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Über die Entstehung junger Sterne und Planeten (3)
Staub-Koagulation und die Entstehung von Planetesimalen
Ulrich v. Kusserow

Abb. 11: Entdeckung von Exoplaneten: Nachweis der Bewegung des Planeten Formalhaut b durch direkte Beobachtung (oben
links); drei sichtbare Planeten des Sterns HR8799 (oben rechts); Darstellung der Planetenposition von β Pictoris b (u. l.);
schematischer Überblick über mögliche erdähnliche Exoplaneten (u. r.) © P. Kalas u.a./http://www.nasa.gov/NASA/ESA,
NASA/JPL-Caltech/Palomar Observatory, ESO/A.-M. Lagrange u.a. (Bearbeitung: U. v. Kusserow), PHL/UPR Arecibo

Mit Hilfe des erfolgreichen Weltraumteleskops
„Kepler“, das seine Arbeit im vergangenen Jahr
aufgrund von technischen Problemen allerdings einstellen musste, konnte die Anzahl der mit Hilfe
unterschiedlicher Nachweismethoden (www.esa.int/
Our_Activities/Space_Science/How_to_find_an_extr
asolar_planet oder bei WIKIPEDIA unter “Methods
of detecting exoplanets”) gefundenen Exoplaneten in
benachbarten Sonnensystemen nach Auswertung der
gewonnenen Daten auf jetzt bereits fast 1.700 ansteigen (http://planetquest.jpl.nasa.gov/). „Direct Imaging“ bezeichnet die Methode, mit der es gelingt,
einzelne Planeten nach Verdeckung des hellen Zentralsterns direkt abzubilden (Abb. 11). Auch wenn die
ermittelten Eigenschaften der neu entdeckten Planetensysteme teilweise stark voneinander abweichen, so
zeigen aktuelle Erkenntnisse doch, dass die unserem
Sonnensystem ähnlichen Systeme eher die Regel und

nicht, wie anfänglich vermutet, die Ausnahme sein
könnten. Meist werden die Sterne dabei von mehreren Planeten umkreist (Abb. 11 rechts oben).
Die Zahl der aufgrund verbesserter Beobachtungstechniken neu entdeckten felsigen Exoplaneten
wächst deutlich schneller als die anfangs leichter aufzuspürenden Eis- und vor allem riesigen Gasplaneten,
die als so genannte „heiße Jupiter“ ihren Zentralstern
auf besonders engen Orbits umkreisen. Für einzelne
erdähnliche Planeten konnte nachgewiesen werden,
dass sie „ihre Sonne“ in habitablen Zonen, also in
Abständen umlaufen, in denen flüssiges Wasser als
wesentliche Grundlage für die Ausbildung von Lebensräumen existieren könnte (Abb. 11 u. r.). Die
verstärkte Suche nach einer, für einen Besuch für uns
Menschen natürlich viel zu weit entfernten zweiten
Erde, auf der es möglicherweise auch Formen außerirdischen Leben gibt, hat schon längst begonnen [34].
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Nicht nur Wissenschaftlern stellt sich heute anhand
der aktuell stark verbesserten Datenlage die Frage,
wie die Planeten mit ihren mannigfaltigen Eigenschaften und Erscheinungsformen, in so unterschiedlichen Abständen von ihren zentral gelegenen jungen
Protosternen in den sie umgebenden Akkretionscheiben haben entstehen können, wie sich die teilweise
stark voneinander abweichenden Exzentrizitäten und
Neigungen ihrer Umlaufbahnen erklären lassen.
Schon 1755 hatte Immanuel KANT (1724-1804) in
seinem Werk über die „Allgemeine Naturgeschichte
und Theorie des Himmels“ klare und teilweise sehr
richtungsweisende Vorstellungen „Von dem Ursprunge des planetarischen Weltbaus überhaupt und
den Ursachen ihrer Bewegung“ geäußert [35]. In
seinem „Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes“
entwickelte er Ideen „Von der verschiedenen Dich-
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tigkeit der Planeten, und dem Verhältnis ihrer Masse“, „Von der Excentricität der Planetenkreise, und
dem Ursprunge der Kometen“ und „Von dem Ursprunge der Monde, und den Bewegungen der Planeten um ihre Achsen“. Im fünften Hauptstück seiner
Abhandlungen „Von dem Ursprunge des Ringes des
Saturns, und Berechnung der täglichen Umdrehung
dieses Planeten aus den Verhältnissen desselben“
versuchte er die Bildung Milliarden kleinster Monde
und Brocken aus Fels und Eis durch die Kondensation der „von dem Saturn aufsteigenden Dünste“
durch die „in Sonnennähe einverleibte ... Hitze“ zu
erklären. Heute gehen Wissenschaftler davon aus,
dass entweder ein Komet von den Anziehungskräften
dieses großen Gasplaneten zerrissen wurde oder dass
ein Asteroid nach dem Zusammenstoß mit einem der
Saturn-Monde die Trümmerbestandteile der Ringstrukturen lieferte (Abb. 12 oben).

