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2.Kap.: ABRISS DER NEUZEITL. ASTRONOMIE
Die Antike setzte kreisförmige Bahnen aller Gestirne um die Erde voraus, womit die beob-

achteten Planetenschleifen vor den Sternen (Kap.2.2a) schwer zu erklären waren. Daher entwarf 
Claudius Ptolemäus (100–178 n.Chr.) die geozentrische Epizykeltheorie: jeder Planet bewegt sich 
auf einem Kreis (Epizykel), dessen Mittelpunkt auf einem zweiten Kreis um die Erde wandert. 
Fast 1500 Jahre wurde dieses geozentrische Weltbild (abgesehen von Demokrit und Aristarch) 
kritiklos überliefert. Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) zweifelte es an, behielt aber kreisförmige 
Umlaufbahnen bei, sodass die Berechnungen nicht genau der Messung entsprachen.  

Erst Kepler (1571–1630) verwarf auch die Kreisform und fand beim Auswerten präziser 
Marsbeobachtungen des Tycho Brahe seine 3 Planetengesetze, die bis heute verwendet werden. 
Das Gravitationsgesetz Isaac Newtons (1642–1727) 
erklärte die Keplergesetze und gab der damaligen 
Astronomie einen sicheren Boden. 

Voraussetzung für gute Theorien und genaue Him-
melsbeobachtungen war die Erfindung der Fernrohre 
(Lippershey/Galilei, 1608/09). Die Farbfehler 
(chromatische Aberration) veranlassten Newton, 
Spiegel statt Linsen einzusetzen [Herm.]. Ab 1732  
baute Short große Spiegelteleskope [Roth], ab 1774 
Herschel sogar doppelt so große (∅ 1–1.3m, Brennweiten 2–7m). Aus technischen Gründen 
erzeugte man Metallspiegel (mit Zinnasche poliert, aber schlecht reflektierend), sodass auch 
wieder Refraktoren zum Einsatz kamen. 

Die Entdeckung von Doppel- und veränderlichen Sternen lieferte nicht nur interessantes über 
Bahnen und Bewegung von Mehrfachsternen, sondern auch Zustandsgrößen wie Sternmasse oder 
Leuchtkraft. Ab dem 19. Jahrhundert kamen zur visuellen Sternbeobachtung neue Verfahren hin-
zu: die Spektralanalyse wies chemische Elemente in Sternatmosphären nach, die Fotografie maß 
auch lichtschwächere Sterne ein. Schließlich wurde 1931 die galaktische Radiostrahlung entdeckt 
und bald auch Sterne mit Ultra- und UV-Strahlung [New Astr.]. 

Zuletzt befreite die Ballon- und Raumfahrt (Instrumente in Stratosphäre und auf Satelliten) 
die Messungen von atmosphärischen Einflüssen. Die Mikroelektronik (CCD, aktive Optiken) ver-
besserte Genauigkeit und Reichweite und erschloss sogar den extragalaktischen Raum. 

1. Das Erde-Mond-System
Voraussetzung für die Erforschung des Weltalls ist einerseits die Vermessung der Erde, 

andrerseits die Richtungsmessung nach Gestirnen. Letztere erfolgt visuell (Fernrohre mit Faden-
netz und Zeitregistrierung) oder fotografisch (seit 1850; mit anschließender Ausmessung durch 
Mikrometer). Moderne Halbleitertechnik ermöglicht 
inzwischen die Automatisierung und Verfeinerung solcher 
Messungen [Gerstbach 1997]. 

2.1 a:  Vermessung der Erde 

Die Gradmessung des Eratosthenes 

Begründer der wissenschaftlichen Geodäsie (griech. 
Erdvermessung) ist der Alexandriner Eratosthenes (275–
195 v.Chr.), der unter Annahme einer kugelförmigen Erde 
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ihren Radius bestimmte (Methode der Gradmessung). 

Eratosthenes hörte, dass zur Sommersonnenwende die Sonnenstrahlen in Syene 
(Oberägypten) lotrecht in einen Brunnen fielen, während sie in Alexandria (fast gleicher 
Meridian) mit der Lotrichtung einen Winkel von γ = 7°12' = 0.12566  bildeten. Die Länge ΔG des 
Meridianbogens Syene – Alexandria schätze er aus der Kamelreisezeit von 50 Tagen und 
Tagesleistungen von 100 Stadien zu ΔG = 5000 Stadien. Der Erdradius R folgte zu  

R = ΔG / γ = 39790 Stadien  (attischen Stadien zu 185m ➔ ~7361 km). 
Dieser Wert weicht um nur 16% vom tatsächlichen Wert der mittleren Erdkugel (6371 km) ab. 

