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Über die Entstehung junger Sterne und Planeten (1)
Materie-Akkretion und der Transport des Drehimpulses
Ulrich v. Kusserow

Abb. 1: Magnetische Himmelsobjekte: komplexe Magnetfelder in der Whirlpool-Galaxie (links oben), Entstehung des geomagnetischen Feldes im Erdinnern (rechts oben), die vom magnetisierten Sonnenwind beeinflusste Magnetosphäre des JupiterMondes Ganymed (links unten), magnetische Feldstrukturen auf der Sonne (rechts unten)
© R. Beck/MPIfR/SuW, M. Bother/GFZ Potsdam, NASA/ESA, NASA/GSFC

Sterne, Galaxien, Planeten und Monde entstehen im
Universum, wenn sich Materie unter Einfluss der
Gravitationskraft verdichtet. So ganz einfach und
selbstverständlich läuft dieser Prozess jedoch nicht
ab. Materie im Universum besitzt bekanntlich in der
Regel einen Drehimpuls. Massereichere Partikel
bewegen sich auf Grund der wirkenden Zentrifugalkräfte auf recht stabilen Ellipsenbahnen um massereichere Objekt im Zentrum ihres Orbits. So wie es
ihnen die Erde, der Jupiter, der Saturn und Milliarden
anderer Planeten beim Umkreisen der Sonne (siehe
Abb. 2, links oben) beziehungsweise extrasolarer
Zentralsterne nicht nur in unserer Galaxie vormachen. Radialer Materietransport in den sich ausbildenden Akkretionsscheiben um junge Sterne, um
Weiße Sterne, Neutronensterne, stellare Schwarze
Löcher, um galaktische Kerne in Galaxienhaufen

sowie im Bereich kollidierender stellarer und galaktischer Himmelsobjekte ist erst möglich, wenn der
Drehimpuls in besonders effektiver Weise abgeführt
werden kann.
Auf Grund welcher Prozesse gelingt eigentlich der
schnelle und stetige Materiezustrom aus den sich
ausbildenden rotierenden Scheiben auf junge Protosterne, Protogalaxienkerne oder gasförmige Protoplaneten? Wodurch werden diese Himmelsobjekte
schließlich so groß und massereich, wie es die Astronomen beobachten und vermessen? Was genau
ermöglicht den effektiven Abtransport des Drehimpulses, der normalerweise die Materieakkretion
doch so stark behindert? In einer mehrteiligen Artikelserie sollen die wichtigen physikalischen Prozesse
vorgestellt werden, die die Ausbildung zunehmend
an Masse gewinnender Protosterne und Protoplaneten
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im Zentrum der sie umgebenden Akkretionsscheiben
zur Folge haben. Wie ist unser Sonnensystem mit der
Sonne im Zentrum und all seinen Planeten eigentlich
entstanden?
Die Kepler-Rotation und das Problem des Drehimpulstransports
In den frühen Entwicklungsphasen junger Sterne
erfolgt die Materieakkretion vorwiegend durch Einsetzen gravitativer Instabilitäten. Auf Grund der
Wirkung der Gravitationskraft bewegt sich die anfangs noch mit verschwindend kleiner Winkelgeschwindigkeit Ω rotierende Materie vorwiegend
in Richtung zum Massenschwerpunkt der Materieverdichtung in der Molekül- und Staubwolke zu. Die
Verringerung des Abstandes zum Drehzentrum des
Systems bewirkt dann aber auch eine Abnahme des
radiusabhängigen, so genannten Trägheitsmomentes
Θ des betrachteten Materievolumens. Nach dem
allgemeingültigen Erhaltungssatz für den Drehimpuls J = Θ ⋅ Ω muss sich dadurch die Winkelgeschwindigkeit Ω vergrößern. Die Bewegung der das
Zentralobjekt umkreisenden Materie unterliegt dann
zunehmend auch dem Einfluss verstärkter Zentrifugalkräfte. Um junge Vorhauptreihensterne, die ihre
Strahlungsenergie nicht aus zentralem, stabilen
Wasserstoffbrennen sondern durch Freisetzung
potenzieller Energie aus der verdichtenden Sternkontraktion gewinnen, bilden sich so die protoplanetaren
Scheiben aus. Die unterschiedlich stark ionisierte,
häufig geladene Plasmamaterie bewegt sich nach
dem Muster der so genannten Kepler-Rotation, die
durch die Gleichheit der wirkenden Gravitations- und
Zentrifugalkräfte ausgezeichnet ist (siehe Einschub
„Die Kepler-Rotation“).
Die Bewegung der Materie in den sich um den jungen Protostern ausbildenden Scheiben erfolgt in
Form so genannter differenzieller Rotation. Die
Geschwindigkeit der Partikel verändert sich dabei in
systematischer Weise in Abhängigkeit vom Abstand
zum Himmelsobjekt im Zentrum des Orbits (siehe
Gleichung (2) im Einschub zur Kepler-Rotation).
Ohne wirksame Reibungsprozesse und wechselseitige gravitative Einflussnahme würde sich die
Materie aber wie die Planeten um die Sonne oder
wie die Eis- oder Gesteinsbrocken innerhalb der
Saturnringe stets auf stabilen Umlaufbahnen bewegen. Die sie nach außen treibenden Zentrifugalkräfte
würden ja stets durch die nach innen gerichteten
Gravitationskräfte kompensiert werden. Die Bahngeschwindigkeit eines gemäß dieser Kepler-Rotation
umlaufenden Partikels würde dabei nach Gleichung
(1) in Einschub 1 mit zunehmendem Abstand r vom
Zentralobjekt proportional zu 1 r abnehmen.
Tatsächlich ist danach beispielsweise auch die mittle-

