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Über die Entstehung junger Sterne und Planeten (4) 
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Abb. 17: Exoplaneten und das Sonnensystem: Bekannte Himmelsobjekte unseres Sonnensystems (oben links); schematische 
Darstellung der Lage des Asteroiden- und Kuiper-Gürtels sowie der Oortschen Wolke relativ zu den Planeten des inneren und 
des äußeren Sonnensystems (oben rechts); Vergleich des Kepler-47 Exoplaneten-Systems mit dem Sonnensystem, 
Planetenpositionen und Habitable Zonen (unten links); NASA Internetseite PLANET QUEST zum Thema  Exoplaneten (unten 
rechts);  © NASA/JPL; NASA/JPL-Caltech, U. v. Kusserow (2); NASA/JPL-Caltech 
 
Als Planeten bezeichnen die Wissenschaftler woh-
ldefinierte Himmelsobjekte, die einen oder gleich-
zeitig mehrere Sterne umkreisen können. Während 
Sterne als genügend massereiche, selbstleuchtende 
Gaskugeln stetig über lange Zeiträume in ihrem 
Inneren Energie durch Kernfusionsprozesse erzeu-
gen, werden Planetenoberflächen für einen (ohne 
Teleskop) „unbewaffneten“ Beobachter im wesent-
lichen dadurch sichtbar, dass das Licht ihres Zentral-
sterns dort reflektiert wird. Die Masse eines als 
Planeten bezeichneten Himmelskörper muss darüber 
hinaus ausreichend groß sein, damit sich bei dessen 
Entstehung durch seine Eigengravitation eine nahezu 
kugelförmige Gestalt hat ausbilden können. Sie sollte 
nach der Theorie der Sternentwicklung aber kleiner 

sein als das etwa 13-fache der Masse des Planeten 
Jupiter. Massereichere, bis zum 75-fachen der 
Jupitermasse schwere Himmelsobjekte werden als 
Braune Zwerge bezeichnet, die anders als die 
Planeten sternähnlich, aber nur über einen sehr be-
grenzten Zeitraum, ihre Energie durch so genanntes 
Deuteriumbrennen, der Verschmelzung schwerer 
Wasserstoffisotope, erzeugen. Planeten müssen 
schließlich konkurrenzlos auch das gravitativ domi-
nierende Element in ihrer Umlaufbahn um den 
Zentralstern sein. Nach der Entdeckung benachbarter, 
sogar schwererer Begleiter im äußeren Bereich 
unseres Sonnensystems wurde Pluto 2006 aus der 
Planetenfamilie ausgeschlossen und zum Zwerg-
planeten „degradiert“. Wie häufig die Planeten 
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können auch solche Zwergplaneten und selbst noch 
kleinere, als Asteroiden bezeichneten Objekte, die 
ihren Zentralstern auf Keplerbahnen umrunden, von 
natürlich entstandenen, als Monde bezeichneten 

astronomischen Körpern auf mehr oder weniger stark 
exzentrischen, gegenüber der als Ekliptik bezeich-
neten Planetensystemebene geneigten Orbits um-
kreist werden. 

 

 
 

Abb. 18: Planetenbahnparameter und die Keplergesetze, © U. v. Kusserow 
 

Nach den bekannten drei Kepler'schen Gesetzen 
(siehe im Folgenden Abb. 18), die die fundamentalen 
Gesetzmäßigkeiten für die Umlaufbahnen der Pla-
neten beschreiben, bewegen sich die Planeten auf 
elliptischen Bahnen um ihren zentralen (Einzel-) 
Stern, der in einem der beiden gemeinsamen 
Brennpunkte der unterschiedlichen Ellipsenbahnen 
liegt. Die Verbindungslinie zwischen dem Stern und 
einem Planeten überstreicht dabei in gleichen Zeiten 
gleich große Flächen A, und die Quadrate der 
Umlaufzeiten T zweier unterschiedlicher Planeten 
verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen 
Bahnhalbachsen a [52]. Die Stärke des Grades der 
Elliptizität eines Planetenorbits lässt sich mit Hilfe 
des Abstand e des Mittelpunktes der Ellipsenbahn 
von einem ihrer Brennpunkte F definieren. Nach dem 