Die Erde als Rotationsellipsoid 
Da sich die Erde wegen ihrer Rotation an den Polen abflacht, ist sie nur ungefähr eine Kugel. 

Ein besseres Erdmodell ist das Rotationsellipsoid. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden 
zahlreiche Gradmessungen durchgeführt, um die genaue Dimension des Ellipsoids zu berechnen.    
Als internationale Referenz gilt heute ein mittlerer Äquatorradius der Erde von 6378,137 km, 
während der Polradius um 1/298.25 (ca. 21 km) kürzer ist.  

Das Geoid (mittlerer Meeresspiegel) weicht davon um durchschnittlich 50 Meter ab. Seit den 
1990ern kann man mit Satelliten diese Feinstruktur der Erde auf einige cm genau vermessen 
[Seeber 1993] und aus Anomalien des Schwerefeldes den Aufbau der Erdkruste berechnen 
[Gerstbach 1997]. Das tiefere Erdinnere wird seit 100 Jahren mit Erdbebenwellen erforscht.  

2.1 b:  Die Entfernung des Mondes 

Die Entfernung naher Himmelskörper lässt sich durch die Parallaxe (Winkelverschiebung bei 
Ortsveränderung)  bestimmen. Horizontalparallaxe π heißt der Winkel zwischen der Richtung zu 
einem Gestirn vom Erdmittelpunkt aus und zu jenen Punkten auf der Erdoberfläche, wo das 
Gestirn gerade im Horizont steht, also auf- oder untergeht. Da π  in der Praxis nicht direkt 
messbar ist, peilt man das Gestirn von zwei Erdorten P1 und P2 an und berechnet daraus die 
Entfernung r. Sie lässt sich für Punkte am selben Meridian wie folgt herleiten: 

Gegeben: Erdradius R, Winkel δ (aus den 2 geografischen Breiten), Höhenwinkel h1 und h2  

Die Skizze zeigt für den Abstand D der bei-
den Punkte  D = 2R sinδ/2, die Winkel sind 

β = h2 + δ/2;   α = h1 + δ/2; γ = 90° – δ/2.
Zwei Sinussätze ergeben die Abstände des Ge-
stirns von beiden Beobachterpunkten: 

r1  sin (p) = D sin (β),  r2  sin (p) = D sin (α) ,

ein Cosinussatz den Abstand Gestirn-Erdmitte: 

r
2
= r1

2  
+ R

2  
– 2r1R cos (α+ γ ) .

Für den Mond beträgt die Horizontalparallaxe π bei mittlerer Entfernung zur Erde etwa 57'. Dann 
ist die Mondentfernung

r = R / sinπ  = 6378 km / sin 0.95°  ≈ 384 400 km  ≈ 60R .  

2.2   Das Planetensystem 

2.2 a:  Schleifenspur der Planeten 
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Die Bewegung der Planeten vor 
dem Hintergrund der Sterne ist relativ 
kompliziert, weil sich in ihr auch der 
Umlauf der Erde um die Sonne 
widerspiegelt. 

Im Altertum hat man die Planeten-
bewegungen durch Überlagerung von 
Kreisen (Epizykel) angenähert. Tycho 
Brahe hat am Beginn der Neuzeit die 
Bahn des Planeten Mars (der mit einer 
Exzentrizität von 0.093 stark von der  
Kreisbahn abweicht) präzise verfolgt. 
Diese Beobachtungen dienten Kepler 
als Grundlage seiner Analysen. 

2.2 b:  Die Keplerschen Gesetze 

Die von Johannes Kepler (1571 - 1630) gefundenen Gesetze der Planetenbewegung lauten: 
1) Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. 
2) Der Radiusvektor Planet-Sonne überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.Dieser 

Flächensatz bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Planeten im Aphel (Sonnenferne) am 
kleinsten, im Perihel (Sonnennähe) am größten ist. Die in einem bestimmten Zeitabschnitt 
vom Radiusvektor überstrichene Fläche ist immer konstant. 

  Die daraus folgende, transzendente Kepler-Gleichung ist aber nur iterativ lösbar 
3) Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der 

großen Halbachsen ihrer Bahnen, also für zwei Planeten 1 und 2:        U1
2 : U2

2 = a1
3 : a2

3  
Diese Formel vernachlässigt aber den Einfluss der Planetenmassen gegenüber der Sonne. 

Aus dem Quotient Un
2 / an

3 ergibt sich die Konstante C des Sonnensystem und die Geschwindig-
keit eines Planeten bei kreisförmiger Umlaufbahn: 

v = s / t = 2aπ / (a√a√C) =  2π /√aC  mit  v ≈ 1/√a .   Die mittlere Geschwindigkeit v jedes 
Planeten ist demnach indirekt proportional zur Wurzel seiner großen Bahnachse. 

