit durch wiederkehrende Begegnungen mit
einem der großen Planeten entweder nach innen
oder aber nach außen abgelenkt beziehungsweise
ganz aus dem Sonnensystem herauskatapultiert.
So führten die einen den inneren Planeten leicht
flüchtige Substanzen wie etwa Wasser oder Koh-
lendioxid zu, die anderen wanderten als Kometen-
kerne in die Oortsche Wolke ab, während der Rest
auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen der Milch-
straße verschwand.

Vom Roten Riesen zum Weißen Zwerg

Seither hat es im Aufbau des Sonnensystems keine
wesentlichen Veränderungen mehr gegeben; ledig-
lich die Leuchtkraft der Sonne hat in den vergan-
genen 4,5 Milliarden Jahren um etwa 40 Prozent
zugenommen. Diese Entwicklung hält auch in
Zukunft an und wird sich in etwa 6,5 Milliarden
Jahren drastisch beschleunigen – dann nämlich
wird der Wasserstoffvorrat im Zentralbereich der

Infrarot-Aufnahme der
Zentralregion des Orion-

Nebels: Aus dieser
leuchtenden Gas- und

Staubwolke in rund
1.500 Lichtjahren Ent-

fernung entstehen der-
zeit zahlreiche neue

Sterne – ein Prozess, 
der mehrere 100.000

bis Millionen Jahre 
in Anspruch nimmt.

(Foto: ESO-Very Large
Telescope)

Sind wir allein 
im Kosmos?

D ie dritte Entdeckung des
Sonnensystems – die Beob-

achtung und Untersuchung der
Planeten und ihrer Monde durch
Raumsonden „vor Ort” – hat den
Wissenschaftlern viele jener
Daten und Einsichten geliefert,
die zum Verständnis seiner Vor-
und Frühgeschichte notwendig
waren. So können sie heute die
Entstehung des Planetensystems
zumindest in groben Zügen
nachvollziehen.

Am Anfang war die Wolke

Es begann vor mehr als 4,6 Mil-
liarden Jahren mit einer weit
ausgedehnten Gas- und Staub-
wolke ähnlich jener, die heute als Orion-Nebel im
gleichnamigen Sternbild am Winterhimmel beob-
achtet werden kann. Vermutlich durch die Schock-
wellen der Explosionswolke einer nahen, Superno-
va wurde ein Teil dieser Gas- und Staubwolke ver-
dichtet, dass er schließlich unter seiner eigenen
Anziehungskraft immer weiter schrumpfte. So bil-
dete sich im Zentrum dieser Wolke als Vorstufe
unserer heutigen Sonne eine auffällige Materie-
konzentration, die rasch weiter anwuchs und
schließlich heiß genug war, dass tief im Innern die
sterntypischen Kernreaktionen zündeten, die Was-
serstoff in Helium umwandeln. Die dabei freige-
setzte Fusionsenergie musste der Protostern nun in
Form von Licht und anderer Strahlung abgeben,
und damit nahm er Einfluss auf seine unmittelbare
Umgebung. Aufgrund der steigenden Temperatur
wurde nicht nur der Strom der nachrückenden
Materie gestoppt oder gar umgekehrt, sondern
auch eine temperaturabhängige Verteilung dieser
Materie erreicht: Temperaturempfindliche Substan-
zen wie etwa gefrorene Gase (Eis) wurden nach
außen gedrängt, und nur beständigere Materialien
wie Metalle oder auch Gesteine konnten sich in
Sonnennähe halten. Aus ihnen wuchsen in mehre-
ren Zwischenschritten schließlich die erdähnlichen
Planeten heran: Die Staubkörner verklumpten zu
kieselsteingroßen Brocken, die sich ihrerseits zu
vielleicht kilometergroßen Kleinkörpern vereinten;
aus ihnen entstanden asteroidenähnliche Objekte
von mehreren hundert Kilometern Größe, die in
einem letzten Schritt durch gegenseitige Kollisio-
nen zu den bekannten Planeten heranwuchsen.
Weiter draußen, jenseits einer Sonnenentfernung
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Sonne so weit aufgebraucht sein, dass die Kernre-
aktionen dort zum Erliegen kommen. Da der zwi-
schenzeitlich angehäufte Heliumkern allmählich
schrumpft und dabei weitere Energie freisetzt,
kann die Wasserstoff-Brennzone langsam schalen-
förmig nach außen wandern; dadurch bläht sich
die Sonne zunehmend auf und wächst schließlich
zu einem roten Riesenstern heran. 

