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Exposé 
Was motiviert jemanden dazu, eine Arbeit zu verfassen? Für jeden mag die Antwort auf diese Frage                
anders lauten. Einige sehen das Schreiben als Zeitvertreib, andere wollen einfach ihre Interessen zu              
Ausdruck bringen. Diese Projektarbeit wurde sicherlich auch durch die zwei genannten Attribute            
motiviert, doch der Hauptfaktor welche diese Arbeit ins Leben gebracht hat, ist die Liebe für das                
Unbekannte und die Herausforderung, das Unbekannte bekannt zu machen. Verfasst wurde diese            
Arbeit von zwei Amateurbiologen und -astronomen, also kommt es nicht überraschend, das wir             
versuchen der Astrobiologie auf dem Grund zu gehen und zu sehen, was sie verbergen mag. 

 

Aufgabenstellung 
Sei es durch Büchern, filmen, Geschichten oder sonst welche Medien, jeder wurde schonmal 
dem Konzept von außerirdischen ausgesetzt. Für viele Menschen ist der Gedanke an das Leben              
außerhalb der erde reine Fantasie, nichts weiter als Science-Fiction, doch ohne konkrete beweise             
kann man sich nie zu hundert Prozent sicher sein. Nichts hindert einen jedoch daran, nach genau                
diesen beweisen zu suchen, aber wie genau stellt man das an? 
Welche Informationen und Methoden werden benötigt, um außerirdisches Leben zu finden? 
In der folgenden Arbeit wird diese Frage so gut wie möglich beantwortet. 
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1.0. Was ist das Leben? 
Wohl der wichtigste Faktor bei der Suche nach außerirdischem Leben ist es zu wissen, was das Leben                 
überhaupt ist. Auf den ersten Blick mag dies vielleicht lächerlich erscheinen, da der normale Mensch               
zwischen Objekt und Tier unterscheiden kann. Jeder weiß, das der Tisch nicht lebt, der Hase aber                
schon, darin liegt aber auch nicht das Problem. Die Definition von Leben ist keine Eindeutige, je nach                 
dem in welchem Feld der Wissenschaft man arbeitet, unterscheidet sich die Definition drastisch.             
Während der Biologe auf verschiedene Merkmale eines Organismus achtet, wie die Reproduktion            
oder dem Wachstum, beruht sich ein Chemiker auf die Wechselwirkungen und Reaktionen im Körper              
des Organismus. Neben dieser vergleichsweise kleinen Hürde findet sich auch der Mangel an             
allumfassenden Theorien, wie die Quantentheorie und der Teilchenphysik, welche in der Biologie            
nicht vorhanden sind. Hätten wir eine Theorie des gleichen Umfangs in der Biologie, könnten wir mit                
dieser vielleicht den Ursprung des Lebens ermitteln, aber mit solchem Wunschdenken kommt man             
nicht weit1. 

Deswegen ist das Ziel jeglicher Wissenschaftler, Amateur Biologen, Astronomen auf der           
Suche nach außerirdischem Leben und unzählig anderer Gruppen nun, eine einheitliche und            
übergreifende Definition des Lebens zu finden, mit der man zuverlässig belebte von nicht belebter              
Materie Unterscheiden kann. 

Sowohl eine zu überwindende Hürde, als auch ein Wegweiser in die richtige Richtung ist 
Die enorme Komplexität des Lebens. Diese Komplexität heißt, dieses Thema ist nur schwer zu              
umfassen, jedoch ist das Leben aufgrund dieser Komplexität sehr organisiert. Mit dieser Information             
im Hinterkopf gibt es klare Anhaltspunkte bei der Frage nach dem Leben. Die Organisation des               
Lebens spiegelt sich in klar definierten Schlüsselmerkmalen wider. 
Die meisten Lebewesen weisen immer mindestens ein Paar dieser Merkmale auf, also bieten sie eine               
solide Basis bei der Frage nach dem Leben2. 
 

Schlüsselmerkmal Funktion 

Kompartimente von einer Membran abgeteilt Bereiche in einer Zelle 

Stoffwechsel (Metabolismus) Vorgänge im Körper, welche den chemischen Austausch von        
Stoffen beinhalten 

Katalyse Stoffumsetzung, welche durch einen Katalysator herbeigerufen,      
beschleunigt oder verlangsamt wird 

Regulation Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des morpho-/     
physiologischen Gleichgewichtes eines Organismus 

Wachstum Zunahme von Masse in einem Organismus oder einem seiner         
Teile 

Reproduktion die Vervielfältigung eines Organismus 

Anpassung/ Evolution langsame, auf zufällige Mutationen basierende Selektion eines       
Organismus (siehe S.-) 

Homöostase Aufrechterhaltung innerer Systeme, wie der pH-Wert des Körpers        
oder die Regulation des Kreislaufes 

Nervensystem 
umfasst alle Nervenzellen und Gliazellen eines Körpers; nimmt        
Änderungen der Umwelt und des Organismus in vorm von         
elektrischen Signalen wahr 

 
Dies sind nur einige der für Lebewesen typischen und wichtigen Prozesse, jedoch sind diese einige               
der all umfassendsten1.  
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Nun könnte man vermuten, dass diese Liste an Schlüsselmerkmalen von Lebewesen           
ausreichen sollte, um etwas Lebendes zu identifizieren, doch leider ist dies nicht der Fall. In ihrer                
eigenen Auffassung des Lebens brachte die NASA hier das Beispiel eines Kristalls. Ein Kristall kann               
wachsen, ein inneres Gleichgewicht erreichen und sogar auf äußere Reize in Form von Bewegung              
reagieren, aber ein Kristall verfügt über kein Nervensystem. Warum das ein Problem ist, wird klar,               
wenn man Lebewesen selektiv mit Kristallen vergleicht. Schwämme bestehen aus mehreren Zellen,            
können wachsen, sich fortpflanzen und betreiben durch einen Konstanten Wasserzufluss          
Stoffwechsel. Schwämme verfügen über kein Nerven-, Verdauungs- oder Kreislaufsystem, sind aber           
Lebewesen. Wie man sieht, weisen Schwämme, genau so wie Kristalle, drei der oben dargestellten              
Attribute auf und haben kein Nervensystem, also warum sind sie Lebewesen aber Kristalle nicht?              
Worauf ich hinaus will ist, worauf kommt es bei den Schlüsselmerkmalen an? Auf der Menge der                
Attribute? Auf der Qualität der Attribute? Das weiß keiner so genau. Das Team der NASA hat es am                  
besten formuliert: These classifications clarify the grand puzzle of existing life, but do little to provide                
a final definition2. 

In demselben Artikel der NASA, aus dem das Zitat stammt, hielte das Team ein Interview mit                
Astrobiologin, Philosophie Lehrerin und Mitglied des Astrobiologie Institut bei Nasa, Carol Cleveland.            
Cleland trägt zur Diskussion über die Definition des Lebens sehr interessante Ideen mit bei. Sie               
behauptet, das der hauptsächliche Grund für unsere scheinbare Unfähigkeit dem Leben eine            
Definition anzuhängen, gar nicht scheinbar ist. Das Problem liegt nicht bei den unklaren und              
schwammigen Grenzen der Lebewesen selbst, sondern in unserer Sprache. Unsere Sprache hat            
eindeutige Einschränkungen in ihrer Fähigkeit, komplexe oder abstrakte Ideen klar zu vermitteln. Als             
Beispiel ist es unmöglich für uns, einer Person, welche seit ihrer Geburt blind ist zu zeigen was Farbe                  
ist. Diese Person wird verstehen können wie Farbe funktioniert, welches Objekt welche Farben hat              
und warum es Farben gibt, aber nur mit der Sprache wird diese Person nie erleben können wie es                  
sich anfühlt Farbe zu sehen, die Sprache kann dieses Phänomen nicht ermöglichen. Das gleiche              
Konzept lässt sich laut Cleland auch auf das Leben anwenden. Anstatt nach einer Definition sollten               
wir nach einer Theorie des Lebens suchen. Mit einer Theorie statt einer herkömmlichen Definition              
wären die schwammigen Grenzen zwischen lebender und nicht lebender Materie nicht länger ein             
Problem. Wie diese allumfassende Theorie des Lebens aussieht, können wir nicht wissen. Noch             
keiner war in der Lage eine solche Theorie zu formulieren, aber der Tag wird höchst wahrscheinlich                
kommen, an dem genau das veröffentlicht wird, doch bis dieser Tag letztendlich kommt, werden wir               
wohl mit dem Arbeiten müssen, was wir bereits haben2. 