Durch das Gravitationsgesetz von Newton lassen sich die Keplergesetze herleiten, doch steht 
bei Berücksichtigung aller Massen nicht das Sonnenmitte im Brennpunkt, sondern der Schwer-
punkt des Planetensystems. Dieser liegt ~700 000 km Richtung Jupiter, nahe am Sonnenrand. 

2.2 c:  Entfernungsmessung im Planetensystem 

Kennt man eine Entfernung im Planetensystem, lassen sich mit Hilfe des 3.  Keplergesetzes  
alle anderen Entfernungen berechnen. Dieses Gesetz erlaubt es ja, aus den lange bekannten 
Umlaufzeiten der Planeten auch deren Entfernungen von der Sonne anzugeben. Somit liefert das 
3.  Keplersche Gesetz eine maßstabsgetreue Karte des Planetensystems. 

Als maßstabsgebendes Element verwendete man früher die Parallaxe benachbarter Planeten 
(z.B. Venus) oder erdnaher Kleinplaneten (Eros, Amor). Wenn die Entfernung Erde-Planet klein 
ist, lässt sie sich durch die Parallaxe genau genug messen. Ziel ist die Horizontalparallaxe der 
Sonne und daraus die mittlere Entfernung Erde-Sonne (Astronomische Einheit AE). 

Andere Bestimmungsmöglichkeiten der AE sind Beobachtung eines Venusdurchgangs (4 in 
242 Jahren: 1631/39, 1874 /82, 2004/12...), von Merkurdurchgängen (alle 3–13 Jahre) oder der 
jahresperiodischen Doppler-Verschiebungen der Spektrallinien eines ekliptiknahen Sterns. 
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Die modernste und genaueste Methode zur Entfernungsmessung im Sonnensystem ist seit 
einigen Jahrzehnten die Radarpeilung von Mond, nahen Planeten (vorzugsweise Venus wegen 
hoher Radar-Rückstrahlung) oder um die Sonne kreisender Raumsonden. Der erste Radarkontakt 
mit dem Mond gelang 1946, das erste Radarecho der Venus 1958. Der modernste Wert für die AE 
ist 149 597 870 km. 

2.2 d:  Physikalische  Sonnenforschung 

In der Antike hielt man die Sonne für ein großes Feuer oder glühenden 
Stein. Wie hoch ihre Temperatur ist, kam erst allmählich auf. Die 
Sonnenflecken wirken ja wie dunkle Löcher, sodass W.Herschel (Uranus-, 
Galaxisentdecker) noch ~1800 einen kühlen Sonnenkern vermutete. Tat-
sächlich ist die Fleckentemperatur "nur" 300–1400° tiefer als ringsum 
[Herrmann] und ihre Gesamtstrahlung daher um die 50%. Die Hitzequelle 
war freilich bis zur Zeit der Atomphysik völlig unverständlich. 

Bald nach den Sonnenflecken (1630) wurde auch 
ihr ~11 jähriger Zyklus entdeckt (Kap.5.3), doch erst 
Max Waldmeier konnte ihn 1930 halbwegs deuten 
(Eruptionsthese). Der Zeeman-Effekt klärte ab 1900 
vieles: starke Magnetwirbel der Flecken behindern den 
Wärmetransport aus dem Inneren; die Konvektionszellen erscheinen als Granulen (Körnung im 
Bild). Spektralanalyse zeigte die chem.Zusammensetzung (H, He, O, Na...), der Dopplereffekt 
hohe Auswurfgeschwindigkeiten bei Protuberanzen ➔ und Flares. Diese Ausbrüche misst man 
seit fast 100 Jahren im roten Licht der Hα-Linie und nun auch in anderen Frequenzen. 

Die Sonnenmasse und Dichte (332000x Erde, 1.40t/m³) folgte aus Newtons Theorie, sobald 
Physiker die Gravitationskonstante bestimmen konnten. Die Rotation (aus Sonnenflecken lange 
bekannt) ist breitenabhängig (25–31d), was Rückschlüsse auf das Innere des Gasballs zulässt. 

2.3   Die Erforschung der Fixsterne 
Bis vor einigen Jahrhunderten meinte man, die Fixsterne seien Bestandteil einer einheitlichen 

Sphäre, von deren Entfernung und Eigenschaft man nur wenig wußte. Innerhalb dieser 
Himmelssphäre dachte man sich Schalen, in denen Sonne und Planeten um die Erde als Zentrum 
laufen. Diese geozentrische Sicht finden wir noch heute in Ausdrücken wie Sonnenuntergang. 