re Bahngeschwindigkeit des von der Sonne deutlich
weiter entfernten Saturns mit etwa 9,63 km/s wesentlich kleiner als die der Erde mit 29,75 km/s. Wie
kann der Drehimpulsabtransport nach außen gelingen, damit sich die Materie nicht mehr auf einem
stabilen Orbit bewegt, sondern zum zentralen Protostern "akkretiert"?

Die Kepler-Rotation
Planeten und kleinere Himmelsobjekte bewegen sich
um ihren Zentralstern unter dem Einfluss der Gravitationskraft FG und der entgegengesetzt gerichteten
Zentrifugalkraft FZ .

FZ = m ⋅

v2
r

FG = G ⋅

m⋅M
r2

m Masse des Planeten
M Masse des Zentralsterns
r Abstand des Planeten vom Zentralstern
G = 6,67384 × 10-11 m3 / kg s2 Gravitationskonstante
v Bahngeschwindigkeit
Die Gleichsetzung beider Kräfte ermöglicht die
Berechnung der Bahngeschwindigkeit v dieser Objekte in Abhängigkeit vom Bahnradius r im Rahmen
der sogenannten Kepler-Rotationsbewegung.
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Für die Bahnradius-Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit Ω gilt dann wegen v = Ω ⋅ r
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Einschub 1: Kepler-Rotation

Differenzielle Rotation, Turbulenzen und Reibungsprozesse [1]
Eine Akkretionsscheibe, in der die Materie zur
Vergrößerung der Masse des Zentralobjektes stetig
zum Zentralobjekt transportiert werden soll, rotiert
also nicht starr, sondern differenziell mit ortsabhängiger Winkelgeschwindigkeit. Könnte es dann nicht
sein, dass sich nach dem Muster der Kepler-Rotation
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit umlaufende
benachbarte Teilchen in einer solchen Scherströmung
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so aneinander reiben, dass sie sich dabei wechselseitig abbremsen beziehungsweise beschleunigen?
Weiter innen laufende Teilchen würden an Geschwindigkeit verlieren, nach innen treiben und so
den bisher unverstandenen Materietransport zum
Zentralobjekt ermöglichen. Weiter außen laufende
Teilchen könnten einen Teil der Bewegungsenergie
der abgebremsten Teilchen übernehmen und auf
Grund des erhöhten Drehimpulses nach außen driften.
Sowohl eine Abfuhr des Drehimpulses als auch die
zu erklärende Verdichtung der Materie zum Zentrum
hin ließen sich so doch realisieren. Das Problem des
Materietransports in Akkretionsscheiben wäre gelöst!
Genauere Berechnungen zeigen aber, dass dieses
einfache Erklärungsmuster in Wirklichkeit nicht
zutreffend ist. Die Zeitskala, auf der durch einen
solchen Reibungsprozess Drehimpuls typischerweise
abgeführt werde könnte, würde mit 1011 Jahren
unrealistischer Weise sogar sehr viel größer sein als
das angenommene Alter des Universums.
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Nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaftler sollten Akkretionsprozesse in den protostellaren Scheiben junger Sternen bereits nach 107
Jahren beendet sein. Differenzielle Rotationsbewegungen allein ermöglichen also noch keinen effizienten Transportprozess für die Plasmamaterie.