Es ist leicht zwischen der ganzen Diskussion zu vergessen, warum wir überhaupt wissen             
wollen, was Leben ist. Die offensichtliche Antwort wäre hier, damit wir außerirdisches Leben leichter              
definieren können, aber so ist das nicht gemeint. Wir können diese Frage auch auf fast schon                
spiritueller Ebene beantworten. Bis jetzt hatten wir Menschen noch keine Probleme zwischen Tisch             
und Hase, nicht lebend und lebend zu unterscheiden, also warum haben wir eine Definition jetzt so                
nötig? Vielleicht mag diese Auffassung nun widersprüchlich zu der vorherigen Diskussion erscheinen,            
aber trotzdem sollte sie in Erwägung gezogen werden, denn wenn wir auch ohne allumfassende              
Theorie des Lebens klarkommen, ist es nicht nötig unsere kostbare Zeit damit zu verschwenden, eine               
Theorie zu formulieren. Zurzeit an dem dieser Text verfasst wurde haben wir bereits 1,3 Millionen               
verschiedener Spezies finden und identifizieren können, also was spricht dagegen, das wir vielleicht             
einfach über eine Art sechster Sinn verfügen, mit dem wir zwischen lebender und nicht lebender               
Materie unterscheiden können? Es scheint so als wäre diese Idee nicht auf Fakten basiert, doch diese                
Idee ist nicht nur rein spekulativ. Viele Menschen, sei es in den Medien, in normalen Unterhaltungen                
oder sonst woher, berichten, das sie spüren können, wenn ein Tier oder eine Pflanze stirbt, also                
aufhört ein lebender Organismus zu sein. Außerdem können viele Menschen spüren, wenn ein             
Organismus sich im sterbe-Prozess befindet. Vielleicht haben wir ja kein Instinktives wissen darüber,             
ob etwas lebt, sondern darüber, ob etwas nicht lebt. Rein evolutionstechnisch könnte das auch Sinn               
ergeben. Es wäre für uns von großem Vorteil in der Wildnis gewesen, schnell zwischen Tier und                
Umgebung zu unterscheiden, lebendig und nicht lebendig, da wir physisch nicht imstande sind,             
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gegen die meisten Tiere in unserem Heimatland, Afrika, anzutreten. In der Lage zu sein, den Konflikt                
gar nicht erst einzugehen wäre ein riesiger Selektionsvorteil für uns als Spezies. 

Letzten Endes kommt er bei der Unterscheidung zwischen außerirdischem Leben und nicht            
leben ganz darauf an, wie das außerirdische selbst aufgebaut ist. Es könnte sein, das unsere               
Merkmal-Liste auf außerirdische mit großem Erfolg anwendbar ist, doch genauso gut kann das             
gegenteilige stimmen. Bis wir Außerirdische gefunden haben, bleibt uns leider keine andere Wahl,             
als einfach anzunehmen, dass das Leben universell wie auf der Erde funktioniert. Wahrscheinlich die              
beste Methode, dabei außerirdisches Leben zu definieren, ist eine Kopplung von den genannten             
Merkmalen und reiner Logik. Wir Menschen sind schlauer als die meisten annehmen würden, also              
sollten wir in der Lage sein, mit Logik und dem was wir über das Leben wissen, dieses zu                  
identifizieren. 
 
 

2.0. Anpassung des Lebens 

Wie schon festgestellt, ist das Verständnis des Lebens kritischer Faktor beim Finden von             
außerirdischem Leben. Ohne ein gutes Verständnis über die Natur des Lebens, ist es in sich selbst                
eine Herausforderung, überhaupt lebendige Materie zu identifizieren. Um dieses Verständnis weiter           
zu vertiefen ist es essenziell, auf den wichtigsten Aspekt des Lebens zu achten, sein              
Anpassungsvermögen. 
 

2.1. Die Evolutionstheorie 
Die konventionelle Auffassung des Anpassungsvermögens des Lebens ist gleichzeitig die wichtigste           
und all umfassendste. Unmöglich viele Bereiche des Lebens können mit der Evolutionstheorie            
begründet und erklärt werden, von der Differenzierung verschiedener Lebensarten, bis hin zur            
Reaktion von Leben an die Außenwelt. 

Nun muss vorab gesagt werden, dass folgende Erklärung keineswegs eine ausführliche           
Erklärung der Evolutionstheorie ist, hier wird nur das Nötigste im Rahmen der genannten             
Aufgabenstellung präsentiert. Für eine umfassende Erklärung der Evolution ist das Buch „Über die             
Entstehung der Arten - von Charles Darwin“ stark zu empfehlen. 

In der Darwinschen Evolutionstheorie ist das Kausalprinzip von hochrangiger Bedeutung. Es           
beschreibt die Denkweise, das eine Aktion in einer anderen Resultiert. Man kann sich das              
Kausalprinzip wie eine Art Kette vorstellen, wo jedes Glied an ein anderes hängt. 

Das erste Glied der evolutionären Kausalkette ist die begrenzte Menge von lebenswichtigen            
Ressourcen. Alle Lebewesen sind auf Ressourcen wie Nahrung und Wasser angewiesen, doch da es              
nicht unendlich viele Ressourcen gibt müssen die Arten gegeneinander konkurrieren. Diesen           
Konkurrenzkampf kann jedoch nur eine Art wirklich gewinnen, also umgeht die Flora und Fauna              
dieses Problem einfach, indem sich verschiedene Arten auf höchstens ein paar Ressourcen            
spezialisieren. Löwen haben sich darauf spezialisiert, große Pflanzenfresser in der Savanne zu jagen,             
weswegen sie sehr stark und groß gebaut sind. Hyänen hingegen haben sich darauf spezialisiert, sich               
von dem für Löwen unzugänglichen Knochenmark der von den Löwen zurückgelassenen Kadaver zu             
ernähren, weswegen sie sich einen schlanken dafür aber schnellen Bau erlauben können. Die             
verschiedenen Bereiche, für welche Lebewesen sich spezialisieren, sind als ökologische Nischen           
bekannt3. 

Ressourcen-Knappheit bedingt also die Evolution, verursacht diese aber nicht. Dafür ist die            
Mutation zusammen mit der Selektion zuständig. Viele Menschen stellen sich als Mutation meist             
groteske Wesen vor, wie man sie in der Natur nicht findet, doch dies ist meistens nicht der Fall. In                   
seltenen Fällen sind Mutationen radikal, wie etwa in Form von Behinderungen, doch dies ist nicht die                
einzige Form von Mutationen. Mutationen hängen Hand in Hand zusammen mit Genen, doch es ist               
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nicht nötig das Thema der Gene ausführlich zu beschreiben. Gene funktionieren essenziell wie             
Baupläne. Sie geben vor wie der Körper eines Organismus aufgebaut ist, sie bestimmen also alles von                
Augenfarbe bis hin zur Körpergröße. Gene befinden sich in Zellen, welche sich selbst teilen, um etwa                
Gewebe zu heilen oder den Körper wachsen zu lassen. Teilt sich eine Zelle, kreiert sie eine identische                 
Kopie von sich selbst, was auch heißt, das sie eine identische Kopie der in ihnen vorhandenen Gene                 
anfertigen. In diesem Prozess können jedoch Fehler auftreten, wodurch das neue Gen nicht identisch              
zum alten ist. Dies ist dann eine Mutation. Eine Mutation kann heißen, dass man sechs Finger hat                 
statt fünf, eine Mutation kann aber auch heißen, das man etwas größer wird als eigentlich               
vorgesehen3. 

Natürlicherweise kann eine Mutation dem Organismus zum Verhängnis werden, sie vom           
überleben hindern, aber sie kann einem Organismus auch zum Vorteil werden. Schaut man sich die               
Hyäne an, wäre eine vorteilhafte Mutation kräftigere Biss Muskeln zu entwickeln, wodurch sie             
leichter Knochen aufbrechen könnte und somit leichter an dem Nährstoffreichem Knochenmark           
kommt. Als direkte Folge davon, hat die Hyäne mit der höheren Bisskraft eine höhere Überlebens-               
und somit auch Fortpflanzungschance, während bei der Hyäne mit dem schwachen Biss das             
Gegenteil wahr ist. Heißt also, die Hyäne hat eine höhere Chance ihre Gene zu vererben, wodurch                
die nächste Generation Hyänen eine höhere Bisskraft haben, genau so wie die darauf und immer so                
weiter. All das ist das Prinzip der sogenannten Selektion.  

Verfügt ein Individuum, ähnlich wie die als Beispiel genannte Hyäne, eine Mutation, welche             
ihre Fortpflanzungschancen verbessert, nennt man dies einen Selektionsvorteil, gegenteilig wäre das           
dann ein Selektionsnachteil3. Durch die Selektion wird nur den Lebewesen gestatten, sich            
fortzupflanzen, welche am besten an ihre Umgebung angepasst sind, weshalb alle Tiere auf Erden              
Eigenschaften Aufweisen, welche vorteilhaft für das Überleben auf unserem Planeten ist. 
 