Satz des Pythagoras gilt 2 2e a b= −  , wobei b die 

Länge der kleinen Halbachse angibt.  Bei einer 
idealen Kreisbahn wäre e = 0, Mittelpunkt und 
Brennpunkt würden dann zusammen fallen. In 
unserem Sonnensystem unterscheiden sich die 
Elliptizitäten der Planetenorbits relativ wenig 
voneinander, bis auf Merkur (numerische Ex-
zentrizität = e / a = 0,2056) bewegen sich dabei alle 
Planeten nahezu auf einer Kreisbahn (e = 0). In 
einem als „ideal“ zu bezeichnenden Planetensystem 
würden sich alle Planeten in einer Ebene um den 
Zentralstern bewegen. Tatsächlich sind die einzelnen 
Planetenbahnen in unserem Sonnensystem unter-
schiedlich, jedoch nur relativ gering gegenüber einer 
solchen „Planetensystemebene“ geneigt. Der als 
Inklination i bezeichnete Winkel der Abweichung ist 
für Merkur mit i =7° am größten. (s. www. 
leifiphysik.de/themenbereiche/planetensystem) 
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Die Planeten unseres Sonnensystems (siehe im 
folgenden Abb. 17, oben links) unterscheiden sich 
voneinander deutlich hinsichtlich ihrer Masse, ihrer 
Größe, ihrer chemischen Zusammensetzung, des 
strukturellen Aufbaus ihres Planeteninneren, der 
Zusammensetzung ihrer Atmosphäre sowie in den 
Eigenschaften ihrer Umlaufbahnen. Sie besitzen 
unterschiedlich große Drehimpulse, mehr oder 
weniger starke planetare Magnetfelder, die sich auch 
hinsichtlich ihrer topologischen Ausprägung deutlich 
voneinander unterscheiden können. Im Sonnen-
system ist der Jupiter der mit Abstand größte und 
massereichste Planet, der das stärkste und aus-
gedehnteste Magnetfeld und mit 61% auch den 
größten Drehimpuls besitzt. Dieser Planet umkreist 
die Sonne in einem Abstand von der Sonne, der 
etwas mehr als  5-mal größer ist als der der Erde 
(149,6 Millionen km = 1 AU = 1 astronomische 
Einheit).  Jupiter zählt wie der Saturn aufgrund seiner 
chemischen Zusammensetzung zu den Gasplaneten 
(Gasriesen). Der äußere Teil seines Planeteninneren 
befindet sich im gasförmigen Zustand.  
Planeten wie der Merkur, die Venus, die Erde oder 
der Mars gehören auf Grund ihrer Zusammensetzung 
aus festen Stoffen demgegenüber zu den so 
genannten Gesteinsplaneten und umkreisen die 
Sonne auf weiter innen gelegenen Orbits. 

Im kalten Außenbereich unseres Sonnensystems, weit 
entfernt von der heißen Sonne, dort wo außerhalb der 
so genannten Eis- oder Schneegrenze Wasser zu Eis 
gefriert, trifft man schließlich auf die Eisplaneten  
Uranus und Neptun.  
 
Historische Entwicklung wissenschaftlicher Theo-
rien zur Planetenentstehung  
Bereits 1755 hatte KANT in seinem Werk über die 
„Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des 
Himmels“ beeindruckende Ideen zur Entstehung von 
Planetensystemen entworfen [53]. Er war der 
Überzeugung, dass alle Sterne wie unsere Sonne von 
Planeten umgeben sein müssten: „Die Gestalt des 
Himmels der Fixsterne hat also keine andere Ur-
sache, als eben eine dergleichen systematische 
Fassung im Großen, als der planetarische Weltbau im 
Kleinen hat, indem alle Sonnen ein System aus-
machen, dessen allgemeine Beziehungsfläche die 
Milchstraße ist ...“. In seinem ersten Hauptstück 
„Von dem Ursprunge des planetarischen Weltbaus 
überhaupt und den Ursachen ihrer Bewegung“ nimmt 
er an, „daß alle Materie, daraus die Kugeln und 
Kometen bestehen, die zu unserer Sonnenwelt ge-
hören, im Anfang aller Dinge in ihren elemen-
tarischen Grundstoff aufgelöst, den ganzen Raum des 
Weltgebäudes erfüllet haben ...“.  

 

 
 

Abb. 19: Staubbildungs- und Partikelkollisions-Prozesse in protoplanetaren Scheiben 
© Anders Johansen u. a., Philip J. Armitage, Beschriftung U. v. Kusserow 
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Mit den aktuellen Einsichten der Wissenschaftler 
übereinstimmend, spricht er schon vor mehr als 250 
Jahren davon, „das Chaos in den Punkten der stärker 
anziehenden Partikeln sich zu bilden anfängt“. Auch 
den Einfluss der Gravitationskraft und der „Center-
fliehkraft“ auf die resultierenden Rotationsbewegung 
der unterschiedlichen Himmelsobjekte um den Zen-
tralstern beschreibt er anschaulich. „Die Elemente 
haben wesentliche Kräfte, einander in Bewegung zu 
setzen, und sind sich selbst eine Quelle des Lebens“. 
Es „werden die zu ihren Anziehungspunkten sinken-
den Elemente durcheinander von der geradlinigen 
Bewegung seitwärts gelenket, und der senkrechte Fall 
schlägt in Kreisbewegungen aus, die den Mittelpunkt 
der Senkung umfassen“. „Diese Körper in dem 
Mittelpunkte der Attraktion, der diesem zufolge das 
Hauptstück des planetarischen Gebäudes durch die 
Menge seiner versammelten Materie worden ist, ist 
die Sonne, ob sie gleich diejenige flammende Glut 
alsdann noch nicht hat, die nach völlig vollendeter 
Bildung auf ihrer Oberfläche hervorbricht.“ 
Ohne Vorkenntnis der Arbeit Immanuel KANTs hatte 
Pierre-Simon LAPLACE 1796 unter der Überschrift 
„Darstellung des Weltbildes“ seine Nebularhypothese 
zur Entstehung des Sonnensystems veröffentlicht, 
ebenfalls eine „physikalische“ Schöpfungstheorie 
ohne jede göttliche Einflussnahme [54]. Nach seiner 
Auffassung war die zunächst stark überhitzte Sonne 
überall von einer um sie rotierenden gasförmigen 
Atmosphäre umgeben. Aufgrund der von ihm unter-
stellten nachfolgenden Abkühlung der Sonne fiel die 
Gasmaterie darin nach innen und verdichtete sich. Sie 
rotierte wegen der Erhaltung des Drehimpulses zu-
nehmend schneller, die Atmosphäre flachte dabei zu 
einer Scheibenform ab. Gasringe kondensierten sich 
getrennt voneinander aus, die Materie in ihnen ver-
dichtete sich weiter. In diesen Materieverdichtungen 
bildeten sich schließlich jeweils die Planeten aus.  