Mit der Entwicklung von Messtechnik, Stellarstatistik, und durch Analyse des Sternenlichts 
erkannt man, dass die Fixsterne in ganz unterschiedlichen Entfernungen stehen und einzelne 
Sonnen mit ganz individuellen Eigenschaften und Entfernungen sind. 

2.3 a:  Zustandsgrößen der Sterne 
Die absolute Helligkeit der Sterne, also ihre tatsächliche Leuchtkraft, kann aus der schein-

baren Helligkeit (in Größenklassen angegeben) und der Entfernung berechnet werden. Die hell-
sten Sterne besitzen das 106fache der Sonnenleuchtkraft, die schwächsten sind nur 10-5 mal so 
hell wie die Sonne. 

Masse, Durchmesser und Dichte der Sterne 

Da Sterne selbst in großen Fernrohren punktförmig erscheinen, ist es nicht möglich, aus der 
Winkelgröße der Sternscheibe den Durchmesser zu bestimmen. Es gelingt jedoch bei einigen 
Riesensternen mit einem Interferometer, in welchem zwei Lichtstrahlen des Sterns interferieren. 
Die Überlagerung ergibt den scheinbaren Winkeldurchmesser des Sterns. 
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Die Massen der Sterne sind am genauesten zu bestimmen, wenn es sich um visuelle Doppel-
sterne handelt und der Umlauf um den gemeinsamen Systemschwerpunkt beobachtet wird. Bei 
Sternen der Hauptreihe (häufigste Relation zwischen Sterntemperatur und Leuchtkraft; Kap. 6.3) 
ist eine, allerdings ungenaue, Bestimmung über die Masse-Leuchtkraft-Beziehung möglich. 

Die Masse von Sternen wird in Einheiten der Sonnenmasse (332 000 Erdmassen) angegeben,  

Mo = 1,98 .1030 kg = 1 980 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg,  
wobei es Sterne im Bereich von 0,08 Mo (rote Zwerge) bis über 100 Mo (weiße Riesen) gibt. 
Kleinere Sonnen haben nicht genug Masse, um im Innern die für Kernfusionen nötig Temperatur 
zu erreichen; sie strahlen hpts. im Infrarot (braune Zwerge). 

Schließlich ist die Dichte aus Masse und Durchmesser bestimmbar –  sie schwankt zwischen 
10-7g/cm3 (rote Riesen), 105g/cm3 (weiße Zwerge) und 1015g/cm3 (Neutronensterne, Pulsare). 

2.3 b:  Die Spektren der Sterne 

Lenkt man Sternlicht durch ein Glasprisma, einsteht ein Spektrum (ein in Farben zerlegter 
Streifen). Jedes helle Sternspektrum zeigt wie die Sonne ein Kontinuum mit zahlreichen Absorp-
tionslinien oder auch Emissionslinien. Aus Unterschieden dieser Spektren können die Sterne typi-
schen Spektralklassen zugeordnet werden. Diese unterscheiden sich durch verschieden breite 
Absorptions- bzw. Emissionsbanden zufolge chemischer Elemente wie H, He, O, C oder auch 
Metallen, je nach Häufigkeit der Elemente im Stern. 

Welches Spektrum ein Stern emittiert, hängt wesentlich von seiner Temperatur ab. Diese lässt 
sich mit Hilfe des Hertzsprung-Russel-Diagramms mit der absoluten Helligkeit in Verbindung 
bringen [Herrm. S.152]. Ist so die absolute Helligkeit abschätzbar, kann durch Vergleich mit der 
scheinbaren (beobachteten) Helligkeit die Entfernung berechnet werden. 

Eine weitere wichtige Anwendung der Spektroskopie in der Astrometrie ist die Verschiebung 
der Spektrallinien durch den Doppler-Effekt (Radialgeschwindigkeit der Sterne, ➔ Kap.2.3d). 

Die Rotation der Sterne 
Bei unserer Sonne kann man die Rotationsgeschwindigkeit direkt durch Beobachtung von 

Sonnenflecken ermitteln. Es ist anzunehmen, dass auch andere Sterne rotieren. Die Geschwindig-
keit lässt sich einmal mehr durch die Rot- bzw. Violett-Verschiebung von Spektrallinien aufgrund 
des Doppler-Effekts berechnen: Strahlen von den entgegen- bzw. weglaufenden Teilen der Stern-
oberfläche treffen ja mit unterschiedlicher Frequenz ein und bewirken eine messbare Verbreite-
rung der Spektrallinien. 

2.3 c:  Die jährliche Sternparallaxe 

Da die Erde jährlich um die Sonne wandert, scheint ein Stern am Himmelsgewölbe eine Ver-
schiebung auszuführen, deren Betrag mit der Entfernung des Sterns abnimmt. Diese scheinbare 
Winkelverschiebung heißt jährliche (trigonometrische) Parallaxe. 