2.2. Bezug des Lebens auf seine Umgebung 
Wie im Text „Was ist das Leben“ schon angesprochen, bereitet die enorme Vielfalt des Lebens               
Probleme bei der Frage nach dem Leben. Zu verstehen, wie vielfältig das Leben nun ist, und warum                 
es so vielfältig ist, ist kritisch für ein ausreichendes Verständnis. 

Seien es verschiedene Dichotomien oder Domäne, es scheint erforderlich zu sein,            
Organismen in verschiedenen Kategorien zu unterteilen, um nicht den Überblick zu verlieren. Viele             
Lebewesen unterscheiden sich so drastisch voneinander, das es manchmal schwer zu glauben ist,             
das es überhaupt terrestrisch ist. Lustigerweise wurde diesbezüglich sogar eine Studie veröffentlicht,            
welche bespricht, ob Kopffüßer wie Kraken nicht doch von extraterrestrischer Herkunft sind. Trotz             
ihrer Unterschiede, verbinden einige Merkmale jedoch jede Spezies auf Erden, wie zuvor            
besprochen. Wenn also das Leben so unterschiedlich ist, warum können wir trotzdem zwischen allen              
Organismen Parallele finden? Eine scheinbar passende Antwort auf diese Frage wäre die Theorie,             
das das Leben einen gemeinsamen Ursprung hatte, das Ursprungs Organismus „Luca“, doch dies             
erklärt nicht, warum so viele Tiere zum Beispiel extrem ähnliche Aufnahmeorgane haben. Jedes Tier,              
welches ein Auge hat, folgt einem Bauplan für dieses Organ, welcher allen anderen Plänen ähnelt.               
Mutationen hätten doch eigentlich für andere Organe mit der gleichen Funktion sorgen müssen, da              
das Leben nahezu 3,5 Milliarden Jahre hatte um sich zu entwickeln. 

Neben der Herkunft gibt es eine weitere Sache, welche jedes Lebewesen teilt, seine             
Umgebung. Das Leben passt sich an seine Umgebung an, da es mit dem klarkommen muss, was es in                  
seiner Umgebung zur Verfügung hat. Alles in den Körpern aller Organismen hat sich auf die von der                 
Erde gegebenen Bedingungen angepasst. Nimmt man den Menschen als Beispiel erkennt man das.             
Wir atmen Sauerstoff, da dieser in unserer Atmosphäre in Massen vorhanden ist. Unsere Knochen              
sind dazu fähig, unser Gewicht hier auf Erden zu tragen, doch wäre die Anziehungskraft stärker,               
müssten unsere Knochen wesentlich größer oder stabiler sein. Der Grund warum sie in der Lage sind                
diesen Satz zu lesen, das Auge, ist auch von der Umgebung bedingt. Laut dem Planckschen Gesetz                
sendet jeder Körper in Relation zu seiner Temperatur elektromagnetische Strahlung aus, und wie es              
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der Zufall so will, liegt die von unserer Sonne ausgesonderte Strahlung im sichtbaren Spektrum.              
Würde die Sonne statt sichtbarem Licht zum Beispiel Infrarotstrahlung aussenden, dann hätten wir             
uns dazu entwickelt diese wahrzunehmen7. Es gibt unzählbar weitere Beispiele für die Kongruenz des              
Lebens mit ihrem Heimatplaneten, doch dafür fehlt leider die Zeit und der Bedarf. Fakt ist also, das                 
Leben ist von seiner Umgebung abhängig und beruht auf viele äußerliche Faktoren um sich zu               
entwickel und zu gedeihen. 

Begibt man sich also auf der Suche nach fremden Leben, wäre es vielleicht eine gute Idee                
auch auf die Umgebung von potenziellen Organismen zu achten. Kennt man die Faktoren, welche              
einen Planeten beeinflussen, kann man die Suche nach Lebenstragenden Planeten substanziell           
eingrenzen. Zwar können wir die Auswahl von Planeten eingrenzen, aber könnten wir Einen             
Lebenstragenden Planeten überhaupt erkennen, ohne auf ihn zu landen? Diese Frage lässt sich             
vielleicht mit der Spektroskopie beantworten. 
 

 

3.0 Spektroskopie zur Analyse des Lichtes 
Die Spektroskopie ist eine von Astronomen und Astrobiologen angewandte         
Untersuchungsmethode, die die Aufnahme von Spektren ermöglicht, die für jede Substanz           
charakteristisch sind. Die Spektroskopie gibt Naturwissenschaftlern Auskunft über die qualitative,          
molekulare Zusammensetzung von zu untersuchenden Substanzen, ermöglicht die Ermittlung des          
prozentualen Anteils von Molekülen/Atomen in einem Stoff aus der spektralen Intensität (starke            
Intensität: hoher Anteil an einer Substanz, schwache Intensität: geringer Anteil an einem Stoff) und              
erlaubt Vermutungen über Zustandsparameter von Planeten (einschließlich der Atmosphäre) und          
Sternen (z.B. Druck, Temperatur, Ionisationsgrad). Spektroskopische Untersuchungsverfahren       
werden nach verschiedenen Kategorien untergliedert, u.a. der Teilchensorte, dem Energiebereich          
und dem physikalischen Wirkungsprinzip. Im Folgenden werden wir uns ausführlich mit zwei            
fundamentalen Elementen der Spektroskopie befassen, mit der atomaren Absorptions -und der           
Emissionsspektroskopie. Diese Teilbereiche der Spektroskopie spielen bei der Analyse der          
chemischen Zusammensetzung von Exoplaneten und Sternen außerhalb unseres Sonnensystems         
eine ausschlaggebende Rolle. 8 

 

 3.1 Was ist das Licht? 

Das ist eine sehr komplexe Frage, die die Physiker seit Jahrhunderten beschäftigt. Die heutige              
Vorstellung vom Licht basiert grundsätzlich auf naturwissenschaftlichen Experimenten,        
Beobachtungen und Erkenntnissen von zwei sehr wichtigen Physikern, Isaac Newton und Huygens.            
Diese beiden Physiker haben das Licht mithilfe zweier fundamental unterschiedlicher Modelle           
beschrieben. 
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Abb. 1: Der sichtbare Bereich des Lichtes liegt in der Größenordnung der Wellenlänge von .380-750 nm. 

(https://www.allmystery.de/i/t4f0016sichtbareslicht.jpg)  

 

3.2 Wellenmodell des Lichtes  
Der niederländische Physiker Huygens hat das Wellenmodell des Lichtes entworfen, nach dem            
jeder Punkt einer Wellenfront als der Ausgangspunkt einer Elementarwelle wahrgenommen wird           
und Wellenfronten als die Einhüllende von Elementarwellen betrachtet werden können. Hierbei           
muss man berücksichtigen, dass die von jedem Punkt einer Wellenfront ausgehenden           
Elementarwellen (kreisförmige Wellen) die gleiche Frequenz f und Wellenlänge λ besitzen, wie            
die Welle, aus der sie hervorgegangen sind.  

 

Interferenz des Lichtes 

Das Wellenmodell des Lichtes erklärt ein besonderes Phänomen, das bei Lichtwellen auftaucht,            
wenn z.B. ein Doppelspalt mit Licht beleuchtet wird. Diese Lichteigenschaft wird Interferenz            
genannt und liegt vor, wenn sich zwei kreisförmige Wellen überlagern. Diese Eigenschaft von Licht              
liefert ein sog. Interferenzspektrum, das am Beispiel des Doppelspalts hinter dem Doppelspalt auf             
dem Schirm oder an der Wand erscheint. Betrachtet man das Interferenzspektrum des Lichtes             
einer bestimmten Wellenlänge, dann stellt man fest, dass diese hellen Bereiche unterschiedlicher            
Intensität und gleichzeitig dunkle Bereiche umfasst. Wie ist die Entstehung von dunklen und hellen              
Bereichen auf dem Interferenzspektrum möglich und wodurch ist diese erklärbar? Die Erklärung            
dieses Phänomens basiert darauf, dass Wellen den Schirm oder die Wand mit einem             
GangunterschiedΔs erreichen; dieser wird als der Abstand zwischen einem Punkt P des Schirmes              
und den Erregern der am Doppelspalt gebeugten Elementarwellen definiert. 