Abb. 12: Staub und Planetesimale sowie Monde in Scheiben um Sterne beziehungsweise Planeten: Darstellung zur Entstehung
von erdähnlichen sowie Gasplaneten mit Ringstrukturen in protoplanetaren Scheiben (links oben); Monde in den Ringstrukturen des Planeten Saturn (oben rechts); künstlerische Darstellung der „Staubfallen“ im Sternsystem Oph-IRS 48 (unten links);
Darstellung der frühen Staubbildung in Akkretionsscheiben bereits mit Kepler-Rotationsprofilen (unten rechts)
© D. A. Hardy/ROE/ATC/NSF/NASA, Cassini/NASA, ESO/L. Calçada, ALMA
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Theorien zur Planetenentstehung
Anfang des 20. Jahrhundert wurde diese Theorie von
LAPLACE zwar verworfen, Carl Friedrich VON
WEIZSÄCKER (1912-2007) griff die Idee der Ausbildung von Gaswirbeln als wesentlichem Bildungselement bei der Planetenentstehung im Rahmen seiner
physikalisch sehr viel tiefer fundierteren Theorie
1944 aber wieder auf. Planetensysteme entstehen
danach aus Gas, Staub- und Eispartikeln in den
rotierenden Scheiben protostellarer Systeme. Während sich die Materie in den Akkretionsscheiben
durch effektiven Drehimpulsabstransport im Zentrum
zu einem Protostern verdichten kann, verklumpt sie
im Außenbereich zu erdähnlichen Gesteinsplaneten,
in weiter zunehmendem Abstand zu riesigen Gasplaneten, außerhalb der so genannten Schneegrenze auch
zu Eisplaneten [36].
1791 veröffentlichte Pierre-Simon LAPLACE (17491827) seine Nebularhypothese zur Entstehung des
Sonnensystems. Nach seiner Vorstellung war die
heiße Ursonne von einer rotierenden, gasförmigen
Atmosphäre umgeben. Als die Sonne abkühlte,
schrumpfte sie und verdichtete sich zum Zentrum
hin. Aufgrund des Drehimpulserhaltungsgesetzes
beschleunigte sich dadurch die Rotationsgeschwindigkeit, die scheibenförmige Atmosphäre flachte ab.
Es bildeten sich in ihr Gasringe mit erhöhter Dichte
aus, und die Materie in ihnen verfestigte sich zunehmend. Entstandene massereichere Festkörper zogen
das verbliebene Gas an. In jedem der Gasringe konnte sich so im Laufe der Zeit ein Planet ausbilden.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Planeten
unseres Sonnensystems heute etwa 98% des Drehimpulses besitzen, verwarf VON WEIZSÄCKER zwar
auch die Idee einer zunehmend kontrahierenden
Sonnenatmosphäre. Er ging aber davon aus, dass sich
in den Kugellager ähnelnden „Whirlpools“ zwischen
den Wirbelstrukturen in den kontinuierlich strömenden Gasringen Staubteilchen sammeln und verdichten
könnten. Schon damals erkannte er, dass die Kollision etwa gleichgroßer Partikel eher ein Zerbrechen,
eine Fragmentation zur Folge haben müsste, dass die
Ausbildung zunehmend größerer Festkörper erst
beim Auftreffen vieler kleinerer Partikel auf deutlich
größere Körper gelingen kann. In seiner Arbeit
betonte er die Bedeutung der Zeitskala, auf denen
solche Prozesse ablaufen müssten. Die effektive
Materieverdichtung sollte schnell genug erfolgt sein,
bevor die Dissipation, die vollständige Auflösung der
solaren Gashülle erfolgt, das Reservoir für die Materieversorgung versiegt war [37].