Während wesentliche Elemente der Nebularhypo-
these von LAPLACE wegen der unterstellten Ab-
kühlung der Sonne im Verlaufe des Planeten-
entstehungsgeschichte aufgrund der aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Sternentstehung heute 
verworfen werden müssen, so finden sich die 
grundlegenden Überzeugungen Kants in den 
aktuellen Theorien zur Planetenbildung doch wieder 
[55].  
Der Prozess der Planetenbildung beginnt, wenn sich 
in den unterschiedlichen Bereichen der Akkretions-
scheiben um junge Protosterne zunehmend mehr 
kleine Staub- und Eisteilchen ausbilden, diese 
miteinander kollidieren, aneinander haften bleiben 
und sich dadurch zunehmend größere Materieballen 
ausbilden [56] (siehe auch Abb. 19 unten und 
Abschnitt „Kosmische Laborexperimente zur 
Staubbildung“ in Teil 3 dieser Artikelserie [57]). Aus 
Staub- und Eispartikeln formen sich nacheinander 
Kieselsteine, Geröll, Felsbrocken unterschiedlicher 
Größe, schließlich Kilometer große Planetesimale 
aus, die sich unter zunehmend stärker werdendem 
Einfluss der Gravitationskräfte zu Planetenembryos, 
ihre Umgebung dominierenden Planetenoligarchen 
und nach weiterem Einfang von Planetesimalen zu 
Protoplaneten entwickeln. 
Theoretikern macht allerdings die Erklärung der 
Entstehung von Planetesimalen einige Sorgen [59]. 
Nach den Gesetzen der Physik, nach Erkenntnissen 
aus Simulationsrechnungen, erscheint es auf den 
ersten Blick nicht möglich, mehr als etwa 1m große 
Materiebrocken zu erzeugen. Treffen nämlich bei 
numerischen Experimenten „im Computer“ Fels-
brocken solcher Abmessungen mit sehr voneinander 
abweichenden Geschwindigkeiten aufeinander, so 
finden eher Zersplitterungen statt (siehe Abbildung 
19 unten).  

 

  
 

Abb. 20: Temperaturverteilung, Kondensationsprozesse und Materiezusammensetzung im solaren Planetensystem: 
Temperaturverlauf innerhalb des solaren Planetensystems (links), Temperatur in Kelvin (K) = Temperatur in °C + 273,2° ; 
Typische Materiezusammensetzung des solaren Urnebel (rechts). © U. v. Kusserow 
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Der Wachstumsprozess hin zu den Kilometer großen 
Gesteinsbrocken scheint an einer solchen Meter-
barriere zu stoppen. Reale Kollisionsexperimente auf 
solchen realistischen Längen- und Geschwindigkeits-
skalen können im Labor natürlich nicht durchgeführt 
werden, bieten also hierfür nicht die Möglichkeit 
einer Klärung [58].  
Planeten existieren, die Entstehung ihrer kleineren 
Bausteine muss sich also durch physikalische Pro-
zessabläufe begründen lassen. Tatsächlich bietet die 
Entstehung von turbulenten Stromwirbeln, Druck-
wellen und Strudelwirbel in Scherströmungen und 
das Einsetzen von Strömungsinstabilitäten aufgrund 
unterschiedlicher Geschwindigkeiten der Gas-, 
Staub- und Eispartikelströme die Möglichkeit der 
Kollimierung und Verschmelzung vieler Staub-
partikel in geeigneten Gebieten innerhalb der 
Akkretionsscheibe (siehe Abb. 19 oben, und im 
Abschnitt „Von der Staub- zur Planetesimalbildung“ 
in Teil 3 dieser Artikelserie [57]). Theoretiker haben 
erkannt, dass magnetohydrodynamische Prozesse da-
bei eine zentrale Rolle spielen. Massereichere Staub-
partikelkönnen so vermutlich bevorzugt in der zen-
tralen, ruhigen „Dead Zone“ im Äquatorbereich der 
protoplanetaren Scheibe entstehen. Die Schneegrenze 