Man muss hierbei zwischen der destruktiven und der konstruktiven Interferenz differenzieren: 

Konstruktive Interferenz: Überlagerung von zwei Wellenbergen/-tälern, also von Wellen, deren          
Amplituden das gleiche Vorzeichen haben. Hierbei entstehen lokale (globale) Maxima. Erfüllte           
Bedingung für Bereiche konstruktiver Interferenz: 

Δs = k*λ                (1)7 
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Destruktive Interferenz: Überlagerung von einem Wellenberg und einem Wellental und          
umgekehrt, also von Wellen, deren Amplituden unterschiedliche Vorzeichen haben. Auf dieser Art            
und Weise werden lokale (globale) Minima erzeugt. Bedingung für Bereiche destruktiver           
Interferenz:  

Δs = (1-0,5)*λ         (2)7 

An den Stellen konstruktiver Interferenz wird eine maximale Intensität (Helligkeit), in den            
Bereichen destruktiver Interferenz eine minimale Intensität erreicht. Relativ zentral im          
Interferenzspektrum ist ein Maximum maximaler Intensität sichtbar; jenes entsteht, wenn sich           
Elementarwellen mit dem gleichen Gangunterschied Δs überlagern. Dieses Maximum wird als           
Hauptmaximum bezeichnet. Von dem Hauptmaximum ausgehend werden die darauffolgenden         
Maxima in verschieden Ordnungen untergliedert, die Ordnung der Maxima erhöht sich mit            
zunehmendem Abstand vom Hauptmaximum. Ebenfalls nimmt die Intensität der Maxima mit           
wachsender Ordnung ab, weil sich hierbei Elementarwellen mit einem wachsenden          
Gangunterschied Δs überlagern. 

Diese Eigenschaft von Licht; beispielsweise an diesem Versuch hinter dem Doppelspalt an            
Bereiche zu kommen, die ursprünglich vom Doppelspalt bedeckt werden, heißt in der Physik             
Beugung. Das Interferenzspektrum und dessen Entstehung sowie die Beugungserscheinung des          
Lichtes kann mithilfe des Wellenmodells erklärt werden. Doch das Wellenmodell des Lichtes weist             
auch seine eigenen Grenzen auf, denn z.B. die Entladung einer geladenen Metallplatte kann nicht              
mit den Erkenntnissen aus dem Wellenmodell des Lichtes dargestellt und erläutert werden. Hierfür             
hat der englische Naturwissenschaftler Isaac Newton; schon vor Huygens, das „Teilchenmodell des            
Lichtes“ entwickelt, mit dessen Hilfe weitere Eigenschaften des Lichtes erklärbar sind. 8 

Abb. 2: Lichtwellen, die von der Lichtquelle ausgehen, werden am Doppelspalt (S1 und S2) gebeugt und                
kommen am Leuchtschirm mit dem GangunterschiedΔs an. Das Hauptmaximum 0. Ordnung (n=0) weist die               
höchste Helligkeit auf, weil dort Wellenberge mit dem gleichen Gangunterschied aufeinandertreffen           
(konstruktive Interferenz). Mit zunehmender Ordnung nimmt die Intensität ab. Der Buchstabe n beschreibt             
die Ordnung der jeweiligen Maxima. In den Bereichen zwischen den Maxima verschiedener Ordnungen             
befinden sich (Helligkeits)-Minima, hierbei treffen Wellentäler und Wellenberge (Wellentäler) mit einem           
unterschiedlichen Gangunterschied Δs aufeinander und die Helligkeit ist deshalb minimal (destruktive           
Interferenz). Das am Leuchtschirm sichtbare „Muster“ nennt man in der Physik Interferenzspektrum des             
Lichtes. 

(https://www.cobocards.com/pool/de/card/7puji0113/online-karteikarten-beugung-und-interferenz-am-doppelspalt/) 
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3.3 Teilchenmodell des Lichtes  
Bevor Huygens das Wellenmodell des Lichtes schuf, entwickelte Isaac Newton das Teilchenmodell            
des Lichtes, wobei dem Licht Eigenschaften von Teilchen zugeordnet wurden. Diese Teilchen, aus             
denen das Licht besteht, sind heutzutage unter der Bezeichnung Photonen bekannt und wurden             
von Newton Korpuskeln genannt. Isaac Newton entwarf zwar das Teilchenmodell des Lichtes,            
konnte jedoch seine Theorie experimentell und theoretisch nicht nachweisen, weshalb die           
Vorstellung von den Photonen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts nicht für die qualitative              
Beschreibung des Lichtes verwendet wurde.  

Die Versuche von Wilhelm Hallwachs und Albert Einstein legten die Fundamente für die             
Erklärung des Teilchenmodells des Lichtes fest. Im folgenden Abschnitt wird der Hallwachs-Versuch            
vorgestellt und wichtige Erkenntnisse, die der Physiker Wilhelm Hallwachs aus diesem Experiment            
abgeleitet hat, erläutert. 

 

 

Hallwachs-Versuch  

Aufbauskizze:  

 

Abb. 3: Der Hallwachs-Versuch (s. Durchführung)  

(https://www.isq-bb.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/2017PhysikPhysik-Leistungskurs-Aufgaben.pdf) 

 

Durchführung/ Beobachtungen: Man reibt einen negativ geladenen Kunststoffstab an eine          
ungeladene Zinkplatte. Bei der Reibung werden Elektronen vom geladenen Kunststoffstab auf die            
Zinkplatte übertragen, sodass auf der Zinkplatte jetzt ein Überfluss an Elektronen vorliegt.            
Gleichzeitig schließt man die Zinkplatte an einem Elektroskop an, aufgrund der Ladung mit dem              
gleichen Vorzeichen schlägt der Zeiger des Elektrometers aus. Dies bestätigt unsere Hypothese,            
dass die Zinkplatte negativ geladen ist (nach der Reibung mit dem Kunststoffstab). Anschließend             
wird die negativ geladene Zinkplatte mit einer Quecksilberdampflampe (UV-Strahlung) bestrahlt.          
Hierbei beobachtet man, dass der Zeiger wieder zurückgeht (Entladung der Zinkplatte). Wird die             
Zinkplatte mit einem positiv geladenen Kunststoffstab positiv aufgeladen (Protonenüberschuss)         
und im Anschluss daran mit einer Quecksilberdampflampe bestrahlt, die Licht der gleichen            
Frequenz und Wellenlänge wie beim vorherigen Versuch aussendet, geht der Zeiger nicht mehr             
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zurück. Positioniert man im ersten Versuch noch zusätzlich eine Glasscheibe vor die Zinkplatte,             
dann schlägt der Zeiger ebenso wie beim 2. Experiment nicht zurück. Führt man den Versuch mit                
einer Infrarot-Lampe durch, stellt man fest, dass der Zeiger des Elektroskops bei der Bestrahlung              
der Zinkplatte mit Infrarotlicht nicht zurückschlägt. 

Erklärung: Dieses Phänomen weist im 1. Versuch darauf hin, dass die Anzahl der Elektronen auf der                
Zinkplatte nach der Bestrahlung abnimmt. Weil dieses Phänomen erst nach der Bestrahlung der             
Zinkplatte mit der Quecksilberdampflampe eintritt, dürfen wir davon ausgehen, dass das von der             
Lampe ausgehende Licht Elektronen von der Zinkplatte auslöst, sodass die Anzahl der Elektronen             
auf der Zinkplatte sinkt und deswegen der Zeiger zurückschlägt. Im 2. Versuch wird die              
Herauslösung der Elektronen aus der Zinkplatte durch den Protonenmangel an der Zinkplatte            
verhindert (Protonen überwiegen gegenüber den Elektronen ⇒ Protonenüberschuss). Nur         
Elektronen und nicht Protonen können aus den Zinkatomen der Zinkplatte ausgelöst werden,            
sodass die vorliegende positive Ladung auf der Zinkplatte konstant bleibt. Infolgedessen geht der             
Zeiger des Elektroskops nicht zurück. Im 3. Versuch erreicht das von der Quecksilberdampflampe             
ausgesendete Licht aufgrund der vorhandenen Glasscheibe nicht die Zinkplatte, sodass von ihr            
keine Elektronen herausgelöst werden und deshalb wie im 2. Versuch der Zeiger des Elektrometers              
ebenfalls nicht zurückgeht. Für die Beobachtungen aus dem Experiment mit der Infrarot-Lampe            
liefert uns das Teilchenmodell einen naturwissenschaftlich belegten Hinweis. Licht im infraroten           
Bereich besitzt eine größere Wellenlänge als UV-Licht. Erkenntnisse über den Zusammenhang           
zwischen der Wellenlänge und dem Energiegehalt (kinetische Energie Ekin der Photonen           
(Lichtteilchen)) des Lichtes geben uns Auskunft über die Versuchsergebnisse, denn es gilt: 

Je größer/kleiner die Wellenlänge des Lichtes ist, desto niedriger/höherer ist der Energiegehalt            
des Lichtes. 

Eine kleine/große Wellenlänge weist uns auf eine hohe/geringe Frequenz hin, sodass sich aus             
dieser Erkenntnis folgender Zusammenhang ergibt: 

Je höher/geringer die Frequenz des Lichtes ist, desto höher/niedriger ist die kinetische Energie             
der Photonen, aus denen das Licht besteht.  