Hannes ALFVÉN (1908-1995) und Gustaf ARRHENIUS veröffentlichten 1976 ein Buch über die „Evolution of the Solar System“, in dem sie die fundamentalen Grundlagen zur Entwicklung unseres Sonnensystems aus Sicht der Wissenschaft vor 40 Jahren aus-
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führlich darlegten. Da werden die Physik und die
Eigenschaften der Planeten- und Mondbewegungen,
der kleineren Körper wie Asteroiden und Kometen,
der bei Kollisionen auf Kepler-Bahnen kreisender
meteorartiger Objekte entstandenen Materiejetströme
sowie die Bahnresonanzen zwischen Himmelskörpern, die unter periodisch wiederkehrenden gravitativen Einflüssen stehen, erläutert. Es werden die bei
Materieakkretion und Drehimpulstransport im Rahmen der Physik der geladenen Plasmamaterie wirksamen vielfältigen Wechselwirkungsprozesse zwischen neutralen oder geladenen Gas- und Staubpartikeln sowie größeren Planetesimalen dargestellt. Die
Entwicklungsprozesse der physikalischen und chemischen Strukturen unseres Sonnensystems werden
ausführlich beschrieben. Ideen zur Entwicklungsgeschichte des Erde-Mond-Systems, der Eigenschaften
der „frühen“ jungen Sonne sowie die Entstehung der
Ozeane und der Atmosphäre der Erde bilden den
Abschluss der Darstellung wesentlicher damaliger
Einsichten zur Planetenentstehung.
Mit den Begriffen „Kernakkretion“ und „Scheibeninstabilitäten“ werden die jeweils charakteristischen
Prozessabläufe kennzeichnend benannt, die nach den
zur Zeit anerkanntesten beiden Theorien für die
Planetenentstehung auch in extrasolaren Sternsystemen verantwortlich sind. Erst kürzlich wurde eine
neue theoretische Hypothese vorgestellt, nach der
„Stoßwelleninteraktionen“ in den sich bei Sternsystementstehung verdichtenden Molekülwolken von
zentraler Bedeutung sein könnten. In diesem Zusammenhang diskutierte Ideen basieren in Teilen auf den
Arbeiten von Hannes ALFVÉN über das Magnetfeld
der Sonne und dessen Einfluss auf die Bildung unseres Sonnensystems [38].
Die in einem zeitlich sich ändernden charakteristischen Massenverhältnis untereinander vermischten
neutralen, elektrisch geladenen oder magnetisierten
Gas-, Molekül- oder festen Staubpartikel wechselwirken miteinander, stoßen zusammen, werden reflektiert oder haften aneinander. Unter dem Einfluss
der Gravitationskraft sinken die im Laufe der Zeit an
Masse und Volumen gewinnenden, mehr oder weniger amorphen, teilweise kugelförmigen, häufig auch
komplexer, länglich oder fraktal geformten Staubagglomerate in den sich zunehmend verdichtenden
Mittelebenenbereich der Akkretionsscheibe ab. Aus
Nanometer großen Staubflusen entstehen auch unter
dem Einfluss elektrischer oder magnetischer Kräfte,
nach Aufheizungs- und Kühlungsprozessen Mikro-,
schließlich Millimeter große Staubkörner, Zentimetergroße Geröllansammlungen, metergroße Felsbrocken, unter langsam zunehmendem Einfluss auch von
Gravitationskräften schließlich bis zu Kilometer
große so genannte Planetesimale. In Abhängigkeit
von der Relativgeschwindigkeit und der Art ihrer
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Oberflächenstrukturen kann es bei der Kollision
dieser unterschiedlichen Bausteine der Planetenbildung zur Haftung, zu einem Rückprall oder aber
zu einer Zerstückelung in kleinere Bestandteile
kommen. In der protoplanetaren Scheibe aufeinander
treffende, gravitativ gebundene Planetesimale bilden
zunehmend größere Planetenembryos, Protoplaneten
und schließlich Gesteinsplaneten mit Atmosphären in
ihren Oberflächenschichten. Gasplaneten der Jupiterklasse oder Eisplaneten wie Uranus im weiter außen
liegenden, kühleren Teil des Planetensystems besitzen einen auf diese Weise entstandenen festen Kern.
Aus seiner Umgebung hat ein solcher riesiger Planet
Gas aufgesammelt, umgibt sich folglich mit einer
besonders großvolumigen Gashülle.
Staub ist in protoplanetaren Scheiben ein bis zehn
Millionen Jahren nach der Sternentstehung nicht
mehr nachweisbar. Die Bildung der Planeten nach
dem gerade beschriebenen Prinzip der „Kernakkretion“ muss also innerhalb dieses Zeitraums bereits
abgeschlossen sein. Modellrechnungen zeigen jedoch
Schwierigkeiten für die großen Gasplaneten auf. Wie
sollen sie in so relativ kurzer Zeit so große Mengen
an Gasmaterie und wo genau aufsammeln? Vertreter
der „Scheibeninstabilitäten“-Theorie gehen deshalb
in Anlehnung an das Kant-Laplace-Modell davon
aus, dass lokale Bereiche an mehreren Stellen in der
Akkretionsscheibe gravitativ instabil werden können.