Sowohl Laborergebnisse als auch die Erfahrungen aus dem täglichen Leben legen nahe, dass
turbulente Strömungen, also Verwirbelungen auf
allen möglichen Größenskalen, die gewünschten
Transportprozesse auch in jungen Sternsystemen zur
Folge haben könnten. In eine Tasse mit Kaffee geschüttete Milch verteilt sich bekanntlich sofort, wenn
der Kaffee mit einem Teelöffel etwas umgerührt
wird. Und aufgrund der von Albert EINSTEIN theoretisch erforschten Brown’schen Molekularbewegung
in Luft verteilt sich Parfum überraschend schnell in
einem beheizten Raum. Warum sollten nicht einsetzende Turbulenzen auch in den differentiell rotierenden Akkretionsscheiben für den Materietransport
verantwortlich sein?

Abb. 2: Der Drehimpulstransport auf Grund der Magneto-Rotation-Instabilität (MRI): die stabilen Orbits der Planeten unseres
Sonnensystems (links oben), das Prinzip des Drehimpuls- und Massentransports durch magnetische Kopplung (rechts oben),
das Dresdener PROMISE-Experiment zur Erforschung der Magneto-Rotations-Instabilität (links unten), der experimentelle
Nachweis des Drehimpulstransports (rechts unten)
© H. Smith, L. Generosa/NASA, U. v. Kusserow , U. v. Kusserow, HZDR/AIP
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Ohne einen zugrundeliegenden physikalischen Mechanismus wirklich erkannt zu haben, postulierten
Astrophysiker deshalb schon vor etwa 40 Jahren die
Existenz so genannter anomaler, verstärkter Reibungsvorgänge, die als Verursacher der Turbulenzbewegungen in Frage kommen könnten. Die bekannte normale molekulare Viskosität würde zur Erklärung der erforderlichen Turbulenzintensität allerdings
nicht ausreichen. Die Theoretiker entwickelten damals ein relativ einfaches Modell für die Turbulenzeinwirkung auf die Materie, in dem sie wirksame
Reibungskoeffizienten allerdings nur größenordnungsmäßig abschätzen konnten. Sie verglichen die
Ergebnisse von parametrisierten Modellrechnungen
mit den Folgerungen aus Beobachtungsdaten zu
unterschiedlichen Prozessen in protostellaren Akkretionsscheiben. Auch wenn diese nach dem Reibungsparameter α bezeichnete Standard-Scheiben-Theorie
konsistent recht gute Ergebnisse erbrachte, durch
Beobachtungen bestätigte richtige Vorhersagen ermöglichte, fehlte lange Zeit doch eine einigermaßen
plausible physikalische Erklärung für die unterstellte
anomal starke Viskosität der Materie in den Akkretionsscheiben. Wodurch könnten die Turbulenzen entstehen, die den Abtransport des Drehimpulses sowie
die effektive Materieakkretion zur Folge hätten?
Die Magneto-Rotations-Instabilität (MRI) und
ihr Einfluss auf den Akkretionsprozess
„... wir zeigen, dass eine große Klasse von astrophysikalischen Akkretionsscheiben in Gegenwart
schwacher Magnetfelder gegenüber axialsymmetrischen Störungen instabil wird.“ Mit dieser Aussage
beginnt ein 1991 von Steven A. BALBUS und John F.
HAWLEY veröffentlichter, heute noch in Wissenschaftskreisen häufig zitierter Artikel, in dem gezeigt
wird, dass eine magnetohydrodynamische Instabilität
für die Erzeugung von Turbulenzen, den Abtransport
von Drehimpuls sowie die Materieakkretion in Akkretionsscheiben verantwortlich sein kann [2]. Dieser
als Magneto-Rotations- oder auch Balbus-HawleyInstabilität bezeichnete Prozess wird wirksam, wenn
differenziell rotierendes, elektrisch gut leitfähiges
Plasma senkrecht von nicht allzu starken Magnetfeldern durchsetzt wird. In umfangreichen Rechnungen
konnten die beiden Wissenschaftler aufzeigen, unter
welchen Bedingungen ein solches Medium durch Erzeugung starker Turbulenzbewegungen destabilisiert
werden kann. Entscheidendes Kriterium für das Einsetzen dieser Instabilität ist dabei die Abnahme des
Quadrates Ω2 der Winkelgeschwindigkeit mit zunehmendem Abstand vom Rotationszentrum. Für Akkretionsscheiben mit einem Kepler-Rotations-Profil lässt
sich relativ einfach zeigen, dass dieses Instabilitätskriterium stets erfüllt ist (s. Einschub „Die MagnetoRotationsinstabilität der Kepler-Rotation“).
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Die Magneto-Rotations-Instabilität der KeplerRotation
Die Abnahme des Quadrates der Winkelgeschwindigkeit Ω mit zunehmendem Radius r ist das Kriterium für das Einsetzen der Magneto-RotationsInstabilität MRI in einer senkrecht von nicht allzu
starken magnetischen Feldstrukturen durchsetzten,
differenziell rotierenden Akkretionsscheibe. Der so
genannte Differentialqotient, also die Ableitung von
Ω2 nach r, muss also negativ, kleiner als null sein.
Kriterium für das Einsetzen der MRI-Instabilität:

dΩ2
= ( Ω 2 )′ < 0
dr

(3)

Es lässt sich zeigen, dass dieses Kriterium für ein mit
Kepler-Rotation (siehe Gleichung (2)) bewegtes
ionisiertes Plasma stets erfüllt ist.

Ω = G ⋅ M ⋅ r −3 2

((

⇒

))

2 ′
dΩ 2
≡ ( Ω 2 )′ =
G ⋅ M ⋅ r −3/ 2
dr
3⋅ G ⋅ M
= ( G ⋅ M ⋅ r −3 )′ = G ⋅ M ⋅ ( −3 ⋅ r −4 ) = −
(4)
r4

Unter den genannten Bedingungen werden in den
Akkretionsscheiben Turbulenzen erzeugt, die den
Materie-Akkretionsprozess und die Abfuhr von
Drehimpuls ermöglichen.
Einschub 2: MRI für Kepler-Rotation

Anhand der Abb. 2 (rechts oben) lässt sich die
Wirkung der Balbus-Hawley-Instabilität in einem
einfachen Modellbild veranschaulichen. Betrachtet
werden zwei ursprünglich eng benachbarte FluidElemente im rotierenden Plasma-Medium, die durch
symmetrisch zur Rotationsachse einsetzende Störprozesse in unterschiedliche Abstände vom Drehzentrum gebracht wurden. Auf Grund der Kepler-Rotation bewegt sich das innere Fluid-Element auf einer
Bahn mit höherer Winkelgeschwindigkeit als das
äußere. Wegen der unterstellt guten elektrischen
Leitfähigkeit in der Plasmamaterie sind die magnetischen Feldstrukturen in der Akkretionsscheibe wie
„eingefroren“ an die Fluidelemente gebunden. Die in
der Abbildung dargestellte Spirale soll die verstärkte
magnetische Spannung symbolisieren, die entsteht,
wenn sich die beiden Fluid-Elemente auf Grund der
axialsymmetrischen Störungen auf ihre unterschiedlichen Orbits begeben haben. Wie bei einer gespannten
Metallfeder möchte auch die zu stark ausgedehnte,
die beiden Fluid-Elemente verbindende magnetische
Feldlinie auf Grund der entlang ihr wirksamen magnetischen Spannung gerne wieder „möglichst kurz“
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werden. Diese magnetische Einflussnahme bewirkt
sowohl die Abbremsung des inneren, als auch die
Beschleunigung des äußeren Fluid-Elements. Das
innere Fluid-Element verliert an Drehimpuls und
rutscht weiter nach innen. Das äußere Fluid-Element
gewinnt an Drehimpuls und bewegt sich weiter nach
außen. Die damit verbundenen turbulenten Bewegungen ermöglichen die zu erklärende Materieakkretion nach innen und gleichzeitig den Drehimpulstransport nach außen.
Eine Vielzahl von Simulationsrechnungen hat die
Wirksamkeit der Balbus-Hawley-Instabilität nicht
nur in den Akkretionsscheiben um Protosterne bestätigt. Gerne wollte man die Wirksamkeit dieses in so
vielen anderen astrophysikalischen Zusammenhängen
wichtigen, fundamentalen magnetischen Effekts auch
in Laborexperimenten bestätigen. 2006 gelang der
experimentelle Nachweis der Magneto-RotationsInstabilität (abgekürzt MRI) in einer ohne Magnetfelder ursprünglich stabilen Strömung [3]. Das
PROMISE-Experiment (Potsdam Rossendorf Magnetic InStability Experiment) stellt ein Experiment dar,
das anstelle des Plasmas ein Flüssigmetall verwendet
(Abb. 2, links unten). Zur leichteren Erfüllung der
Anregungsbedingungen für das Einsetzen der Instabilität wurde anstelle eines rein axialen Feldes ein
spiralförmiges Magnetfeld zum Nachweis der jetzt
als HMRI (helikale MRI) bezeichneten Instabilität
angelegt. „Zwei ineinander gestellte Zylinder rotieren
um die gemeinsame Achse, der innere schneller als
der äußere. Zwischen den Zylindern befindet sich die
Legierung Gallium-Indium-Zinn (GaInSn), die bei
Raumtemperaturen flüssig ist. Die Magnetfelder
werden durch elektrische Ströme erzeugt. Eine dicke
Spule (gelbe Wicklungen ...) liefert ein Magnetfeld
mit vertikal gerichteten Feldlinien, ein starker Strom
von einigen tausend Ampère durch die Zylinderachse
verursacht ein Feld, dessen Feldlinien ringförmig das
GaInSn durchziehen“ [4].