im Abstand von einigen astronomischen Einheit vom 
Zentralstern ist ein besonders geeigneter Ort, wo 
viele Planetesimale entstehen, sich versammeln und 
unter Einfluss der Gravitationskraft effektiv ver-
größern können, wo sich Gesteinsplanetenkerne 
unterschiedlicher Masse ausbilden. 
Bevor die erste verlässliche Entdeckung eines Exo-
planeten in einem Orbit um einen relativ massearmen 
Stern durch Michel MAYOR und Didier QUELOZ im 
Jahre 1995 erfolgte, waren die meisten Planeten-
forscher wie KANT davon ausgegangen, dass viele 
sonnenähnliche Sterne nicht nur in unserer Milch-
straßengalaxie von Planeten umkreist sein müssten, 
und dass unser Sonnensystem mit seinen typischen 
Eigenschaften darüber hinaus auch das typische, 
weitverbreitete Modell-Planetensystem darstellen 
sollte. Aufgrund der Temperaturverteilung (Abb. 20, 
links) könnten sich im inneren Bereich eines solchen 
Systems die felsenähnlichen Planeten wie Merkur, 
Venus, Erde und Mars bilden und aufhalten. In 
größerer Nähe zur Sonne kann ja nur die Konden-
sation von Gesteinen und Metallen bei Temperaturen 
unter etwa 1.300 °C gelingen (Abb. 20, rechts). 
Wasserstoff-Hüllen würden durch den Strahlungs-
druck der Sonne weggeblasen werden.  

 
 

 
 

Abb. 21: Lageänderungen des Massenschwerpunktes des Sonnensystems relativ zum Sonnenzentrum von 1944 bis 1996. Die 
Lage während der Aktivitätsmaxima (~minima) ist durch unausgefüllte (ausgefüllte) relativ große Kreisfläche gekennzeichnet. 
© Th. Landscheidt, Bearbeitung: F. W. Witzemann, U. v. Kusserow 
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Die im kalten Bereich außerhalb der Schneegrenze 
entstandenen Gasriesen Jupiter und Uranus sowie die 
Eisplaneten Uranus und Neptun sollten demgegen-
über deutlich massereichere, ebenfalls felsige Kerne 
besitzen, die ihre ausgedehnten Wasserstoffhüllen im 
Verlaufe der Planetenentwicklung eingefangen be-
ziehungsweise auch „eingefroren“ haben. Wie in 
unserem Sonnensystem sollten sich auch in allen 
anderen zu entdeckenden extrasolaren Planeten-
systemen eine Vielzahl kleinerer Himmelskörper in 
unterschiedlich entfernten, ringförmigen und flachen 
Gebieten wie dem Asteroiden- und Kuipergürtel des 
Sonnensystems sowie in der nach dem nieder-
ländischen Astronomen Jan Hendrik OORT benannten 
zirkumsolaren Kometenwolke befinden (Abb. 17, 
oben rechts). Mit Hilfe ganz unterschiedlicher 
Nachweis- und Messmethoden (direkte Beobachtung, 
Transit-, Radialgeschwindigkeits-, Gravitations- 
mikrolinsen-, Astrometrische Methode usw. [60]) 
haben die Planetenforscher in den letzten Jahren 
bereits die Existenz einer Vielzahl von Exoplaneten 
nachgewiesen. Sie gehen von fast 1.800 sicher nach-
gewiesenen Planeten und etwa 1.100 sonnenähnliche 
Sternen aus (s. Abb. 17 unten rechts und ganz aktuell 
unter http://planetquest.jpl.nasa.gov/ im Internet). 
Anfangs wurden viele dem Jupiter ähnelnde, sogar 
sehr viel massereichere exoplanetare Gasriesen in 
besonders großer Nähe, mit einem Abstand von 
weniger als einer astronomischen Einheit vom heißen 
Zentralsternen gefunden (s. Vergleich zum Sonnen-
system in Abb. 17 unten links). Diese über-
raschenden Entdeckungen ließen damals den Schluss 
zu, dass sehr viele, vielleicht sogar die meisten 
exoplanetaren Systeme in ihren Eigenschaften über-
haupt nicht mit denen unseres Sonnensystems 
übereinstimmen würden. 
Möglicherweise erfolgte der so häufige Nachweis der 
Existenz solcher als „Heiße Jupiter“ bezeichneten 
Riesenplaneten (Abb. 22, links) allerdings auch nur 
 

aufgrund eines Nachweismethoden bedingten 
Auswahleffektes. Mit der Radialgeschwindigkeits-
methode lassen sich nämlich bevorzugt massereiche 
Planeten in besonders geringem Abstand vom Stern 
nachweisen. Stern und Planet bewegen sich ja unter 
dem Einfluss der Gravitationskraft um ihren 
gemeinsamen Schwerpunkt, dessen Lage bei 
massereichen und nahen Planeten, zeitlich in 
charakteristischer Weise variierend, besonders stark 
vom Sternmittelpunkt abweicht (s. zeitliche Ver-
änderungen des Masseschwerpunktes unseres 
Sonnensystems in Abb. 21). Die Variation der 
(Radial-) Geschwindigkeitskomponente in Sich-
trichtung zum Beobachter der dadurch bedingten 
periodischen Bewegung des Sterns bewirkt aufgrund 
des so genannten Doppler-Effekts Blau- bzw. Rotver-
schiebungen geeigneter Spektrallinien. Die genaue 
Vermessung dieser spektralen Eigenschaften über 
längere Zeiträume sowie die Modellierung unter 
Anwendung der Keplergesetze mit Hilfe der 
gewonnenen Daten am Computer ermöglicht danach 
die Bestimmung der Masse und des Abstands des 
jeweiligen Planeten. Aufgrund gesicherter Erkennt-
nisse über ihre Abmessungen und ihre Materiedichte 
müssen solche extrem großen Planeten stets eine 
ausgedehnte gasförmige Hülle besitzen. Es handelt 
sich also um Gasriesen. Ihre in vielen Fällen 
nachgewiesene große Nähe zum Stern überraschte 
die Planetenforscher zunächst aber doch sehr. In 
einer Entfernung von weniger als 1AU konnten sie 
nicht entstanden sein. Nur im Bereich der Schnee-
grenze bei etwa 5 AU ist die Ausbildung eines 
besonders schweren Felsplanetenkerns von mehreren 
Erdmassen aus Planetesimalen sowie der gravitative 
Einfang großer Gas-, Staub- und Eismassen zur 
Ausbildung der gewaltigen Gashülle möglich. Sie 
müssen sich also im Verlaufe der Planetensystem-
Entstehungsgeschichte deutlich nach innen bewegt 
haben.  