Große Mengen an Gasmaterie verdichten sich dabei
unter dem Einfluss der Schwerkraft relativ spontan.
Durch Absinken von Staubmaterial in solche Gasklumpen würden sich bereits innerhalb weniger
tausend Jahre feste Planetenkerne ausbilden können.
Der Einfang des Hüllengases riesiger Gasplaneten
könnte dann schon ausreichend früh erfolgen. Notwendige Bedingungen für die Realisierung dieses
Prinzips wären allerdings besonders schwere und
dicht gepackte Akkretionsscheiben, deren Existenzen
in den bisherigen Beobachtungen aber nicht wirklich
zufriedenstellend bestätigt werden konnten.
Möglicherweise unterstützten geeignete „Stoßwelleninteraktionen“ die Planetenbildung innerhalb unseres Sonnensystems und der extrasolarer Sternsysteme [39]. Vor der Entstehung von Protosternen in
komplex strukturierten Molekülwolken gab es mit
Sicherheit bereits an mehreren Stellen, zufällig verteilt, Gruppen dichter Materieansammlungen. Beim
Durchlauf von jetartig gebündelten oder kugelförmig
sich ausbreitenden Stoßwellen aus einem benachbarten Sternentstehungsgebiet bzw. nach Ausbruch einer
Supernova-Explosion könnte sich ein besonders
großer und massereicher Materiehaufen stark verdichten, die Ausbildung eines protostellaren Systems
mit seinem zentral gelegenen Protostern bewirken.
Die Akkretionsscheibe dieses jungen Sterns durchlaufende weitere Stoßwellen könnten mehr oder we-
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niger parallel dazu die kaskadenförmige Fragmentation anderer zufällig hier gelegener Materieverdichtungen zur Folge haben. Der einsetzende Kernkollaps
einzelner Fragmente könnte relativ schnell erfolgen
und die Entstehung von Mehrfachplaneten-Systemen
bewirken. Aufgrund der Beteiligung mehrerer verfügbarer Materieverdichtungen könnten einsetzende
Scheibeninstabilitäten diesen Vorgang zusätzlich beschleunigen. Das Prinzip der Sternsystem-Entstehung
durch Stoßwelleninteraktionen trägt darüber hinaus
auch der Beobachtungstatsache Rechnung, dass Sterne in der Regel in Mehrfachstern-Systemen entstehen. Aus den in chaotischer Weise in Molekül- und
Staubwolken verteilten Materieverdichtungen entstehen so gleichzeitig benachbarte Sterne als auch extrasolare Planetensysteme, deren Planeten um einen
oder gleichzeitig auch um mehrere Sterne kreisen.
Kosmische Staubfabriken
Ein zentraler Prozess im Rahmen der Planetenentstehung ist die Koagulation, die anfängliche Ausflockung von Staubpartikeln. Woraus bestehen diese
zunehmend größer werdenden Teilchen eigentlich?
Wie und wo im Universum bilden sie sich erstmals?
Und wie und an welchem Ort gelingt ihr Massenzuwachs sowie ihre Verfestigung bei Kollisionsprozessen in den von turbulenten Gasströmungen durchsetzten Akkretionsscheiben um junge Protosterne?
Sternsysteme entstehen in interstellaren Staub- und
Molekülwolken (Abb. 13, o. l.) überall verteilt in den
Spiralarmen der Galaxien. Der Nachweis der verbreiteten Existenz von Staubpartikeln in den Akkretionsscheiben um junge Sterne ist von daher nicht
verwunderlich. Die Ursachen für die starke Verdichtung dieser Teilchen in den Staubringen solcher
Scheiben (Abb. 13, o. r.) müssen allerdings geklärt
werden. Es stellt sich darüber hinaus auch die Frage
nach ihrem ursprünglichen Entstehungsort, nach der
Lage kosmischer Staubfabriken.