In einem Kreisbogen b ist der Winkel π im Bogenmaß π = b / r. Für kleine Winkel im Dreieck 
entspricht π im Bogenmaß fast genau der Winkelfunktion sin und tan. Angewandt auf die jährli-
che Parallaxe eines Gestirns folgt dessen Entfernung mit  r = a /π . Noch einfacher wird es, wenn 
man die Parallaxe in Bogensekunden angibt ➔ 
man erhält die Entfernung gleich in parsec, 
wobei 

1pc = 206264.8 AE = 3.08568.1013 km 
       ≈ 3.26 Lichtjahre. 

In parsec gilt also für die Entfernung  r = 1 / π. 
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Ein parsec ist jene Entfernung, wo die Parallaxe der Erdbahn genau 1" beträgt. Der unserem 
Sonnensystem nächste helle Stern ist der Doppelstern α Centauri mit einer Parallaxe von 0.750'', 
der Kehrwert davon ist seine Entfernung, also 1.33 pc (4.35 Lichtjahre). 

Durch jährliche Parallaxen lassen sich Sterne bis zu 100 Lichtjahren Distanz ausmessen. Mit 
modernen Satelliten wie Hipparcos [Karttunen 1996] und seinen Nachfolgern ab 2003 [WWW. 
ESA.int, 2000] kann dieses Limit auf das 10–100 fache ausgedehnt werden. 

2.3 d:  Eigenbewegung und Radialgeschwindigkeit der Sterne 

Genau genommen ist die Bezeichnung Fixsterne falsch, denn sie bewegen sich mit hoher Ge-
schwindigkeit im Raum; nur die großen Entfernungen lassen ihre Position unveränderlich 
erscheinen. Schon 1718 bemerkte der englische Astronom E. Halley im Vergleich mit alten 
Sternkatalogen, dass sich die Position einiger Sterne verändert hatte. 

Die wirkliche Bewegung von Sternen durch das All kann erst durch Kombination zweier 
Bewegungen festgestellt werden: 
1) die Eigenbewegung EB ist jene scheinbare Sternbewegung, die man von der Erde aus über 

größere Zeiträume feststellen kann. Barnards Pfeilstern hat z.B. eine Eigenbewegung von 
10.34" pro Jahr in Richtung 356° (gezählt von N über O, S und W). 

2) die Radialgeschwindigkeit RG ist die Bewegung (in km/s) entlang der Sehlinie, also auf uns 
zu oder von uns weg. Sie wird spektroskopisch mittels optischem Doppler-Effekt gemessen. 
Verschieben sich die Spektrallinien nach Violett, nähert sich das 
Objekt (RG < 0). Eine Rotverschiebung entspricht zunehmender 
Entfernung und positiver RG. Barnards Pfeilstern hat die 
Radialgeschwindigkeit -108 km/s, er nähert sich also der Erde. 

Radialgeschwindigkeiten berechnen sich mit  vr = c.Δλ /λ . 
Δλ  ist die Änderung der Wellenlänge λ des Sterns, c die Lichtge-
schwindigkeit. Bei Geschwindigkeiten über 10% von c ist jedoch 
eine Korrektur (spezielle Relativitätstheorie) anzubringen. 

Die Raumbewegung in km/s lässt sich erst in Verbindung mit 
der Parallaxe des Sterns (also seiner Entfernung) angeben. 

2.3 e:  Fluchtpunktmethode mit Sternhaufen 

Bei bestimmten Gruppen von Sternen kann allein aus den beiden Komponenten RG und EB 
die Entfernung eines Sterns berechnet werden: 

Wenn Sterne demselben Sternstrom angehören, bewegen sie 
sich ungefähr in gleicher Richtung. Man kann von der Erde aus 
einen Fluchtpunkt feststellen, zu dem alle Sterne dieser Gruppe 
hinstreben. Misst man den Winkel ϕ  (Fluchtpunkt-Erde-Stern) 
und die Radialgeschwindigkeit RG (in km/s), folgt die Quer-
geschwindigkeit  QG = RG.tanϕ .  Die Eigenbewegung (in 
Bogenmaß pro Sekunde) ergibt den Abstand in km,  
      r = QG / EB = RG.tanϕ /EB .  

2.4   Doppelsterne 
Unter echten, physischen Doppelsternen versteht man zwei Sterne, die sich räumlich so nahe 

stehen, dass sie sich im gegenseitigen Anziehungsbereich befinden und einander umkreisen. Dies 
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im Gegensatz zu optischen Doppelsternen, die für uns nur zufällig in gleicher Richtung, aber 
ganz verschiedenen Entfernungen stehen. 

