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Was genau passiert eigentlich, wenn überall im Universum in ganz unterschiedlichen Z
sammenhängen kleinste Partikel, größere Planetesimale oder Asteroiden, Protoplanten, Ste
ne, Galaxien oder sogar Galaxienhaufen heftig aufe
die damit verbundenen Prozesse in noch jungen, chaotisch durcheinander wirbelnden Ster
haufen, bei der Entstehung von Planetensystemen, bei Kollisionen der Partner in engen Do
pelsternsystemen, beim Auftreffen hochenergetischer Jets auf Materie im i
intragalaktischen Raum oder bei Gammastrahlenausbrüchen? In diesem anschaulich gestalt
ten Planetariumsvortrag sollen die unterschiedlichsten kosmischen Kollisionsprozesse im n
hen und fernen Universum vorgestellt, die bei solchen, häufi
laufenden Vorgängen wirksamen dynamischen astrophysikalischen Prozesse analysiert und 
erklärt werden. 
 

1. „Zusammenstöße“ von Galaxien
2. Kollisionen in Sternhaufen und Doppelstern
3. Planetare Kollisionen 
4. „Kollisionsfreie Zusammenstöße“
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Was genau passiert eigentlich, wenn überall im Universum in ganz unterschiedlichen Z
kel, größere Planetesimale oder Asteroiden, Protoplanten, Ste
xienhaufen heftig aufeinander stoßen? Welche Bedeutung

die damit verbundenen Prozesse in noch jungen, chaotisch durcheinander wirbelnden Ster
haufen, bei der Entstehung von Planetensystemen, bei Kollisionen der Partner in engen Do

systemen, beim Auftreffen hochenergetischer Jets auf Materie im i
intragalaktischen Raum oder bei Gammastrahlenausbrüchen? In diesem anschaulich gestalt
ten Planetariumsvortrag sollen die unterschiedlichsten kosmischen Kollisionsprozesse im n
hen und fernen Universum vorgestellt, die bei solchen, häufig auch besonders dynamisch a

gen wirksamen dynamischen astrophysikalischen Prozesse analysiert und 
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Was genau passiert eigentlich, wenn überall im Universum in ganz unterschiedlichen Zu-
kel, größere Planetesimale oder Asteroiden, Protoplanten, Ster-

nander stoßen? Welche Bedeutung haben 
die damit verbundenen Prozesse in noch jungen, chaotisch durcheinander wirbelnden Stern-
haufen, bei der Entstehung von Planetensystemen, bei Kollisionen der Partner in engen Dop-

systemen, beim Auftreffen hochenergetischer Jets auf Materie im interstellaren oder 
intragalaktischen Raum oder bei Gammastrahlenausbrüchen? In diesem anschaulich gestalte-
ten Planetariumsvortrag sollen die unterschiedlichsten kosmischen Kollisionsprozesse im na-

g auch besonders dynamisch ab-
gen wirksamen dynamischen astrophysikalischen Prozesse analysiert und 
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