Massearme und mittelschwere Sterne sind die im
Universum am häufigsten anzutreffenden Sterne. Sie
beenden ihr Leben mit starken Massenverlusten in
Form von pulsartig ausgestoßenen Winden, sind so
hauptverantwortlich an der Anreicherung des umgebenden interstellaren Mediums mit langkettigen organischen Molekülen und Staubpartikeln beteiligt. In
den sich abkühlenden zirkumstellaren Hüllen Planetarischer Nebel um Weiße Zwerge herum bilden sich
kometenartige Staubverdichtungen aus (Abb. 13, u.
l.). Die sich im Festzustand befindenden Teilchen
sind abhängig von der Masse des Vorgängersterns
kohlenstoff- oder sauerstoffreich. Es entstehen amorphe oder kristalline Silikate, Salze der Kieselsäure
Si(OH)4, Siliziumcarbid SiC oder auch Magnesiumsulfid MgS. Aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen zusammengesetzte Aliphate, zyklisch und planar
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oder in bienenwabenförmigen, auch sphärisch symmetrischen Mustern aus Kohlenwasserstoffen zusammengesetzte aromatische Moleküle, Graphene
beziehungsweise Fullerene bilden die hier anzutreffenden organischen Verbindungen [40].
Bereits in den jungen Galaxien des frühen Universum
kann heute die verbreitete Existenz von Staubwolken
nachgewiesen werden, dessen Bildung aufgrund der
für sie einige oder sogar viele Milliarden Jahre betragen Lebensdauer nicht durch den Materieauswurf
massearmer beziehungsweise mittelschwerer Sterne
erklärt werden kann. Nur der Ausstoß und die Kondensation von Materie bei Supernova-Explosionen
am Ende des besonders kurzen Lebens der sehr
massereichen und frühen, so genannten Population
III-Sterne kommt deshalb für diese kosmologische
Staubbildung in Frage. Tatsächlich kann heute auch
die Ausbildung von Staubpartikeln in direkter Umgebung von Supernova-Explosionen nachgewiesen
werden (Abb. 13, u. r.). Die Auswürfe beispielsweise
der Supernova Cassiopeia A zeigen allerdings, dass
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die Zusammensetzung der Staubhaufen beim Durchlauf von Stoßfronten drastischen Veränderungen unterworfen ist, dass die Synthese von Staubpartikeln
aus der Gasphase heraus nicht sehr ergiebig sein kann
[41]. Im Zeitalter moderner, im fernen Infraroten
oder Mikrometer-Wellenbereich arbeitender leistungsfähiger Teleskope ist es möglich, die Existenz
und Verteilung von Staubpartikeln (Abb. 14, u. r.)
sowie komplexer organischer Molekülen nachzuweisen. Letztere entstehen in der Zentralebene der
Akkretionsscheiben junger, so genannter T-Tauri
(ähnlicher) Sterne durch chemische Reaktionen von
geladenen Molekülradikalen auf den Oberflächen
amorph gestalteter Staubkörner. NH2CH2COOHNH
ist eines der komplexesten bisher nachgewiesenen
Moleküle, die im heißen Kern einer massereichen
Sternentstehungsregion entdeckt wurde. Dieses
Molekül ist ein möglicher Vorläufer einer einfachen
Aminosäure, die als wichtiger Baustein von Proteinen, den Schlüsselkomponente für die Entstehung
von Leben, infrage kommt [42].

Abb. 13: Staubbildungsprozesse im Verlaufe des Sternenlebens: Charakteristische Form der Staubwolken des Pferdekopfnebels (oben links); im Millimeter/Submillimeter-Bereich von ALMA beobachteter (orange dargestellter) Staubring um
Formalhaut (oben rechts); kometenartige Staubstrukturen im Helixnebel (unten links); Staubentwicklung im SupernovaÜberrest SN 87 A (unten rechts) ©NASA/ESA/Z. Levay(STScI), HST(NASA/ESA) u. ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),
NASA/JPL-Caltech/K. Su(Univ. of Arizona), A. Angelich/ALMA(ESO/NRAO/AUI/NSF) u. HST/CHANDR (NASA)
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Abb. 14: Dynamische Prozesse, Staub- und Planetenbildung in protostellaren Akkretionsscheiben: Darstellung nterschiedlicher
Ionisations- und magnetischer Diffusionsprozesse (oben links); wesentliche Elemente der Teilchendynamik in protostellaren
Scheiben (oben rechts); Lage der „Staubfallen“, der mit Staubkörnern angereicherten Gebiete sowie der Entstehungsgebiete
von Planeten (unten links); asymmetrischer Staubring in einem riesigen protoplanetaren System (unten rechts) © U. v. Kusserow, J. Blum/TU Braunschweig, N. van der Marel/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), Fukagawa u.a./ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)

Von der Staub- zur Planetesimalbildung
Die charakteristische Masse der sehr dünnen und ausgedehnten protoplanetaren Scheibe, in der die Planeten mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften, die
Masse, Größe, Zusammensetzung, ihre Eigenrotation,
existente Magnetfeldstrukturen, den Radius, die
Form und die Lage ihrer Umlaufbahn betreffend,
entstehen, liegt etwa zwischen 0.01% und 10% der
Masse des Zentralsterns. Die Ansammlung und Verdichtung von anfangs höchstens mikrometergroßen,
staubigen oder eisförmigen Partikeln sowie langkettigen Molekülen muss innerhalb weniger Millionen
Jahre, also astronomisch gesehen sehr schnell, erfolgen, bevor die „planetaren Baustoffe“ in der Akkretionsscheibe durch den Strahlungsdruck und die vom
jungen Stern ausgehenden Winde weggeblasen
werden. Der „Zusammenbau“ der mindestens 100 bis
1000 m großen so genannten Planetesimale, die sich
in der folgenden Phase der Planetenentstehung durch
gravitationsgetriebene Kollisionen untereinander zusammenballen können, sollte dabei, vor störenden

turbulenten Gasströmungen und den als Migrationsbewegungen bezeichneten radialen Transport innerhalb der protoplanetaren Scheibe geschützt, in besonders „ruhigen Zonen“ vonstatten gehen [43].