Die Wirkung der magnetischen Instabilität lässt sich
bei diesem Experiment anhand der rollenartigen
Strömungen nachweisen, die durch das Flüssigkeitsmetall driften. Mit Ultraschallsonden konnten die
vertikalen Bewegungen des flüssigen Metalls zwischen den mit unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten rotierenden Zylindern gemessen werden.
Abb. 2 (rechts unten) zeigt, dass die Driftbewegungen mit zunehmender Stromstärke, das heißt auch
zunehmender magnetischer Flussdichte, ausgeprägter
zu erkennen sind. Inwiefern die positiven Ergebnisse
dieses Experiments zur helikalen MRI auch verlässliche Aussagen über die Existenz der „normalen“
MRI mit rein axialem Magnetfeld bestätigen, muss
unbedingt noch weiter untersucht werden. In Dresden beginnt jetzt gerade der Bau des so genannten
DRESDYN-Experiments, in dem neben der Magnet-
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felderzeugung in Dynamoprozessen unter anderem
auch die MRI-Instabilität mit besonders großen
Apparaturen näher erforscht werden soll [5].
Das Einsetzen der Balbus-Hawley-Instabilität in
differenziell rotierenden protoplanetaren Scheiben
erfordert eine intensive Kopplung zwischen der Plasmamaterie und den sie durchsetzenden, nicht allzu
starken magnetischen Feldstrukturen. Sind die magnetischen Flussdichten der Felder zu groß, so behindern sie die Materieakkretion in besonderem Ausmaß. Außerdem ist die Materie in den Akkretionscheiben um junge Protosterne teilweise nur schwach
ionisiert. Insbesondere in der tief liegenden, als „tote
Zone“ bezeichneten Mittelebene der Scheiben ist die
Kopplung zwischen Gas und Magnetfeld nicht gewährleistet. Die hochenergetische Strahlung des
aktiven Protosterns im Scheibenzentrum sowie die
Kosmische Strahlung aus dem interstellaren Raum
ermöglicht hier nicht die notwendige Ionisierung der
Materie [6]. Auch die etwa 1% zur Gasmasse beitragenden, teilweise ionisierten, positiv oder negativ
geladenen Staubpartikel nehmen unterschiedlichen
Einfluss auf die Ausbildung von Turbulenzen und
damit auf den Akkretionsprozess [7].
Aufgrund des geringen und je nach Lage in der
Akkretionscheibe sehr unterschiedlichen Ionisationsgrades der protoplanetaren Scheiben müssen also
auch nicht-ideale, mit dem elektrischen Widerstand,
der Resistivität der Materie verbundene magnetohydrodynamische Prozesse für den Abtransport des
Drehimpulses berücksichtigt werden. Neben den
üblichen ohmschen Widerständen, die die Leitfähigkeit reduzieren, spielen dabei auch der so genannte
Hall-Effekt und die Ambipolare Diffusion (AD) eine
wichtige Rolle (siehe Abbildung 3, unten). Nahe am
heißen Protostern (Region I) ermöglicht starke thermische Ionisation durch UV- und Röntgenstrahlung
die Ausbildung starker MRI-getriebener Turbulenzen. Im mittleren Bereich der Scheibe (Region II) ist
die Resistivität insbesondere im Scheibeninneren
sehr hoch, Ambipolare Diffusion vorherrschend.
Dieser Prozess bezeichnet die Tatsache, dass auch
neutrale Partikel nur schwer durch die Magnetfelder
hindurch diffundieren können, weil sie mit geladenen, an die Magnetfelder gebundenen Partikeln
zusammenstoßen. Hier wird auch der Halleffekt im
resistiven Plasma wirksam. Nicht mehr die positiv
geladenen Protonen sondern nur noch die negativ
geladenen, sehr viel leichteren Elektronen sind aufgrund ihrer engeren Gyrationsbewegungen durch
magnetische Lorentzkräfte an das Magnetfeld gebunden. Die Kosmische Strahlung bewirkt die teilweise
Ionisation der Materie im äußeren Bereich der Akkretionsscheibe (Region III). Schwächere MRITurbulenzen und die Auswirkungen der Ambipolaren
Diffusion sind hier zu erwarten [8] [9].