Daraus haben Physiker geschlussfolgert, dass bei der Bestrahlung der Zinkplatte mit dem            
energiereichen UV-Licht aufgrund seines hohen Energiegehaltes Elektronen aus den Zink-Atomen          
herausgelöst werden, dieser Prozess konnte aufgrund des niedrigen Energiegehaltes des          
langwelligen UV-Lichts nicht stattfinden, weil die für das Auslösen eines Elektrons notwendige            
Arbeit EA nicht erreicht (verrichtet) werden konnte (kinetische Energie des Photons unzureichend).            
Die Beleuchtungsstärke beeinflusst nicht die Versuchsbeobachtungen, weil eine        
Maximierung/Minimierung der Beleuchtungsstärke z.B. bei der Infrarot-Lampe (und dem Versuch          
mit der Glasscheibe vor der Zinkplatte; hierbei kann das UV-Licht die Glasplatte nicht             
durchdringen, denn die Glasscheibe ist ausschließlich für das (aus menschlicher Perspektive)           
sichtbare Licht transparent und nicht das für uns unsichtbare UV-Licht) nicht das Auslösen von              
Elektronen (keine erkennbare Bewegung des Zeigers des Elektrometers) induziert. 

Fazit: Mithilfe des Lichtes einer bestimmten Wellenlänge können von einem Körper, wie z.B. einer              
Zinkplatte Elektronen herausgelöst werden. Dieses Phänomen wird als Fotoeffekt bezeichnet. Die           
Beobachtungen dieses Experimentes dienten als Grundlage zur Erklärung des Teilchenmodells des           
Lichtes und stellten die ersten Belege/Beweise für dieses Modell dar. 7 
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3.4 Atommodell von Bohr 

Der dänische Physiker Niels Bohr entwickelte am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Atommodell, das              
nach ihm benannt worden ist und die Schwächen des Atommodells von Rutherford größtenteils             
löst. Das Atommodell von Rutherford kann die gewisse Stabilität eines Atoms im            
„nicht-angeregten“ Zustand nicht erklären, weil dieses Modell darauf basiert, dass die um den             
Atomkern beweglichen Elektronen kontinuierlich beschleunigen und bei ihrer Bewegung         
elektromagnetische Strahlung emittieren. Diese Hypothese ist aus physikalischer Sicht inkorrekt,          
denn die beschleunigte Bewegung der Elektronen würde unmittelbar den Absturz der Elektronen            
in den Atomkern (Kernfusion) auslösen, infolgedessen wäre ein Atom äußerst instabil. Außerdem            
kann mithilfe des Atommodells von Rutherford die quantenhafte Emission und Absorption; die            
experimentell und theoretisch bestätigt worden ist, nicht veranschaulicht werden, denn diese           
Prozesse erfordern die Existenz von verschiedenen Energieniveaus im Atom, eine wesentliche           
Grundlage der Quantenphysik, die dieses Atommodell nicht berücksichtigt. 

 

Abb. 4: Das Bohr´sche Atommodell. Die Elektronen befinden und bewegen sich auf bestimmten 
Elektronenbahnen um den Atomkern, in dem die Protonen und Neutronen vorkommen. 

(https://bakingsciencetraveller.wordpress.com /2017/10/07/ happy -birthday -niels -bohr/) 

Der Physiker Niels Bohr hat durch die Formulierung drei für die Quantenphysik            
fundamentaler Postulate eine Lösung für das problematische Rutherford-Atommodell gefunden.         
Diese drei Postulate nutzen die Quantisierung der Elektronen eines Atoms und, die dem von Albert               
Einstein entdeckten Fotoeffekt entstammt, als Erklärung. 

1. Postulat: Die Energie eines Elektrons im Atom kann nur diskrete Werte En annehmen. 

2. Postulat (Lichtemission): Die Frequenz der ausgesandten elektromagnetischen Strahlung ergibt 
sich aus der Energiedifferenz zwischen dem Ausgangs- und dem Endzustand. 

Hierbei gilt:  
 

h*f = Em-E n        (3)11 

 
Bei dieser Formel symbolisiert das h die Planck'sche Konstante, das f die Frequenz des emittierten               
Lichtes, Em ist die Energie beim Ausgangszustand und En die Energie nach dem Endzustand. 
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3. Postulat (Quantenbedingung): Der Umlauf der Elektronen erfolgt nur auf bestimmten diskreten            
Bahnen (s. Abb. 3). Auf diesen Bahnen wird keine Energie abgestrahlt. Die Bahnen müssen die               
folgende Quantenbedingung erfüllen:  

 
me*rn*vn= n*h*2π-1      (4)11 

 

me: Masse des Elektrons; rn: Radius der Elektronenbahn (vom Atomkern ausgehend)  
n: Elektronenbahn; vn: Elektronengeschwindigkeit auf der n-ten Elektronenbahn 

 
Wenn man die Quantenbedingung umformt und nach dem Umfang Un (2*π*rn) der            
Elektronenbahn auflöst, erhält man folgende Bedingung: 

  
2π*rn = n*h*me-1*vn-1 mit h*me-1*vn-1= λb    ⇒ Un= n* λb      (5)11 

 

Diese Formel bestätigt, dass der Umfang einer Elektronenbahn im Atom (Wasserstoffatom) den            
ganzzahligen Vielfachen der De-Broglie-Wellenlänge (λb) entspricht. Zusätzlich verdeutlicht eine         
weitere Regel, die aus der Quantenbedingung resultiert, dass nicht nur die Energie, sondern             
ebenfalls der Drehimpuls der Elektronen im Atom gequantelt wird (Aufnahme/Abgabe von           
„Energieportionen“ den Quanten).3 

 
Basierend auf seinem entworfenen Atommodell berechnete der Physiker den Radius jeder           
Elektronenbahn im Atom und stellte hierzu folgende verallgemeinerte Formel auf:  

 
rn = n2*r1        mit r1= 0,53*10-10m        (6)10 

 
Dieser Formal kann man entnehmen, dass der Radius jeder Elektronenbahn im Wasserstoffatom            
ein ganzzahliges Vielfaches des Radius der ersten Elektronenschale (-bahn) r1 ist. Der von Bohr              
berechnete Radius der ersten Elektronenbahn des Wasserstoffatoms steht in Einklang mit           
experimentell ermittelten Werten zur Untersuchung der kinetischen Gastheorie. Obwohl das          
Bohr´sche Atommodell sehr übersichtlich und plausibel erscheint, weist es einige Schwachstellen           
auf, weshalb sich dieses Atommodell im Laufe der Jahrzehnte (u.a. in Bildungseinrichtungen und             
Schulen) nicht vollständig durchgesetzt hat: 

 
1. Das Bohr´sche Atommodell ist nur für einfach aufgebaute Wasserstoffatom gültig, für größere,             
komplexere Atome verliert das Modell seine Gültigkeit. 
2. Die Begründung der Postulate erscheint willkürlich und unbegründet.10,11 

 
 

3.5 Emission und Absorption  
Der Fotoeffekt, der Hallwachs-Versuch und weitere physikalisch essenzielle Theorien zeigen          
deutlich auf, dass elektromagnetische Strahlung nur in gewissen „Energieportionen“         
aufgenommen und abgegeben werden kann. Die physikalischen Prinzipien der Absorption und der            
Emission kann man auch auf die Elektronen und die Photonen anwenden. Die folgenden             
Überlegungen beziehen sich auf ein Atom, das 9 Elektronen und somit 9 Protonen umfasst. 