Die Magneto-Rotations-Instabilität (MRI) sowie die
protostellaren Winde (siehe Teil (1) und (2) dieses
Artikels [44]) sind verantwortlich für einen effektiven Abtransport des Drehimpulses und damit auch
für den Massenzuwachs des Protosterns durch Materieakkretion. Die magnetisch vermittelte Instabilität
erzeugt die dafür notwendigen Turbulenzen. Sie
könnte auch Dynamoprozesse zur Erzeugung großskaliger Scheibenmagnetfelder unterstützen. Beide
Prozesse beeinflussen die Agglomeration, die Zusammenballung der Staubpartikel in unterschiedlicher Weise. Notwendige Voraussetzung für die Wirksamkeit der Magneto-Rotations-Instabilität ist allerdings eine ausreichende Ionisation, das Vorhandensein einer genügend hohen Anzahl freier Ladunsgträger innerhalb der Akkretionsscheibe. Da die in einer
Astronomischen Einheit Entfernung (Abstand der
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Erde von der Sonne) vom Zentralstern in der mit 1013
Teilchen pro cm3 recht dichten Scheibe anzutreffenden Temperaturen aber nur höchstens 30°C betragen,
ist die Materie nur schwach ionisiert. Nichtideale
magnetohydrodynamische Effekte wie die Ohmsche
Dissipation (klassischer elektrischer Widerstand), der
Hall-Effekt (Aufbau von Spannungen senkrecht zum
Magnetfeld) sowie die Ambipolare Diffusion (Transport neutraler Partikel durch das Magnetfeld) reduzieren die Wirksamkeit der Magneto-RotationsInstabilität [45]. Während thermische Prozesse und
die Aussendung von Röntgenstrahlung in der Nähe
des heißen und aktiven Sterns sowie radioaktiver
Atomzerfall und Gamma- sowie kosmische Partikelstrahlung auch im aktiven Außenbereich der Scheibe
noch für ausreichende Ionisation der Materie sorgt
[46], so werden Turbulenzen in dem als „Dead Zone“
bezeichneten MRI-inaktiven Zentralbereich unterdrückt. Hier befindet sich eine „ruhige Zone“, in dem
das Wachstum der Staubpartikel wirkungsvoll realisiert werden kann (Abb. 14, oben links).
Staub-, Gas-, im äußeren, besonders kalten Bereich
der protoplanetaren Scheibe auch Eispartikel werden
in radialer und vertikaler Richtung turbulent durcheinander gemischt (Abb. 14, oben rechts). Je nach
Relativgeschwindigkeit, Masse und Oberflächenbeschaffenheit haften die Teilchen beim Zusammenprall aneinander und bilden größere Agglomerate,
schnellen zurück oder fragmentieren, brechen also
wieder auseinander. Schwerere Staubteilchen können
in die „ruhigere“ Zentralebene der Scheibe absinken.
Wechselwirkungsprozesse zwischen den Gas- und
Staubteilchen bewirken von der Staubteilchengröße
sowie der mittleren freien Weglänge der Gaspartikel
abhängige radiale Driftbewegungen der Staubpartikel
nach innen oder außen [47].
