
§8.1a  Galaxiengruppen und Galaxienhaufen
Galaxien sind fast immer in kleinen oder größeren Verbänden angeordnet:

Galaxiengruppen
sind kleinere Ansammlung von Galaxien mit etwa 10 – 50 Mitgliedern in einem 
Volumen mit einem Durchmesser von einigen Millionen Lichtjahren. Sie können 
Massen bis zu etwa 1013  Sonnenmassen haben (unsere Milchstraße 2x1011  M☉), 
die Geschwindigkeiten ihrer Mitglieder variieren um etwa 150 km/s. Größere An-
sammlungen von etwa 100 bis einigen tausend Mitgliedern nennt man Galaxien-
haufen.

Die Galaxiengruppe, deren Mitglied die Milchstraße ist, heißt lokale Gruppe (lo-
cal Group). Bis etwa 1 Mpc Entfernung (3 Mill.Lichtjahre) kennt man etwa 40 Ga-
laxien. Die größten sind
• Die Milchstraße 

• mit zwei Begleitern Große und kleine Magellan’sche Wolke (LMC, SMC)
• und weiteren 10-15 Zwerggalaxien

• die Andromedagalaxie M31 (Nr. 31 im Messier-Nebelkatalog von 1785)
• mit ihren Trabanten M32 und M105
• und weiteren ca. 20 Zwerggalaxien

• der Dreiecksnebel M33 (in Andromedas Nachbarsternbild Dreieck).

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenmasse


Galaxienhaufen
haben etwa 100 bis einige tausend Mitglieder in einem Gebiet von 5 bis ~30 Mill. 
Lichtjahren. Es sind sie die größten Strukturen des Universums, die gravitativ 
gebunden sind: mit Massen von 1014 bis 1015 Sonnenmassen und mit Geschwin-
digkeiten, die um etwa 500–1000 km/s streuen. Den Hauptteil der Masse der Ga-
laxienhaufen bildet die Dunkle Materie (ca. 80 %).

Galaxienhaufen sind von einem dünnen, 10 bis 100 Millionen Kelvin heißen Gas 
durchdrungen, das durch Röntgenstrahlung beobachtbar ist und 10-20 % der 
Haufenmasse ausmacht. Der Rest der sichtbaren Masse (ca. 5 %) ist in den 
Sternen der Galaxien vorhanden. In der Mitte von Galaxienhaufen befindet sich 
meist eine riesige elliptische Galaxie. Sie können über 1012 M☉ besitzen und ent-
stehen aus Kollisionen von Spiralgalaxien, deren Strukturen sich dadurch auflö-
sen. Größtes Beispiel dafür ist die Riesengalaxie M 87 im Zentrum des Virgo-Ga-
laxienhaufens, in dessen Randgebiet wir liegen.

Galaxienhaufen Abell 1689. Einige Hintergrundgalaxien sind durch Gravitations-
linsen-Wirkung zu Bögen verzerrt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Galaxie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenmasse
https://de.wikipedia.org/wiki/M_87
https://de.wikipedia.org/wiki/Virgo-Galaxienhaufen
https://de.wikipedia.org/wiki/Virgo-Galaxienhaufen
https://de.wikipedia.org/wiki/Abell_1689


§8.2a  Die großräumige Struktur des Universums

Dass die Struktur des Weltalls einer Hierarchie folgt, haben einzelne Astronomen und 
Immanuel Kant schon um 1750 vermutet. Dennoch war erst um 1920 nachweisbar, 
dass zwar die meisten „Nebelflecke“ zu unserer Galaxis gehören, die Spiralnebel hin-
gegen als ferne „Welteninseln“ eigene Galaxien sind.
Die kosmische Hierarchie:
• Sterne 
• Mehrfach-Sternsysteme (~70% der Einzelsterne)
• Offene Sternhaufen („junge“ Sterne)
• Spiralarme (Population 1)
• Halo (Kugelsternhaufen, ältere Population 2 bzw. 3)
• Galaxis 
• Galaxiengruppen (bis ca. 50 Galaxien), z.B. „lokale Gruppe, siehe oben)
• Galaxienhaufen  (bis ca. 5.000 Galaxien), z.B. Coma- und Virgohaufen
• Superhaufen 
• Filamente und Voids 

Die unten gezeigte Waben- oder „Schaumstruktur“ des Universums kommt zustande, 
weil viele der galaktischen Superhaufen eine längliche Form aufweisen und mit den be-
nachbarten Haufen langgezogene Filamente bilden. 
Die riesigen Leerräume dazwischen -- die „Voids“ -- können eine Ausdehnung von mehr 
als 500 Millionen Lichtjahre ausmachen.

Das nächstgelegene 
große Filament wurde 
1990 nachgewiesen 
und "Große Mauer" 
genannt. Sie ist 500 
Millionen Lichtjahre 
lang und 200 breit, 
hat aber nur eine Tie-
fe von 15 Millionen 
Lichtjahren. 

Sie umfasst die Gala-
xienhaufen Herkules, 
Coma und Leo, die 
sich -- ebenso wie 
der Virgo-Superhau-
fen, zu dem auch un-
sere Lokale Gruppe -- 
gehört, mit ca. 600 
km/s Richtung Hydra-
Centaurus-Superhau-
fen bewegen.


https://de.wikipedia.org/wiki/Superhaufen
https://de.wikipedia.org/wiki/Void_(Astronomie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Mauer_(Astronomie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Virgo-Superhaufen
https://de.wikipedia.org/wiki/Virgo-Superhaufen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lokale_Gruppe