2.4 a:  Typen von Doppelsternen 

Visuelle Doppelsterne sind direkt im Fernrohr erkennbar; bei astrometrischen Doppelsternen 
kann der Begleiter nur indirekt aus periodischen Schwankungen der Eigenbewegung des Haupt-
sterns, bei Mehrfachsternen aus periodischen Schwankungen der Umlaufbewegung einer Kompo-
nente bestimmt werden. 

Spektroskopische Doppelsterne stehen so eng, dass sie auch in größeren Fernrohren nicht 
mehr trennbar sind. Bei etwa gleich hellen Sternen überlagern sich zwei Spektren, deren Linien 
sich wegen des Doppler-Effekts periodisch gegeneinander verschieben. Bewegt sich ein Stern auf 
den Beobachter zu, verschieben sich dessen Spektrallinien nach violett. Die andere Komponente 
entfernt sich ➔ ihre Linien sind rotverschoben. Es folgt eine Phase ohne Verschiebung (beide 
Sterne bewegen sich normal zur Sehrichtung), dann eine entgegengesetzte Verschiebung. Aus 
diesem periodischen Vorgang ergibt sich die Umlaufzeit. 

Ist die Bahnneigung nahe bei 0°, können sich die Komponenten eines Doppelstern-Systems 
gegenseitig bedecken; man spricht von Bedeckungsveränderlichen. Die Lichtstärke variiert, denn 
es entstehen periodisch Haupt- und Nebenminima, je nachdem ob der dunklere Stern den hellen 
bedeckt oder umgekehrt. 

2.4 b:  Himmelsmechanik bei Doppelsternen 

Bei allen elliptischen Bahnen zweier Körper um-
einander gilt, dass die Brennpunkte dieser Bahnen 
nicht in der Mitte des Zentralkörpers, sondern im 
Schwerpunkt des Gesamtsystems liegen. Bei Doppel-
sternen P und P' von gleicher Masse ist das einfach nachzuweisen: 

Beide Sterne laufen auf elliptischen Bahnen, deren gemeinsamer Brennpunkt in der Mitte der 
Sternzentren liegt (Skizze). Für ungleiche Sternmassen liegt der Schwerpunkt zu jedem Zeitpunkt 
auf der Verbindungslinie der 2 Sterne im Verhältnis ihrer Massen. 

In unserem Sonnensystem spielen die Massen der Planeten im Vergleich zu jener der Sonne 
kaum eine Rolle. Bei einem Doppelstern gilt das 2-Körper-Problem: die Keplergesetze müssen 
durch die Sternmassen ergänzt werden. Man erhält sie durch die Analyse der Bahnen und der 
Leuchtkraft. Wenn daher der Umlauf der Sterne und ihre Radialgeschwindigkeiten gemessen 
werden, ist die Entfernung eines Doppelsternsystems zur Erde berechenbar. 

2.5   Veränderliche  (Variable Sterne) 
Außer den oben erwähnten Bedeckungsveränderlichen gibt es auch echt physisch veränder-

liche Sterne. Darunter versteht man Sterne, die öfters oder regelmäßig ihre Lichtstärken ändern. 
Sie gliedern sich in pulsierende und eruptive Veränderliche. 

2.5 a:  Pulsierende Veränderliche 
Diese Sterne ändern Helligkeit und Radius periodisch und gehören meist zu den Cepheiden 

(nach dem Hauptvertreter δ  Cephei). Die Lichtkurven zeigen verschiedene Untergruppen, deren 
Periodenlänge von wenigen Stunden bis 100 Tage reicht. Bei den meisten Gruppen besteht ein 
stabiler Zusammenhang zwischen Periodenlänge und absoluter Helligkeit. Diese Beziehung läßt 
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sich "eichen", falls man die Entfernung eines dieser Veränderlichen kennt ➔ es kann die Entfer-
nung aller dieser Cepheiden aus absoluter und scheinbarer Helligkeit bestimmt werden. 

Die Cepheiden pulsieren so konstant, dass sie sogar fremde Galaxien bis ~15 Millionen 
Lichtjahre einmessen können. Seit 1950 traten aber feine Unterschiede einiger Eichkurven zutage 
➔ die Entfernung des Andromedanebels hat sich deshalb 2mal fast "verdoppelt". 

Unregelmäßiger pulsieren die Mira-Sterne, aber mit größeren Amplituden (3–6m in 80–900 
Tagen). Es sind Rote Riesen mit viel Metallgehalt, deren Radius durch Gleichgewichtsänderun-
gen um ±20% variiert. Mira im Walfisch war 1596 der erste als veränderlich erkannte Stern. 