 

 
 

Abb. 22: Künstlerische Darstellungen eines „Heißen Jupiters“ in großer Nähe eines sonnenähnlichen Sterns (links) sowie ihrer 
möglichen magnetischen Wechselwirkungen. © NASA/ESA/G. Bacon (STScI); T. Matsakos/University of Chicago 
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Abb. 23: Resonanzen der Umlauffrequenzen der drei inneren Galileischen Monde , © C. Witte/WIKIPEDIA
  

Haben der Jupiter, vielleicht auch der Saturn in den 
ersten Millionen Jahren der Entwicklung unseres 
Sonnensystems auch solche Migrationsbewegungen 
nach innen durchgeführt? Wechselwirkten deren 
planetare Magnetosphäre dann in besonderer Weise 
mit dem in der Frühphase der Sternentwicklung noch 
sehr starken solaren Magnetfeld (Abb. 22, rechts)? 
Und müssten dann anschließend nicht auch wieder 
Migrationsbewegungen nach außen hin zur heutigen 
Position der Gasriesen stattgefunden haben? Welchen 
Einfluss könnten solche Wanderungen riesiger 
Planeten durch ein noch junges Sonnensystem auf die 
vielen an ihnen vorbeiziehenden Planetesimale 
haben? Lässt danach die beobachtete Existenz vieler 
„heißer Jupiter“ nur darauf schließen, dass die 
Planetenforscher anfangs bevorzugt im Wesentlichen 
Planetensysteme entdeckt haben, die sich noch in 
einer frühen Phase ihrer Entwicklung befinden? 
Inzwischen haben die Wissenschaftler eine Fülle von 
Exoplaneten und Exoplanetensystemen mit sehr 
unterschiedlichen, teilweise auffallend besonderen 
Eigenschaften entdeckt. 
 

 Neben den „Heißen Jupitern“ fanden sie unter 
anderem felsige, größere „Super-Erden“ oder als 
„Mini-Neptune“ bezeichnete Eiszwerge. Auch Sterne 
in mehr oder weniger ausgedehnten Doppelstern-
systemen werden offensichtlich von Exoplaneten 
umkreist. Mancher dieser jungen Planeten bewegt 
sich sogar auf einem Orbit gleichzeitig um beide 
Heimatsterne. Einige umkreisen etwas masseärmere 
Sterne in der „habitablen“ Zone, in dem Bereich des 
jeweiligen Planetensystems, wo sich Leben unter 
geeigneten Bedingungen für ein Auftreten flüssigen 
Wassers theoretisch entwickeln könnte. In dem 
anhand von Daten des Satelliten Kepler untersuchten 
Exoplanetensystem Kepler-90 umkreisen vermutlich 
sogar sieben Planeten den jungen Zentralstern in 
einem Abstand von weniger als 1,5 astronomischen 
Eigenschaften [61] Manche Planeten bewegen sich 
auf einem länglich Orbit mit großer Elliptizität e oder 
einem geneigten Orbit mit hoher Inklination i, andere 
aufeinander abgestimmt untereinander in unter-
schiedlichen Typen so genannter Resonanzen. 
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Bei der Bahnresonanz kann beispielsweise das 
Verhältnis ihrer Umlaufzeiten durch kleine natürliche 
Zahlen beschrieben werden (siehe Abb. 23).  
Wenn sich solche Planeten in periodisch wieder-
kehrender Weise näher kommen, können starke 
Gravitationskräfte destabilisierend oder stabilisierend 
deutlichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Bahn-
kurven nehmen. Bei der Spin-Bahn-Resonanz lässt 
sich das Verhältnis der Umlaufperiode zur Rotations-
periode durch zwei niedrige natürliche Zahlen aus-
drücken. Durch so genannte Gezeitenbremsung 
könnte beim Vorliegen durch das Auftreten einer 
solchen Resonanz die Eigenrotationsgeschwindigkeit 
eines Exoplaneten verringert werden. 
Mit Hilfe hochaufgelöster Daten beispielsweise des 
Satelliten Kepler können heute die Eigenschaften von 
Exoplaneten mit Hilfe der Transitmethode erfolgreich 
ermittelt werden. Wenn ein Planet genau vor seinem 
Zentralstern vorbeizieht, lässt sich das Profil der 
dabei erfolgenden charakteristischen Helligkeitsver-
änderungen dieses Sterns photometrisch sehr präzise 
vermessen und erfolgreich auswerten. 
Wie aktuelle Erkenntnisse zeigen, können allerding 
auch die periodisch auf der Oberfläche rotierender 
junger Sterne auftretenden dunklen Sternflecken die 
Existenz eines Exoplaneten vortäuschen. Es erweist 
sich darüber hinaus generell als sehr lohnenswert, die 
wirkliche Existenz eines extrasolaren Planeten durch 
eine alternative Nachweismethode zuverlässig zu be-
stätigen. Dann kann unter Umständen auch ausge-

schlossen werden, dass ein masseärmerer Brauner 
Zwerg fälschlicherweise als Exoplanet eingestuft 
wird. 