Anders als bei den deutlich massereicheren, relativ
trägen Staubpartikeln nimmt bei den Gasteilchen
neben der Gravitationskraft nach innen und der
Zentrifugalkraft nach außen zusätzlich auch die durch
den Strahlungsdruck des Sterns auswärts gerichtete
Kraft einen merklichen Einfluss. Betrachtet man im
Zusammenhang damit das Gleichgewicht dieser drei
Kräfte (s. Einschub 1 zur Kepler-Rotation in Teil (1)
dieses Artikels [44]), so lässt sich zeigen, dass sich
die Gaspartikel auf ihrer Bahn langsamer als die eher
mit Kepler-Rotation umlaufenden Staubpartikel
bewegen. Bei hoher Gasdichte würde dies zu einer
merklichen Abbremsung der Staubpartikel, einem
Verlust an Drehmoment und einer spiralförmigen
Migrationsbewegung nach innen führen. Überall dort,
wo das Gas bereits auskondensiert ist und stark
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verdünnt auftritt, beziehungsweise das Gas- zu Staubteilchen-Verhältnis wie beispielsweise tief im Zentralbereich der Scheibe sehr klein ist, würde eine
solche radiale Driftbewegung allerdings (zum Glück)
nicht erfolgen.
Die Klärung der zentralen Frage nach den verantwortlichen Entstehungsmechanismen für die Ausbildung der Kilometer großen Planetesimalen aus den
vielen Millimeter großen Staubpartikeln erfordert
neben dem Studium der Transportprozesse auch das
der möglichen Wachstumsprozesse. Wissenschaftler
schlagen verschiedene Möglichkeiten vor, wie sich
zunehmend massereichere Staubteilchen in den protoplanetaren Scheiben anhäufen können [43]. Auf
räumlich kurzen Turbulenzskalen konzentrieren sich
kleine Partikel in Gebieten mit hohem Druck zwischen benachbarten entgegengesetzt umlaufenden
Materiestromwirbeln. Relativ starre, großskalig turbulente, zonale Rotationsbewegungen in der protoplanetaren Scheibe stehen unter dem Einfluss von
Coriolis- und Scherkräften. An den Grenzflächen
zwischen solchen Strömungen bilden sich Wirbel
aus. Die vorherrschenden Druckverhältnisse ermöglichen hier die Ausbildung von Staubfallen, in denen
sich die Partikel zusammenballen und vergrößern, an
Masse und Volumen gewinnen können. Neben diesen
beiden Möglichkeiten der Teilchenkonzentration, bei
denen Rückwirkungskräfte der Staubpartikel auf die
Strömungsstrukturen der Gaspartikel ignoriert werden, berücksichtigt man im Rahmen einsetzender so
genannter Strömungsinstabilität auch die in Rotationsrichtung wirksame Sogwirkung der Reibungskräfte der Staubteilchen auf die Gasströmung. Dort, wo
das Verhältnis der Gas-/Staub-Anzahldichte relativ
klein ist, wird die normalerweise langsamere Gaskomponente von den Staubpartikeln auf nahezu
Kepler-Rotation azimutal beschleunigt. Die radiale
Drift der Staubteilchen wird dadurch behindert. Ihre
Koagulation und ein stetiges Anwachsen unter Ausbildung von Staubkörnern, Felsbrocken und schließlich bis zu Kilometer großen Planetesimalen wird so
in den Staubfallen der „Dead Zone“, vor allem auch
außerhalb der „Schneegrenze“ möglich (Abb. 14,
unten links ).
Kosmische Laborexperimente zur Staubbildung
Die Erforschung der Staubbildung in den Akkretionsscheiben um unterschiedlich massereiche junge
Sterne erfordert zum einen die Gewinnung möglichst
hochaufgelöster, vielfältiger, mit Hilfe spektroskopischer Instrumente mit modernen Großteleskopen gewonnener Beobachtungsdaten.
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Abb. 15: Laborexperimente zur Erforschung der Staubbildung: Ergebnisse zur Agglomeration von Siliziumdioxid-Partikeln
(oben links); Experimentaufbau zur Kometensimulation (oben rechts); Laborexperiment zur Untersuchung von Stößen zwischen hochporösen Agglomeraten (unten links); das MEDEA- Experiment am Bremer Fallturm (unten rechts)
© J. Blum/TU Braunschweig (4), U. v. Kusserow

Basierend auf grundlegenden physikalischen Theorien und immer wieder aktualisierten Modellvorstellungen werden die fundamentalen Prozesse bei der
Entstehung von Staubpartikeln, Planetesimalen,
schließlich auch von Planeten und ihren Atmosphären im wesentlichen anhand numerischer Simulationsrechnungen erforscht.