14

Im mittleren Bereich der Akkretionsscheibe übernehmen magneto-zentrifugal getriebene Sternwinde
den effektiven Abtransport des Drehimpulses. Ohne
Turbulenz gelingt in dieser Region die Materieakkretion in einer rein laminaren Strömung. Die bei jungen
Sternsystemen im Abstand zwischen etwa 0,3 und
maximal 30 Astronomischen Einheiten (1 AE ≅ 150
Millionen km) vom Zentralstern oberhalb und unterhalb der Scheibe anzutreffenden relativ starken Magnetfelder sind hier aufgrund der Rotationsverhältnisse
des Protostern-Scheiben-Systems azimutal aufgewi-
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ckelt. Wie Perlen auf einer geschwungenen offenen
Kette wird die Plasmamaterie entlang den mit der
Scheibe rotierenden und genügend stark geneigten
helikalen Magnetfeldstrukturen in den interstellaren
Raum geworfen. Dabei wird Drehimpuls aus der
protostellaren Scheibe abgeführt und dadurch die
gewünschte Materieakkretion möglich. Überall dort,
wo in der Scheibe stärkere Magnetfelder existieren,
verliert der Einfluss der Magneto-Rotations-Instabilität an Bedeutung, werden allzu turbulente Bewegungsmuster unterdrückt [10]

Abb. 3: Der Drehimpulstransport in protostellaren Scheiben-Jet-Strukturen: Materie-Akkretion und Ausflüsse aus rotierenden
Scheiben um junge Sterne (links oben), Einfluss magnetischer Feldstrukturen auf die Kollimation und Beschleunigung des
Materieauswurfs protostellarer Systeme (rechts oben), vielfältige Einflussfaktoren auf den Verlauf der Transportprozesse in
den Akkretionsscheiben junger Sterne (unten), © Ph. Andre u.a. (oben), Xue- Ning Bai (unten), Text: U. v. Kusserow
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Abb. 4 Ausbildung kollimierter Jets und Bugstoßfronten in protostellaren Systemen: Entstehung von jungen Sternen im
Außenbereich von Staub- und Molekülwolken (links oben), knotenförmige Aufhellungen und die Ausbreitung von Bugstoßwellen innerhalb beziehungsweise im Frontbereich eines protostellaren Jetkanals (links unten), Laser-Anlagen mit Hilfe derer
Jet-Prozesse im Labor erforscht werden (rechts oben), in Laborexperimenten erzeugte „magnetische“ Jets (rechts unten)
© ESO NASA/ESA/M. Livio/Hubble 20th Anniversary Team (STScI), OMEGA Laser Facility/University of Rochester, ESO,
P. M. Bellan u.a.

Erforschung kosmischer Jets und protostellare
Winde
Junge sonnenähnliche Sternsysteme können von den
Astronomen mit hochauflösenden Teleskopen besonders gut anhand der bipolar, mehr oder weniger
gebündelt und mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgesandten, teilweise extrem stark kollimierten jetartigen Sternwinde identifiziert werden (s.
Abb. 4, links oben und unten) [11]. Die Astrophysiker entwickeln ihre Sternentstehungstheorien hierzu
im Rahmen des Protostern-AkkretionsscheibenSternwind/Jet Paradigmas. Danach vergrößert ein
Protostern seine Masse durch Materie-Akkretion aus
der ihn umgebenden äußeren Hülle, insbesondere aus
der rotierenden protostellaren Scheibe (s. Abb. 3
oben). Etwa 10% der auf ihn zuströmenden Materie
wird allerdings durch Sternwinde ganz unterschiedlicher Typen in den interstellaren Raum geblasen.
Man unterscheidet dabei den weniger gebündelten,
langsameren von dem stark kollimierten, jetförmigen
und schnelleren Sternenwind. Ähnliche kosmische