 
Von der Staub- zur Planetenmigration 
Für den Materietransport nach innen und den 
Drehimpulstransport nach außen ist in der frühen 
Phase der Protostern- und Akkretionsscheiben-
entwicklung die Magneto-Rotations-Instabilität von 
zentraler Bedeutung (siehe ausführliche Erläute-
rungen dazu in Teil 2 dieser Artikelserie [62]). Mit 
zunehmender Leuchtkraft des jungen Sterns findet 
zusätzlich eine Gas- und Staubmigration aufgrund 
des Einflusses des stärker werdenden Strahlungs-
drucks der emittierten elektromagnetischen Strahlung 
statt (siehe im Folgenden Abb. 24). 
Die vom Stern ausgesandten Photonen üben eine zu-
sätzliche, radial gerichtete Druckkraft auf die 
Gaspartikel aus. Zusammen mit der ebenfalls nach 
außen wirkenden Zentrifugalkraft kompensieren sie 
den Einfluss der auf diese Teilchen entgegengesetzt 
nach innen wirkenden Gravitationskraft. Die für ein 
Gleichgewicht dieser drei Kräfte zu berechnende 
Geschwindigkeit der Gaspartikel ist danach geringer 
als die übliche Keplergeschwindigkeit. Ein Strom 
von Gaspartikeln driftet so nach innen und unterstützt 
durch Kollisionsprozesse leichte Migrations-
bewegungen auch der schwereren Staubpartikeln 
nach innen. 

 

 
Abb. 24: Gas- und Staubmigration unter Photoneneinfluss: Kepler-Rotation (links); Sub-Kepler-Rotation (rechts)  
© U. v. Kusserow   
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Abb. 25 Migrationsbewegungen von Protoplaneten in protostellaren Scheiben: Einfluss der vom Protoplaneten ausgeübten 
Gravitationskräfte auf die in der Akkretionsscheibe mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten v den Zentralstern umkreisenden 
Materie (oben links); Ursachen für eine Protoplaneten-Migration nach innen (oben rechts) oder außen (unten links); die Frage 
nach der in unterschiedlichen Entwicklungsphasen jeweils relevanten Migrationsrichtung (unten rechts)  
© U. v. Kusserow 
 
Hat sich nach Ausbildung und gravitativ vermittelter 
Verschmelzung von Planetesimalen, durch möglichen 
Einfang einer mehr oder weniger ausgedehnten Gas-
atmosphärenhülle ein Planetenembryo oder bereits 
ein größerer Protoplanet gebildet, dann bewirkt die 
gravitative Kopplung mit der dieses relativ masse-
reiche Objekt nach innen und außen umgebenden 
Akkretionscheiben-Materie je nach vorherrschenden 
Randbedingungen eine mögliche Planetenmigration 
nach innen oder außen (siehe Abb. 25). Dominiert 
der Einfluss auf die weiter außen / innen umlaufende 
Materie (Abb. 25, oben rechts / unten links), dann 
werden die Gas-, Staub- und Eispartikel durch 
Einwirkung der Gravitationskraft weiter nach innen  / 
nach außen gezogen und beschleunigt. Von den hier 
nahezu mit Kepler-Rotation mit größeren / kleineren 
Geschwindigkeiten sich bewegenden Teilchen 
werden sie weiter beschleunigt / demgegenüber 
abgebremst, ihr Drehimpuls erhöht / verringert sich 

dadurch. Aufgrund der Erhaltung des Gesamt-
drehimpulses des Gesamtsystems muss aber die 
Zunahme / Abnahme des Drehimpulses der Partikel-
ströme eine ausgleichende Abnahme / Zunahme des 
Drehimpulses des Planetenkörpers zur Folge haben. 
Dieses führt zu einer Planetenmigration nach innen / 
außen.  
Wieviel und welche Art von wechselwirkender 
Materie (Gas, Staub, Eis, Geröll usw.) sich in 
verschiedenen Entwicklungsphasen der protoplane-
taren Scheibe jeweils eng benachbart außerhalb und 
innerhalb des Planetenorbits befindet, entscheidet 
wesentlich über die Richtung der Migrations-
bewegungen beziehungsweise über die Stabilität 
einer Planetenbahn. 
Mit Hilfe umfangreicher Simulationsrechnungen 
werden die physikalischen Modellvorstellungen zur 
Planeten-Migration in protostellaren Gas- und Staub-
scheiben verbessert (Abb. 26) [63] [64] [65].  
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Abb. 26 Ergebnisse von Simulationsrechnungen zur 
Planetenmigration, Ausbildung von Spiralwellen und 
Lücken in protostellaren Scheiben . © Phil Armitage 
 