Die Elektronen bewegen sich auf diskreten Elektronenbahnen, die den Atomkern          
umgeben und deren Radien Bohr bereits berechnet hat (s. 3.5). Auf jeder Elektronenbahn besitzen              
die Elektronen einen für jede Elektronenschale charakteristischen Energiebetrag, hierbei enthält          
jede Elektronenschale eine bestimmte Anzahl an Elektronen. Wenn ein energiereiches Photon           
(Strahlungsquant) in das Atom eines Elementes eindringt und dabei auf ein Elektron trifft, wird die               
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Energie des Photons auf das Elektron übertragen. Hierbei muss man folgenden Zusammenhang            
zwischen der Energieaufnahme durch das Elektron und die atomaren Kräfte berücksichtigen: Die            
Coulombkraft, die in Richtung Atomkern auf das Elektron wirkt (vergleichbar mit der            
Zentripetalkraft), „zwingt“ die Elektronen auf eine Kreisbahn um den Atomkern, welche durch die             
Elektronenschalen beschrieben werden kann. Um das Atom zu verlassen, muss das Elektron auf             
seiner Elektronenbahn die Arbeit We verrichten, für die physikalische Arbeit Ew gilt allgemein:  

We = Fd*d                (7) 
 

We: physikalische Arbeit; Fd: Kraft entlang des Weges d 
 

Damit das Elektron seine Schale und evtl. das Elektron verlassen kann, muss die Kraft F größer als                 
die Coulombkraft Fel sein. Die Kraft steht in direktem Zusammenhang mit der Beschleunigung des              
Elektrons (Fe= m*a, Grundgleichung der Mechanik), aus diesem Zusammenhang können wir also            
resultieren, dass das Elektron bei der Aufnahme der Energie des Photons beschleunigt wird             
(Erhöhung der Elektronengeschwindigkeit). Im Atom jedes Elementes liegen für jede          
Elektronenschale typische Energieniveaus vor und die Elektronen müssen einen bestimmten          
Energiebetrag aufweisen, um die sog. „Energiesprünge“ von einer Elektronenbahn in eine andere            
Elektronenbahn zu vollstrecken. Wenn der Energiebetrag eines auftreffenden Photons ausreicht,          
um diese „Energiesprünge“ zu gewährleisten, dann vollzieht das Elektron; welches die           
Photonenenergie aufgenommen hat, diese „Sprünge“ von einer Schale niedrigerer Ordnung auf           
eine Schale höherer Ordnung. Die Aufnahme (z.B. in diesem Fall der Photonenenergie) durch             
Teilchen (z.B. Elektronen) nennt man in der Physik Absorption. Nach der Energieabgabe            
„verschwindet“ plötzlich das Photon und kann nicht mehr beobachtet und gemessen werden. Bei             
der Absorption wird ein großer Teil der Photonenenergie in kinetische Energie umgewandelt, diese             
ist die einfachste Vorstellung. Durch die Energieaufnahme wird das Atom; einschließlich der            
Elektronen, angeregt und ist aufgrund seines angeregten Zustands besonders instabil. Bei der            
Absorption muss man explizit unterstreichen, dass die Photonenenergie nur dann aufgenommen           
werden kann, wenn sie der Energiedifferenz zwischen zwei verschiedenen Energieniveaus          
(Energiezuständen) im Atom entspricht. Bei der Emission; die nach der Absorption und dem             
Übergang des Elektrons auf den höheren Energiezustand (Sprung auf eine höhere           
Elektronenschale) erfolgt, geht das Elektron in seine ursprüngliche Schale wieder zurück und            
emittiert bei diesem Prozess Energie (z.B. Lichtenergie). Die folgende Abbildung illustriert die            
Prozesse der Absorption und Emission: Das Atom befindet sich am Anfang im Grundzustand             
(rechts), anschließend wird es durch ein Photon und die daraus resultierende Energieaufnahme            
angeregt (Absorption). Währenddessen wird die Photonenenergie auf das Elektron übertragen,          
diese absorbierte Energie reicht aus, damit das Elektron die K-Schale verlassen und auf die L-Schale               
springen kann. Den Zustand eines Atoms direkt nach der Absorption bezeichnet man in der Physik               
als angeregten Zustand bei der Rückkehr des Elektrons auf seine Ursprungsschale (K-Schale) wird             
Energie in Form eines Photons (Lichtteilchen) freigesetzt, das Atom erreicht seinen Grundzustand.            
Die physikalischen Vorgänge der Emission und Absorption konnten sowohl bei Atomen, als auch             
bei komplexeren Molekülverbänden nachgewiesen werden.10,12 

Abb. 5: Absorption und Emission bei einem Atom mit vier Elektronen (Protonen)  
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(https://www.ahoefler.de/images/maschinenbau/werkstoffkunde/chemische-grundlagen/atommodelle/anregung.png) 
 

Der abgegebene Energiebetrag entspricht wie bei der Absorption der Energiedifferenz ΔE           

zwischen den „überquerten“ Energieniveaus. Wenn ein Atom bei der Absorption durch ein Photon             
mit der Energie E (E= h*v) angeregt wird, dann wird der gleiche Energiebetrag als ein Photon                
(Lichtquante) emittiert. Das Photon übernimmt bei diesen Prozessen die Funktion eines           
„Energieübertragungsmittels“, weil es erstens Energie auf ein Elektron übertragen kann und           
zweitens die Energie wieder aufnehmen kann, um seinen Energiebetrag an das nächste Elektron zu              
geben. Aus diesen fundamentalen Erkenntnissen der Quantenphysik folgt eine wichtige Regel:  

 
Ein Atom kann sich nur in bestimmten Energiezuständen befinden. Damit ein Atom von einem              
höheren/geringeren in einen niedrigeren/höheren Energiezustand übergehen kann, muss dieses         
Atom ein Energieteilchen (z.B. Photon) mit der Energie ΔE absorbieren bzw. emittieren. Die             
aufgenommene/abgegebene Energie ist gleich der Energiedifferenz zwischen zwei        
Energieniveaus, für die allgemein gilt:  

 
ΔE = E2-E1=h*f           (8) 

 
Physiker haben im letzten Jahrhundert diesen wichtigen Zusammenhang zwischen der          

emittierten/absorbierten Energie und der Frequenz des absorbierten/emittierten Lichtes entdeckt,         
die Frequenz f des Lichtes ergibt multipliziert mit dem Planck'schen Wirkungsquantum h die             
Energie des Lichtes, die Frequenz des emittierten/absorbierten Lichtes ist der Quotientenwert, der            
aus der Division der Energiedifferenz ΔE und der Konstante h hervorgeht.  

Die Gesamtenergie, die ein Elektron haben kann, wird im Folgenden En genannt und             
besteht grundsätzlich aus zwei Teilkomponenten, der kinetischen Energie Ekin und der           
elektrostatischen potenziellen Energie Epot. Wenn man die Formeln dieser beiden Energieformen           
des Elektrons voneinander subtrahiert, dann wird ersichtlich, dass die kinetische Energie eines            
Elektrons nur die Hälfte seiner potenziellen Energie erreicht und die potenzielle Energie des             
Elektrons ein negatives Vorzeichen aufweisen muss, weil man Energie in das Atom (Energiezufuhr)             
investieren muss, um den „Quantensprung“ eines Elektrons (Übergang eines Quantenteilchens          
vom ursprünglichen Quantenzustand in einen anderen Quantenzustand) Elektrons zu ermöglichen. 

 
(9)10 

 
 
 
Ekin = 2-1*1*4πε0-1*e2*rn-2 

 
(https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/quantenchemie/html/bohrF.html) 
 
 

Für das Wasserstoffatom haben Physiker festgestellt, dass ein Elektron des Wasserstoffatoms nur            
folgende Energiewerte einnehmen kann: 

 
En= -13,6ev* n-2 

Der Buchstabe n gibt in dieser nur für das Wasserstoffatom gültigen Gleichung die             
Elektronenschale an, auf der sich das Elektron zum Zeitpunkt der Messung/Rechnung befindet. Im             
Grundzustand besitzt das Atom seine minimale potenzielle Energie, weil im Grundzustand seine            
elektrostatische potenzielle Energie am niedrigsten ist. Wachsende Quantenzahlen n bewirken          
eine zunehmende Instabilität des Atoms, weshalb höhere Energieniveaus eines Atoms als           
angeregte (instabile) Energiezustände definiert werden. Mithilfe der Formel für die          
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Energiedifferenz ΔE kann man den Betrag der Energie berechnen, die im Wasserstoffatom beim             
Übergang eines Elektrons von einem höheren auf ein niedrigeres Energieniveau emittiert bzw. von 
einem niedrigeren Energiezustand auf einen höheren absorbiert wird, hierfür ergibt sich aus der             
Subtraktion von En = -13,6eV*n-2  und Em  = -13,6eV*m-2 speziell für das Wasserstoffatom: 

 

                                        (10)10 

 
(https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/quantenchemie/html/bohrF.html) 
 

Wenn ein Elektron das Atom vollständig verlässt, entspricht dieser Quantensprung einem Sprung            
auf eine unendlich höhere Elektronenbahn (n⇒∞), das Atom wird ionisiert und entwickelt sich zu                
einem positiv geladenen Kation mit einem Protonenüberfluss (mehr Protonen als Elektronen im            
Atom ⇒ positiv geladenes Ion). Die erforderliche Ionisierungsenergie zur Ionisierung          
(Energiezufuhr) eines Wasserstoffatoms aus dem Grundzustand (m=1) beträgt 13,6eV, dann liegt           
das Wasserstoffatom im angeregten Zustand vor. Andererseits werden bei der Aufnahme eines            
Elektrons durch ein H+-Ion 13,6 eV abgegeben. Hiermit wird die Formel (En = -13,6ev*n-2), die               
besagt, dass ein Wasserstoffatom nur konkrete Energiewerte annehmen kann, verifiziert und die            
bisher durchgeführten Gedanken/Modellrechnungen erweisen sich als richtig für das         
Wasserstoffatom. Wenn man die Formel der Energiedifferenz zwischen zwei Energiezuständen (8)           
nach v umformt und ΔE = 13,6eV*(m-2-n-2) einsetzt, erhält man folgende Formel für die Frequenz v : 