Jets beobachten die Astronomen beispielsweise auch
in der Umgebung von Akkretionscheiben um schnell
rotierende Neutronensterne oder aktiver Galaxienkerne.
Im Grenzbereich zwischen der Magnetosphäre des
zentralen Protosterns und und dem inneren Rand der
Akkretionsscheibe bilden sich aufgrund der Materieakkretion Stoßfronten aus, in denen besonders dynamische Prozessabläufe stetig oder unregelmäßig
spontane Materieauswürfe entlang komplexer magnetischer Feldstrukturen auslösen. Rotiert die Magnetosphäre schneller als der innere Scheibenbereich, dann
wird die Plasmamaterie wie von einem Propeller
getrieben aus der unter Einfluss der MagnetoRotations-Instabilität stehenden turbulenten Akkretionsscheibe angehoben [12].
In einer Vielzahl von Simulationsrechnungen (s. z.B.
[13] [14]) werden die physikalischen Prozesse untersucht, die für die Auslösung, Beschleunigung und
Kollimation der bipolaren protostellaren Jets in Frage
kommen. Der Einfluss magnetischer Prozesse ist
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dabei stets von zentraler Bedeutung. Neben magnetischen Lorentz- und Gasdruckkräften wirken Zentrifugal- und Corioliskräfte in den rotierenden Systemen. Auch anhand der Ergebnisse von Laborexperimenten versucht man heute die Physik kosmischer
Jets besser zu verstehen (s. Abb. 4, rechts oben).
Selbst die in protostellaren Jetkanälen zu beobachtenden mysteriösen, knotenförmigen oder verdrillten
Strukturen können in relativ kleinen „Bonsai“Experimenten nachgebildet werden (s. Abb. 4, rechts
unten) [15]. Es werden hochenergetische Laser
eingesetzt, um in analogen Experimenten im Labor
die für die Jetbildung relevanten kosmischen Prozesse besser zu verstehen [16]. In einem solchen Versuch durchbohrt beispielsweise ein kurzer Laserimpuls eine in einer mit dünnem Gas gefüllten Entladungsröhre befindliche Metallplatte, die anfangs ein
unter ihr erzeugtes starkes Magnetfeld noch abschirmt. Durch das entstandene Loch wird der Einfluss des Magnetfeldes wirksam. Das Magnetfeld
formt und beschleunigt danach jetförmige Gasausströmungen in der von astronomischen Beobachtungen protostellarer Jetstrukturen her bekannten charakteristischen Weise.

Abb. 5: Erforschung der Ausbildung junger Sterne und
Planeten: künstlerische Darstellung eines typischen protostellaren Scheiben-Jet-Systems (oben), Beobachtungsmöglichkeiten der Prozessabläufe bei der Entstehung von
„Sonnen“-Systemen (unten) © Gemini Observatory, MPIA

Offensichtlich bestimmen magnetische Prozesse in
protostellaren Sternsystemen sowohl den Materie- als
auch den Drehimpulstransport durch die Erzeugung
von Turbulenzen in der Akkretionsscheibe sowie den
Materieausstoß in Sternwinden wesentlich (s. Abb. 5,
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oben). Dann stellt sich natürlich die Frage, wie die
magnetischen Feldstrukturen in Protosternen und
protostellaren Scheiben überhaupt entstehen und
miteinander wechselwirken können, in welcher
Weise sie die Auslösung, Beschleunigung und Bündelung der Jets bewerkstelligen. Wie gelingt eigentlich die Verdichtung der Materie in den protoplanetaren Scheiben, schließlich die Ausbildung der Planeten und Monde, Asteroiden und Kometen (s. Abb. 5,
unten)? Welche Rolle können hierbei möglicherweise
wiederum magnetische Prozesse spielen? In den
folgenden Beiträgen dieser Artikelserie werden all
diese Themenkreise ausführlicher behandelt, grundlegende Fragen basierend auf dem aktuellen Erkenntnisstand der Wissenschaft zu beantworten versucht.
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