Ein sich zu Beginn der Planetenbildungsentwicklung 
nahe der Schneegrenze, in einer Entfernung von 
einigen astronomischen Einheiten vom jungen Stern 
entfernt ausbildender massereicher Proto-Gasriese 
wird sich nach Erkenntnissen der Planetenforscher 
aufgrund der Abnahme seines Drehimpulses zunächst 
auf eine Migrationsreise nach innen aufmachen. Mit 
den vor allem außerhalb seines Orbits gehäuft 
anzutreffenden Planetesimalen wechselwirkt er dabei 
durch den Austausch von Drehimpuls, häufig in 
chaotischer Weise und schleudert diese kleineren 
Himmelskörper unter Umständen sogar aus ihrem 
Orbit. Schon Planeten mit erdähnlicher Masse 
„stören“ und verdrängen auf ihrem Umlauf die ihnen 
„im Wege stehende“ Materie und treiben spiral-
förmig nach innen und außen sich ausbreitende 
Dichtewellen in die aus Gas, Staub oder Eis 
bestehende Akkretionsscheibe (siehe Abb. 26). 
 

 
 

Abb. 27: Darstellung der Lagrange-Punkte, der proto-
planetaren Hill-Sphäre sowie der hufeisenförmigen Bahn-
kurve von Materieströmungen relativ zu einem um den 
zentralen jungen Stern (S) umlaufenden Protoplaneten (P)  
© NASA, Abänderungen: U. v. Kusserow 

Abbildung 27 veranschaulicht die typischen Bahn-
kurven von Partikelströmen unter gravitativem Ein-
fluss in einem anfangs nur aus einem Zentralstern S 
und einem massereicheren Protoplaneten P bestehen-
den protostellaren System relativ zur Position des 
jungen Planeten. Mit L1 bis L5 sind darin auch die 
Positionen der als Lagrange-Punkte bezeichneten 
(das Gleichgewicht haltenden) Librationspunkte ein-
getragen, in denen sich die Gesamtwirkung der durch 
Stern und Protoplanet ausgeübten Gravitationskräfte 
sowie der durch die Rotationsbewegungen dieser 
Himmelsobjekte bedingten Zentrifugalkräfte ins-
gesamt aufheben. Zwischen den Punkten L1 und L2, 
befindet sich die sogenannte „Hill-Sphäre“, in der der 
Protoplanet dominierenden gravitativen Einfluss 
ausübt. Zwischen L1 und S würde demgegenüber 
nicht rotierende Materie in den jungen Stern fallen. 
Materie innerhalb der Planetenbahn (Punkt A) 
bewegt sich aufgrund der Kepler-Rotation gemäß   
 

     1v r∝  
 

(siehe Abb. 24, links) aufgrund des kleineren 
Abstands r vom Protostern mit größerer Geschwin-
digkeit und wegen der starken Anziehungskraft auch 
auf den Planeten P zu. Partikel driften dadurch über 
den Punkt B hinweg in ein wegen des zunehmenden 
Radius r langsamer umlaufendes Gebiet (Punkt C) 
außerhalb der Bahn des Protoplaneten. Der Partikel-
strom wird hier abgebremst, die Teilchen bleiben 
relativ zum Planeten zurück. Teilchenströme, die bei 
D wegen der relativ kleinen Geschwindigkeit vom 
Planeten wieder eingeholt werden, driften nach innen 
und entfernen sich bei E aufgrund ihrer Geschwindig-
keitszunahme nach dem Keplerschen Gesetz wieder 
vom Protoplaneten. Simulationsrechnungen bestäti-
gen den dargestellten Verlauf solcher resultierender, 
beidseitig vom Planeten hufeisenförmig erscheinen-
der Bahnkurven der Partikel relativ zum jungen 
Protoplanet.  
Der Protoplanet sammelt auf seinem Weg nach innen 
zunehmend Materie auf und wird immer masse-
reicher. Wenn er die etwa zehnfache Erdmasse er-
reicht hat, dann bildet sich durch verstärkten 
Hinauswurf der Partikel aus seiner Bahn eine ring-
förmige Materielücke aus (siehe im Internet unter 
http://jila.colorado.edu/~pja/planet_migration.html). 
Mittelschweren Planeten würde dies in einer allzu 
massereichen, dichten protostellaren Scheibe aller-
dings nicht gelingen. Ein zu starker Materiezufluss 
könnte zu einer nicht mehr zu unterbrechenden, re-
lativ schnellen Migration nach innen, zu einem Sturz 
in den Protostern führen. Insgesamt gibt es so nach 
aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaftler offen-
sichtlich drei unterschiedliche Migrationstypen (siehe 
Abb. 28). 
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Abb. 28: Unterschiedliche Typen der Planetenmigration zum Zentralstern . © U. v. Kusserow 
 