2.5 b:  Eruptive Veränderliche 

Bei diesem Typ handelt es sich um Zwergsterne, deren Lichtstärke bei einem Ausbruch inner-
halb weniger Tage um über 10 Größenklassen (=10 000 mal heller) ansteigt. Meist werden sie 
erst dann sichtbar und deshalb Novae (neue Sterne) genannt. Der anschließende Helligkeits-
abstieg kann Monate oder Jahre dauern, bis wieder die Ausgangshelligkeit herrscht. 

Es gibt auch wiederkehrende Novae (nach 10–40 Jahren); die Ursachen sind noch unklar. 

Supernovae haben noch wesentlich größere Amplituden (bis 20 Größenklassen = 108fache 
Helligkeit) und treten alle paar Jahre auch in sehr fernen Galaxien auf. Die Ausbrüche stoßen 
leuchtende Gaswolken ab, die nach einigen Jahrzehnten planetarische Nebel bilden (z.B. den 
immer noch expandierenden Krebsnebel nach der Supernova vom Juli 1054). Die schnell rotie-
renden, sehr kompakten Reststerne emittieren Ultra- und Radiostrahlung. 

2.6   Erforschung der Milchstraße und anderer Galaxien 

2.6 a:  Sternzählungen und –Haufen 
Schon manche antike Sterndeuter mein-

ten, das milchige Band am Sommerhimmel 
bestehe aus Myriaden einzelner Sterne, was 
aber kaum zur Harmonia Mundi passte. Erst 
um 1780 griff Wilhelm Herschel diese Idee 
auf, zählte Sterne in vielen Testgebieten und Helligkeiten und schloss, dass wir uns in einer 
riesigen flachen Stern-Wolke (Bild) befinden. 

Kleinere "Nebelflecke" löst schon ein Feldstecher in Einzelsterne auf – es sind Sternhaufen 
mit gemeinsamer Entstehungsgeschichte (siehe Kap.2.3e). Andere Nebel bestehen aus leuchten-
dem Gas, in dem heute noch Sterne entstehen dürften. Das Band der Milchstraße enthält auch 
sternleere Gebiete (z.B. Kohlensack im Schwan), die Staubwolken darstellen. Gerade das Zent-
rum unserer Galaxis (im Schützen) bleibt solcherart dem Auge verborgen. Dennoch konnte schon 
Herschel errechnen, dass unsere Sternwolke 
rotiert und das Sonnensystem außerdem mit 
30km/s zum Apex im Sternbild Herkules fliegt. 

2.6 b:  Unser Milchstraßen-System 
Genauere Methoden der Stellarstatistik und 

der Radio-Astronomie liefern die Detailstruktur 
der Milchstraße. Sie ist ein linsenförmig - spira-
liges Sternsystem (Durchmesser 34 000, Höhe 
5000 pc). Die Sonne liegt ~8500 parsec vom 
Zentrum entfernt, in einem der drei Spiralarme 
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auf "unserer Seite" des Systems. 

Aus dynamischen Gründen rotieren die Sterne des Milchstraßensystems um das Zentrum der 
Galaxis, wobei unterschiedliche Abstände verschiedene Geschwindigkeiten und typische EBs 
bedingen. Sterne, die in Richtung Zentrum stehen, rotieren schneller und eilen uns daher voraus; 

Sterne gegenüber bewegen sich langsamer und bleiben zurück. 
Die Radialgeschwindigkeiten zeigen ähnliche Effekte: Sterne 
unter 45° zum Zentrum/Antizentrum bewegen sich maximal von 
der Erde weg. Eine negative RG tritt quer dazu auf. Bei Sternen in 
gleicher Distanz wie die Sonne ist die Radialgeschwindigkeit 
(abgesehen von individuellen Bewegungen) statistisch Null. 

Die Oort-schen Rotationsformeln (Kap.7.3) benutzen diesen 
Zusammenhang ➔ bei bekannter Radial- oder Eigenbewegung 
können Entfernungen der Sterne abgeschätzt werden. Die Rotati-
onsformel führt zu 200–500 Milliarden Sonnenmassen, wovon 
ein Großteil dunkle Materie sein dürfte. 

2.6 c:  Extragalaktischer Raum 

Auch jenseits unserer Milchstraße gibt es ähnliche „Welteninseln“, wahrscheinlich sogar 
hunderte Milliarden. Am bekanntesten ist der Andromedanebel, der in klaren Nächten schon mit 
freiem Auge als länglicher Nebelfleck sichtbar ist und im Teleskop eine riesige Spirale zeigt. Ein 
Blick, der 2,8 Millionen (Licht)Jahre zurückgeht... Die fernsten Galaxien sind über 13 Milliarden 
Lichtjahre von uns entfernt. 