 

 (11)10 

  

(https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/quantenchemie/html/bohrF.html) 

h: Planck'sches Wirkungsquantum 

Der Wert 3,3*1015Hz ist der Quotient aus der Division der Energiedifferenz und der             
Planck'schen Konstante, heißt Rydberg-Frequenz fRy und ist nach ihrem Entdecker Johannes           
Rydberg benannt worden. Die Rydberg-Frequenz wird verwendet, um Spektren von          
Wasserstoffatomen und wasserstoffähnlichen Ionen (einem Elektron in der Elektronenhülle)         
rechnerisch zu ermitteln und zu beschreiben.10,11,12 

Lichtquanten und Energieniveaus  

Wir haben in dem letzten Sinnabschnitt dieser Projektarbeit ausführlich besprochen, dass ein Atom             
nur bestimmte Energiezustände annehmen kann und dass der Übergang von einem           
niedrigeren/höheren Energieniveau in ein höheres/niedrigeres Energieniveau mit einer Aufnahme         
von Energie (Absorption) bzw. Energieabgabe (Emission von Licht) verknüpft ist. 

Der Gymnasiallehrer Johann Jakob Balmer behauptete am Ende des 19. Jahrhunderts, dass das              
Wasserstoffatom aufgrund seiner einfachen Struktur und seines einfachen Aufbaus (nur ein           
Elektron) mehr als jeder andere Körper der Atomphysik neue Wege über die Eigenschaften der              
Materie eröffnen könne. Deswegen setzte sich Balmer intensiv mit den physikalischen Eigenschaften            
des Wasserstoffatoms auseinander und entwarf eine Formel zur Beschreibung der Wellenlängen der            
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Spektrallinien dieses Elementes. Diese Formel wurde anschließend von Johannes Rydberg          
modifiziert; weil die Formel von Balmer nur die Werte für die Wellenlänge der ersten vier               
Spektrallinien des Wasserstoffspektrums exakt und korrekt widergeben konnte, diese lautet: 

f = fRy *(m-2-n-2 )              (12)7 

fRy = 3,2888*1015Hz nennt man Rydberg-Frequenz; n> 2 und m=2 

Der Buchstabe n symbolisiert in der o.a. Formel die verschiedenen Energieniveaus (angeregter            
Zustand) und der Buchstabe m den Grundzustand im Wasserstoffatom. Für n=2 und m= 3,4,5,6 kann               
man die Frequenz des emittierten Lichtes berechnen, während man mithilfe der Formelλ=c*f-1 die              
Wellenlänge des emittierten Lichtes ermitteln kann. Für m ⇒ ∞ ergibt sich die größtmögliche              
Frequenz, die von einem Wasserstoffatom emittiertes Licht aufweisen kann, diese nennt man            
Seriengrenze. Mithilfe der o.g. Formel kann man ausschließlich die Spektrallinien des elementaren            
Wasserstoffs bestimmen. Das Atommodell des dänischen Physikers Niels Bohr und das           
Wasserstoffspektrum von Balmer führten wichtige Erkenntnisse in die Atomphysik/-theorie ein. Als           
Balmer-Serie definiert man in der Physik die Abfolge von Spektrallinien des Wasserstoffatoms, die             
sich mithilfe der folgenden Formel wiedergeben lassen: 

f = fRy *(2-2-n-2 )                (13)13 

Die Zahl 2 beschreibt hierbei den Grundzustand und die Variable n die möglichen angeregten              
Zustände, die das Wasserstoffatom annehmen kann. Wir wissen aus bisher präsentierten Versuchen,            
Theorien und Deutungen, dass das Licht aus Photonen (Lichtquanten) mit der Energie E= h*f              
besteht. Aus dieser Formel kann man mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen über das             
Wasserstoffatom spezifisch für die Atome dieses chemischen Elementes die Energie eines vom            
Wasserstoffatom emittierten Lichtteilchens bestimmen, es gilt nämlich: 

EPhoton= h* fRy *(m-2-n-2 )              (14)7 

EPhoton bezeichnet hierbei die Energie eines vom Wasserstoffatom ausgesandten Photons. Bei der            
Multiplikation der Planck'schen Wirkungsquantums und der Rydberg-Frequenz ergibt sich der          
Energiebetrag von 21,8*10-19J, der 13,6eV entspricht. Diese Erkenntnis erlaubt uns, die Formel zur             
Berechnung der Energieniveaus des Wasserstoffatoms erheblich zu spezifizieren und zu          
vereinfachen: 

EPhoton= 13,6eV*(m-2-n-2 )          (15)7  

Man kann die o.a. Formel noch weiter vereinfachen, sodass man schließlich für die Energieniveaus              
des Wasserstoffatoms erhält: 

En= -13,6ev* n-2 ⇒ En= E1*
 n-2        mit n>2  und E1= 13,6eV              (16)7 

Außer der Balmer-Serie erkennt man in der Physik insgesamt fünf Spektralserien an, die nur dem               
Wasserstoffatom zugeordnet werden und deren Eigenschaften im Folgenden tabellarisch dargestellt          
werden12: 
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Die fünf Übergangsserien des Wasserstoffatoms: 

Serie m n Formel 

Lyman-Serie 1 n>2 f = fRy*(1-n-2) 

Balmer-Serie 2 n>3 f = fRy*(2-2-n-2) 

Paschen-Serie 3 n>4 f = fRy*(3-2-n-2) 

Brackett-Serie 4 n>5 f = fRy*(4-2-n-2) 

Pfund-Serie 5 n>6 f = fRy*(5-2-n-2) 

Die verschiedenen Spektral-Serien des Elementes Wasserstoff unterscheiden sich grundsätzlich         
darin, dass sie für den Grundzustand m verschiedene Werte annehmen und deshalb sich deswegen              
die Spektralserien in den möglichen angeregten Zuständen differenzieren. Die BezeichnungenλHα           

und fHα weisen darauf hin, dass die berechnete Wellenlänge und Frequenz zu der ersten und               
hellsten Spektrallinie des Wasserstoffatoms gehört, weshalb diese mit dem ersten Buchstaben des            
griechischen Alphabets α versehen werden. Wir befinden uns also im Bereich der UV-Strahlung,             
Übergänge, die die Lyman-Serie umfasst (s. Abb. 5). Die folgende Abbildung präsentiert die             
verschiedenen Übergangsserien des Wasserstoffs bei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, z.B.        
UV-/Infrarot- und optischer Bereich. Die Ziffern beziehen sich auf die unterschiedlichen möglichen            
Energiezustände m und n des Wasserstoffatoms, die Abweichung von Serie zu Serie zeigen (z.B.              
Lyman-Serie m = 1). Diese Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass das (für uns Menschen)              
unsichtbare UV-Licht beispielsweise energiereicher als das sichtbare Licht ist (Energie des Photons            
reicht aus, damit das Elektron seine Schale verlassen und diesen Übergang vollstrecken kann) und              
deswegen den Übergang eines Elektrons vom Grundzustand m =1 auf den angeregten Zustand n=6              
auslösen kann. Bei der Rückkehr des Elektrons zu seinem ursprünglichen Grundzustand (von n=6 auf              
m=1) wird viel Energie freigesetzt, in Form des energiereichen UV-Lichtes. Mit wachsender            
Wellenlänge (UV-Bereich⇒ Infrarot-Bereich) nimmt die Energie des Lichtes ab, sodass nur gewisse             
Übergänge im Atom ablaufen können und deren Anzahl mit wachsender Wellenlänge/sinkender           
Frequenz wesentlich abnimmt (Vgl. Lyman-Serie: 6 Spektrallinien des Wasserstoffs; Pfund-Serie: 2           
Spektrallinien des Wasserstoffs). Die griechischen Buchstaben (α,β,γ,δ,ε,ζ) werden für die               
Benennung der Spektrallinien des Wasserstoffs, aber auch anderer chemischer Elemente, benutzt.           
Hierbei muss man unterstreichen, dass die Reihenfolge der Spektrallinien des Wasserstoffs nach der             
Reihenfolge der Buchstaben des griechischen Alphabets festgelegt ist (1. α, 2. β ...).7,13 
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Abb. 6: Die unterschiedlichen Übergangsserien des Wasserstoffs mit den verschiedenen Spektrallinien im            

UV-Bereich (Lyman-Serie), im optischen Bereich (Balmer-Serie außer Hε) und im Infrarot-Bereich           

(Paschen-/Brackett-/Pfund-Serie)  

(https://lp.uni-goettingen.de/get/text/1610) 