Nicht nur für unseres Sonnensystem stellt sich 
natürlich auch die Frage, wie es Jupiter-ähnlichen 
riesigen Gasplaneten gelingen kann, im Laufe der 
Entwicklungsgeschichte der Planetensysteme wieder 
nach außen zu wandern. So müsste es sich ja in 
unserem Planetensystem ereignet haben! Oder hat 
sich unser Sonnensystem ganz anders entwickelt als 
die vielen Milliarden anderen, in unserer Milch-
straßen-Galaxie vermutlich existierenden Planeten-
systeme? Wie und wann können sich nach Auf-
fassung der Planetenforscher die erdähnlichen Fels-
planeten ausbilden, wo und wann entstehen die 
Eisplaneten wie Neptun und Uranus? Wieso bilden 
sich Asteroiden- und Kuiper-ähnliche Gürtel aus, 
welche Rolle spielen Oortsche Wolken, und woher 
kommen die Kometen als mögliche Lebensspender? 
Und schließlich: kann man allgemeingültigere Aus-
sagen darüber machen, wo sich Habilitätszonen als 
Grundlage für die Entwicklung von Leben im 
Universum in extrasolaren Sternsystemen bevorzugt 
ausbilden können? 
Mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter 
Array (ALMA) Radioteleskop wurde jetzt ein 

Planetensystem während seine Geburtsprozesses im 
Detail „ausspioniert“ (siehe im Internet unter 
http://www.almaobservatory.org/en/press-
room/press-releases/771-revolutionary-alma-image-
reveals-planetary-genesis). Abbildung 29 zeigt im 
Millimeter- und Submillimeterbereich des elektro-
magnetischen Spektrums deutlich sichtbar die 
vielfältigen Ring- und Lückenstrukturen in der 
protoplanetaren Scheibe um den Stern HL Tau im 
Sternbild des Stiers. Offensichtlich haben junge, sich 
gerade ausbildende Protoplaneten ihre Orbits in 
Teilen bereits von Staub und Gas befreit. Aber 
manche Wissenschaftler haben sich besorgt gefragt, 
warum man auf diesem Bild im Zusammenhang mit 
den Migrationsbewegungen beispielsweise nicht die 
erwarteten Auswirkungen der von der Theorie und 
anhand der Ergebnisse numerischer Experimente 
vorhergesagten spiralförmigen Dichtewellen erkennt. 
Müssen Teile der Theorie zur Planetenbildung in 
einem Zeitalter des Baus immer neuer und höher 
auflösender Teleskope immer wieder neu überarbeitet 
werden? Wie genau ist unser Sonnensystem 
entstanden? 
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Abb. 29: ALMA Bild des jungen Sterns HL Tau und seiner protoplanetaren Scheibe mit vielfältigen Ring- und 
Lückenstrukturen . © ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); C. Brogan, B. Saxton (NRAO/AUI/NSF) 
 

Literaturhinweise 
[52] „Die Symmetrie der Planetenbewegung“, Hans-Joachim Scholz u. Bärbel Walinski, Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 
Bremen, Ausgabe 247, Oktober 2014 
[53] „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“, Immanuel Kant, Kindler Verlag GmbH München, 1971 
[54] „Nebularhypothese“, WIKIPEDIA,  http://de.wikipedia.org/wiki/Nebularhypothese 
[55] „Nebular hypothesis”, WIKIPEDIA, http://en.wikipedia.org/wiki/Nebular_hypothesis 
[56] „Ein Planet entsteht“, Ute Eberle, in „Die Geburt der Erde“, GEO kompakt Nr. 1, Gruner+Jahr Hamburg, 2004 
[57] „Über die Entstehung junger Sterne und Planeten (3) - Staub-Koagulation und die Entstehung von Planetesimalen“, Ulrich 
v. Kusserow, Nachrichten der Olbers-Gesellschaft Bremen, Ausgabe 245, April 2014  
www.magix-website.com/mpo06/50/16B/16BE5B20B96B11E39D6F08475DC7FF46.pdf 
[58] „Planetesimal Formation by Dust Coagulation“, Fredrik Windmark, Dissertation Heidelberg 2013   www.mpia.de/imprs-
hd/theses/thesis_windmark.pdf 
[59] „Planetenentstehung - Aus Staub geboren“, Thomas Henning, in „Ferne Sterne und Planeten“, Spektrum der Wissenschaft 
Special 2, 2014 
[60] „Exoplanet“, WIKIPEDIA,  http://de.wikipedia.org/wiki/Exoplanet 
[61 ] „Exoplanet systems illustrated“, Rick Johnson u. Roen Kelly, Astronomy, December 2014 
[62] „Über die Entstehung junger Sterne und Planeten (2) - Materie-Akkretion und der Transport des Drehimpulses“, Ulrich v. 
Kusserow, Nachrichten der Olbers-Gesellschaft Bremen, Ausgabe 242, Juli 2013  
http://www.magix-website.com/mppo20/50/1CF/1CF76900616E11E399754F485DCCD3EC.pdf 
[63 ] „Planetary Migration“, Philip J. Armitage u. W. K. M. Rice, 2005 http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0507492v2.pdf  
[64] „Lecture notes on the formation and early evolution of planetary systems“, Philip J. Armitage 
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0701485v4.pdf 
[65] „Astrophysics of Planet Formation“, Philip J. Armitage, Cambridge Univerrsity Press, 2010 
 

(Fortsetzung folgt) 