Erst im letzten Jahrzehnt erkannte man, dass es eine große Menge von Zwerggalaxien gibt. 
Sie sind nur schwer nachweisbar und werden allmählich zu Sternströmen am Rand der großen 
Spiralgalaxien. Diese selbst können sich zu diffusen elliptischen Galaxien vereinen, die derzeit 
schon etwa ein Drittel der Welteninseln ausmachen. 

Entfernungsbestimmung 

Zur Entfernungsbestimmung außergalaktischer Systeme sind mehrere Methoden anwendbar: 
1) Mittels der Perioden-Helligkeits-Beziehung von Cepheiden (pulsierender Riesensterne).  Mit 

ihnen hat man um 1930 erkannt, dass die Andromedagalaxie ein eigenes Sternsystem ist.  Die 
Methode ist sehr genau, aber in der Reichweite begrenzt. 

2) Nach geschätzter Absoluthelligkeit von Novae und Supernovae: setzt voraus, dass die Nova 
in der Galaxis erkennbar und typisierbar ist; reicht viel weiter als (1). 

3) An näheren Galaxien wird statistische Beziehung zwischen absoluter Galaxis-Helligkeit und 
mittlerem Durchmesser hergestellt. Dann folgen aus scheinbarer Helligkeit und Winkeldurch-
messer die Distanzen der fernen Galaxien – jedoch nur ungefähr. 

4) Infolge der Expansion des Weltalls ist die Radialgeschwindigkeit außergalaktischer Objekte 
umso höher, je weiter sie von der Erde entfernt sind. Diese Hubble-Lemaitre-Beziehung ist 
fast bis an die Sichtbarkeitsgrenze des Weltalls (13-14 Mrd.Lichtjahre) anwendbar.  

Rotation der Galaxien 

Wie die Milchstraße besitzen auch andere Galaxien eine Rotation. Sie ist am Dopplereffekt 
erkennbar: falls wir auf die Kante einer Galaxis blicken, bewegt sich die eine Seite auf uns zu, 
während sich die andere entfernt. Bei schrägem Blick auf das System erhält man zu kleine Rota-
tion, die durch Schätzung der Neigung korrigiert wird. 

Die Größe, Form und Rotation einer Galaxis gibt Anhaltspunkte für ihre Gesamtmasse. Es 
zeigt sich, dass unsere Milchstraße im Durchschnitt liegt, aber etwas kleiner als der 
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Andromeda“nebel" ist. Die größten Galaxien dürfen jene sein, in denen Quasare (quasistellar 
objects) strahlen. Sie stellen aktive Kerne dar und sind ein Hauptziel der Messungen des Hubble 
Space Teleskope.  

2.7   Ausblick 

Je weiter sich die Gedanken der Forscher in den extragalaktischen Raum wagen, desto größer 
und unvorstellbarer werden die Vorgänge. Hier verschwimmen auch manche Grenzen zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften.  

Dort, wo 10 Milliarden Lichtjahre entfernte Quasare mit über 90% der Lichtgeschwindigkeit 
davonfliegen und uns nicht ihren gegenwärtigen Zustand, sondern den vor 10 Mrd Jahren zeigen; 
dort, wo sich die Hierarchie des Weltalls im Unendlichen aufzulösen scheint, wo Schwarze 
Löcher sogar das Licht an sich binden oder eine unerklärliche Dunkle Energie das Universum 
auseinander treibt, dort versagt unsere Vorstellungskraft. Trotzdem kann vieles in verschiedensten 
Modellen berechnet werden. 

Die Kosmologie (Kap.8.3) versucht auch in 
diesen Bereichen noch Antworten zu finden: die 
Begriffe reichen von der Planck-Zeit 10-43s nach 
dem Urknall über dessen "Echo" (kosmische Hinter-
grundstrahlung) bis zur Frage offenes oder 
geschlossenes Weltall und seiner kritischen Dichte. 
Schwer vorstellbar ist auch eine Dunkle Materie, die 
4x mehr ausmachen soll als normale Materie; der 
Einfluss „fehlender“ Neutrinos und der eventuelle 
Big Crunch in 80 Milliarden Jahren … 

Auf "letzte Fragen" der Astronomie, wodurch 
die Welt ins Dasein kam, ob der Weltraum unendlich 
ist oder ein in sich selbst gekrümmter Raum ohne 
ein Zentrum, und ob vielleicht außerirdische 
Lebensformen existieren, gibt es noch lange keine 
schlüssigen Antworten. Trotzdem bleibt der Mensch 
immer weiter auf der Suche, angetrieben von seinem 
nie endenden Wissensdurst. 
Ob solche Gedanken M. C. Escher 1947 zum obigen 
Holzstich "Andere Welten" angeregt haben? 
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