Während dieser Zeit werden Merkur und Venus
von der Riesensonne verschluckt; ob dieses Schick-
sal auch der Erde droht, ist dagegen noch unklar
und hängt vom tatsächlichen Masseverlust der
roten Riesensonne ab. Aber schon lange vorher –
in knapp einer Milliarde Jahren – steigt die Tempe-
ratur auf der Erde durch die anwachsende Sonnen -
einstrahlung so weit an, dass der Kohlendioxid-
haushalt der Erdatmosphäre durcheinander gerät
und die pflanzliche Nahrungskette zusammen-
bricht, weil nicht mehr genügend CO2 zur Verfü-
gung steht. Etwa zur gleichen Zeit verdunsten all-
mählich die Ozeane, und zurück bleibt die Erde als
ein lebloser Gesteinsplanet.

Nach einigen 100 Millionen Jahren als Roter Riese
wird die Sonne dann langsam zu einem weißen
Zwergstern schrumpfen, der kaum größer als der
Planet Uranus sein dürfte, aber immer noch einen
Großteil der heutigen Sonnenmasse enthalten
wird. Der Rest wird gegen Ende der Riesenphase 
in Form eines heftigen Sternwindes abgeblasen
und anschließend von der Ultraviolettstrahlung 
des schrumpfenden Rumpfsterns zum Leuchten
angeregt: Astronomen auf anderen Planeten inner-
halb der Milchstraße können dann für einige

10.000 Jahre einen planetari-
schen Nebel beobachten. 

Planeten bei anderen Sternen

Allerdings kann die Frage nach
Leben anderswo im Kosmos
 derzeit noch nicht abschließend
beantwortet werden. Zwar haben
die Astronomen mittlerweile her-
ausgefunden, dass die Vorstufen
der Lebensbausteine sogar in in -
terstellaren Gas- und Staubwol-
ken entstehen können – ob solche
Bausteine sich aber auch zusam-
menfinden können, ist noch strit-
tig. Eine wesentliche Vorausset-
zung dafür dürfte die Existenz
„erdähnlicher” Planeten sein, mit
„erträglichen” Temperaturen und
ausreichenden Mengen an flüssi-
gem Wasser. Entsprechend eifrig
wird derzeit nach solchen Plane-
ten bei anderen Sternen gesucht.

Leider ist der Nachweis von Planeten anderer Ster-
ne nicht einfach, da sie nur das auftreffende Licht
ihres Sterns reflektieren, und dies ist lediglich ein
winziger Bruchteil der gesamten Strahlung dieses
Sterns. Mit anderen Worten: Selbst ein recht gro ßer
Planet würde vom Glanz seines Zentralsterns über-
strahlt, zumal der gegenseitige Abstand aufgrund
der gewaltigen Entfernungen unter die Nachweis-
grenze schrumpft. So haben sich die  Forscher seit
einigen Jahren auf einen indirekten Nachweis extra-
solarer Planeten konzentriert: Die Gesetze der
Schwerkraft führen dazu, dass Stern und Planet um
einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen, und die
„Tänzelbewegung” des Sterns lässt sich in dessen
Spektrum erkennen. Bewegt sich der Stern gerade
auf die Sonne zu, erscheinen seine Spektrallinien
zum kurzweiligen blauen An teil des Lichtes ver-
schoben, entfernt er sich entsprechend von uns,
driften die Spektrallinien in den langwelligen roten
Bereich hinein. Dahinter verbirgt sich der schon im
Jahre 1843 beschriebene Dopplereffekt. Er ist umso
größer, je massereicher ein Planet und je geringer
sein Abstand zum Zentralstern ist. Bislang konnten
mit dieser Methode schon über 200 extrasolare Pla-
neten gefunden werden, die überwiegend sehr
massereich sind und damit als „Lebensträger”
kaum in Frage kommen: Sie haben entweder eine
zu starke Anziehungskraft oder liegen zu nahe an
ihrem Stern oder beides. Trotzdem dürfte es nur
eine Frage der Zeit sein, bis mit einem der neuen
erdgebundenen Großteleskope oder von einem
speziellen Weltraumsatelliten aus auch ein erdähnli-
cher Planet bei einem anderen Stern nachgewiesen
oder sogar fotografiert wird.

Bevor ein sonnenähn-
licher Stern stirbt, bläst
er seine äußere Hülle in
den umgebenden Welt-
raum ab und verteilt
damit sein „Erbe“ an
spätere Sterngeneratio-
nen. Die verschiedenen
Farben stammen von
unterschiedlichen 
chemischen Elementen.
(Foto: ESO-Very Large
Telescope)
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