Vor Ort mit Hilfe von Satelliten aus Kometenschweifen, auf Planeten-, Mond- oder Asteroidenoberflächen eingesammelte Materieproben oder Meteoritenbruchstücke ermöglichen sowohl die Analyse der
Zusammensetzung als auch die vorläufige Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte primordialer Bausteine der Planeten und Monde (Abb. 16, oben links).
Kosmischer Laborexperimente liefern heute darüber
hinaus entscheidende Parameter für die Modellrechnungen und wichtige Informationen zur Erstellung
eines realistischen Gesamtbildes zur Entstehung sowohl unseres als auch der vieler extrasolarer Planetensysteme. Wie genau gelingt die Agglomeration
und das Wachstum der anfangs so kleinen Staubpartikel [48]?

In einem Artikel über „Experimente zur staubigen
Entstehungsgeschichte der Planeten“ [49] werden
Versuchsapparaturen und Experimente beschrieben,
mit Hilfe derer unter anderem die Haftwahrscheinlichkeiten und elektrostatischen Aufladungen bei Partikelstößen, die Agglomeration magnetischen Staubs
sowie die Temperaturabhängigkeit poröser Agglomerate untersucht werden kann (siehe auch Abb. 15,
oben rechts und unten links). In Laborexperimenten
mit Siliziumdioxid-Partikeln zeigt sich, dass die
Staubagglomerate in der Regel keineswegs kugelrunde, sondern eher langgestreckte, flockig poröse
Formen annehmen (Abb. 15, oben links.). Das naive
Bild vom kontinuierlich voranschreitenden Wachstums beim Zusammenstoß und Aneinanderhaften
etwa gleichgroßer Agglomerate von circa 1 cm
Durchmesser erweist sich dabei als nicht zutreffend
[50]. Ab etwa 1 m Größe werden diese teilweise
hochporösen Materieverdichtungen bei Kollisionen
nämlich möglicherweise wieder in kleinere Bestandteile zerlegt
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Abb. 16: Staub- und Kristallbildung auch bei der Kollision von Planetoiden: Interplanetare chondritische Staubpartikel, bestehend aus Nanometer großen Mineralstaubkörnern und organischem Material (oben links); Kristallbildung in der protoplaneteren Scheibe (oben rechts); Staubbildung beim Zusammenstoß von planetaren Objekten (unten links); Planetenenstehung bevor
der Stern seine staubige Scheibe in Teilen verliert (unten rechts)
© N. Spring, NASA/JPL-Caltech/University of ToledoView, NASA, L.Cook/Gemini Observatory/AURA

Erst das Auftreten deutlich größerer Kieselsteine mit
komplex strukturierten Oberflächen ist offensichtlich
für ein schnelles Wachstum durch Anlagerung vieler
kleiner Agglomerate förderlich.
In einer Dissertation über „Die Rolle der Staubkoagulation bei der Planetenentstehung“ [51] werden vor
allem auch die Ergebnisse von Experimenten zum
ladungsinduzierten Staubwachstum ausführlicher
vorgestellt, die auf der Internationalen Raumstation
ISS durchgeführten wurden. Um den Einfluss der
Schwerkraft auf die Staubagglomeration zu unterbinden, können „kosmische“ Laborexperimente zur
Erforschung der kritischen ersten Phasen der Planetenentstehung aber beispielsweise auch am Bremer
Fallturm durchgeführt werden (Abb.15, unten rechts).
Was passiert, wenn mehrere Planetesimale unter jetzt
dominierendem Einfluss der Gravitationskräfte zusammenstoßen und gewaltige Mengen an Energie in
der protoplanetaren Scheibe freisetzen, sich dabei
Stoßfronten ausbreiten, Staubagglomerate schmelzen

und sich bei Abkühlung Kristalle bilden (Abb. 16,
rechts oben)? Wie und wo entstehen die festen,
gasförmigen und eisigen Protoplaneten, die Asteroiden und Kometenkörper? Wie verlaufen die radialen
Migrationsbewegungen der Planetenvorläufer unter
dem Einfluss ihrer Wechselwirkung mit der Staubscheibe und den ihnen benachbarten Planetenembryos? Wie entstehen die Bahnresonanzen zwischen den
Planetoiden aufgrund wiederkehrender gravitativer
Einflüsse? Wodurch bilden sich Mondsysteme und
Asteroidengürtel in den jungen Planentensystemen
aus (Abb. 16, unten)? Wie entstehen die so unterschiedlichen Planetenatmosphären? Und welchen
Einfluss nehmen die solaren und planetaren Magnetfelder Einfluss auf die Entwicklungen in diesen
komplexen Systemen?
(Fortsetzung folgt)
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