Die vier sichtbaren Emissionslinien des Wasserstoffs im optischen Bereich des Lichtes (Balmer-Serie)            
werden bei einem Übergang von n nach m absteigend nach der Wellenlänge; wie im Folgenden               
dargestellt, bezeichnet: 

Name der Linie Wellenlänge in nm und angeregter Zustand n  

Hα 656, 2                                        3 

Hβ 486,1                                         4 

Hγ 434,0                                         5 

Hδ 410,1                                         6 

Man beobachtet, dass je größer die Differenz zwischen dem angeregten Zustand n und dem              
Grundzustand (bei der Balmer-Serie m = 2) ist, desto kleiner ist der Spektrallinie des Wasserstoffs               
zugeordnete Wellenlänge. Um diese Beobachtung verstehen und erklären zu können, muss man den             
Zusammenhang zwischen der Wellenlänge und der Energie des Lichtes aufgreifen, hierbei gilt: Je             
größer/kleiner die Lichtwellenlänge ist, desto energieärmer/energiereicher ist das Licht. Das          
bedeutet für die Balmer-Serie, dass sich mit wachsendem Unterschied zwischen Grundzustand und            
angeregtem Zustand die freigesetzte Energie erhöht und deshalb die Wellenlänge des emittierten            
Lichtes abnimmt.13,14 
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3.5.1 Absorptions-/Emissionsspektrum 

Emissionsspektrum 

Körper, Atome und Moleküle emittieren bei ihrer Erhitzung, bei Elektronenübergängen von einem            
höheren in einen niedrigeren Energiezustand Licht, weshalb man bei diesen Prozessen von einer             
Emission sprechen kann. Diese angeregten Körper, Moleküle und Atome können jedoch nicht nur             
Licht bestimmter Wellenlängen aussenden (Atome und Moleküle), sondern ebenfalls kontinuierliche          
Strahlung. Das emittierte elektromagnetische Spektrum von Körpern, Atomen und Molekülen          
bezeichnet man allgemein als Emissionsspektrum. Erweitert differenziert man strikt diskrete und           
kontinuierliche Emissionsspektren. 

Atome und Moleküle eines verdünnten Gases emittieren nur diskrete Wellenlängen          
(aufgrund ihrer (für jedes Atom eines bestimmten chemischen Elementes) spezifischen          
Energieniveaus), sodass man beim Spektrum von Atomen und Molekülen eine begrenzte Anzahl an             
hellen, vereinzelten Emissionslinien erkennen kann, die im Spektrum getrennt voneinander          
vorkommen. Die Position und die Anzahl der Emissionslinien ist für jedes Atom/Molekül spezifisch,             
aufgrund der räumlich getrennten; diskreten, Emissionslinien, nennt man das von          
Atomen/Molekülen erzeugte Emissionsspektrum diskretes Emissionsspektrum. Wissenschaftler      
vertreten die Auffassung, dass die unterschiedlichen Atome „Spuren“ in verdünnten Gasen           
hinterlassen können, die für jedes chemische Element einzigartige Emissionslinien werden deshalb           
als die hinterlassenen „Fingerabdrücke“ eines Atoms im verdünnten Gas; in dem sich das Atom              
befindet, wahrgenommen.15 

Glühende Körper senden kontinuierlich elektromagnetische Strahlung aus, deren        
elektromagnetisches Spektrum weist keine diskreten Wellenlängen auf, sondern die verschiedenen          
Farben (Wellenlängenbereiche) setzen das elektromagnetische Absorptionsspektrum ohne       
Unterbrechungen fort, man spricht von einem durchgehenden bzw. kontinuierlichen         
Emissionsspektrum. Das folgende kontinuierliche Emissionsspektrum entstammt einem       
thermischen Strahler, der kontinuierlich Licht unterschiedlicher Wellenlängen („verschiedener        
Farben“) aussendet. 

Abb. 7: Das kontinuierliche Emissionsspektrum eines thermischen Strahlers (Halogenlampe) 

(https://www.leifiphysik.de/atomphysik/atomarer-energieaustausch/versuche/linienspektren-von-gasentladungsroehren) 

Glühende Körper, die ein kontinuierliches Spektrum emittieren, nennt man thermische Strahler oder            
Planck Strahler. Die Emission von thermischen Strahlern wird durch die Wärmezufuhr; die bei             
exothermen Reaktionen in diesen Körpern freigesetzt wird, induziert. Die zweite Bezeichnung beruht            
auf den Forschungen und Erkenntnissen des deutschen Physikers Max Planck. Max Planck stellte im              
Jahr 1900 die Planck'sche Strahlungsformel auf, eine fundamentale Formel in der Astronomie und in              

20 

https://www.leifiphysik.de/atomphysik/atomarer-energieaustausch/versuche/linienspektren-von-gasentladungsroehren


 

der Astrophysik, die die Abhängigkeit der spezifischen Ausstrahlung S eines thermischen Strahlers in             
Abhängigkeit von seiner Temperatur und dem emittierten Wellenlängenbereich grafisch         
veranschaulicht:  

             (17)7 S (λ, )T =
λ5

2πhc2 1
e  −1
hc
kTλ

 

 
S (λ, T): Spezifische Ausstrahlung Strahlungsleistung eines thermischen Strahlers in Abhängigkeit           
von seiner Temperatur und der ausgesandten Lichtwellenlänge 
h = 6,62606957*10-34Js (Planck'sches Wirkungsquantum)  
c= 2,99792458*108m/s (Lichtgeschwindigkeit im Vakuum); k = 1,3806488*10-23J/k        
(Boltzmann-Konstante) 
λ: (zu betrachtende) Wellenlänge in m; T: absolute Temperatur in Kelvin 
 
Mithilfe dieser Formel wird ersichtlich, dass die Strahlungsleistung eines „Schwarzen Strahlers“ nicht            
nur von der emittierten Wellenlänge(n), sondern ebenfalls maßgeblich von seiner absoluten           
Temperatur abhängt. Der Ausdruck „absolute Temperatur“ weist auf eine Methode zur           
Temperaturangabe hin, die auf der von Lord Kelvin entwickelten Temperaturskala in Kelvin basiert,             
während es sich bei der Boltzmann-Konstante um eine nach dem Physiker Ludwig Boltzmann; gilt als               
einer der wichtigsten Begründer der statistischen Mechanik), benannten Konstante handelt, die von            
Max Planck u.a. zur Beschreibung der spezifischen Strahlungsleistung eines thermischen Strahlers           
(glühenden Körpers) eingeführt wurde. Das kontinuierliche Emissionsspektrum eines „Schwarzen         
Strahlers“ kann näherungsweise durch die Planck'sche Kurve beschrieben werden, die seine           
Strahlungsleistung in Abhängigkeit von seiner Temperatur und der emittierten Wellenlänge aufzeigt.           
Jeder konkreten Wellenlänge λ des kontinuierlichen Spektrums eines „Schwarzen Strahlers“ wird           
demnach durch die Planck'sche Strahlungsformel eine bestimmte Temperatur T und eine konkrete            
Strahlungsleistung S zugewiesen.  
Als „Schwarze Strahler“ bezeichnet man in der Astronomie glühende, thermische Strahler, deren            
Absorptionsgradα (α= absorbierte Strahlungsenergie/einfallende Strahlungsenergie) 1 bzw. 100 %          
beträgt, d.h., dass diese Körper die gesamte Energie einfallender elektromagnetischer Strahlung           
absorbieren können (vor „Schwarzen Strahlern“ misst man ein schwarzes Spektrum, weil diese            
Körper die gesamte Energie elektromagnetischer Strahlung und deswegen alle einfallende Strahlung           
absorbieren). Sterne verschiedener Spektraltypen sind im Hinblick auf das Verhalten ihrer           
Strahlungsleistung mit „Schwarzen Strahlern“ vergleichbar, denn die Veränderung ihrer         
Strahlungsleistung wird ebenfalls durch ihre Temperatur wesentlich beeinflusst. Deshalb wird in der            
folgenden Abbildung die Leistungsdichte von unterschiedlichen Sternen als Beispiel für das Verhalten            
der Strahlungsleistung von „Schwarzen Strahlern“ verwendet: 

 
 
 
 
 
Abb. 8: Die Leistungsdichte von Sternen 
verschiedener Spektraltypen (senkrechte 
Achse) und der Wellenlänge des emittierten 
Lichtes in Abhängigkeit von der ihrer 
Temperatur 
 

(http://hydrogen.physik.uni-wuppertal.de/hyperphysics/hyperphysics/hbase/wien.html)  
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Betrachtet man das Verhalten der Strahlungsleistung von „Schwarzen Strahlern“ oder Sternen, stellt            
man fest, dass eine höhere absolute Temperatur dieser Körper unmittelbar mit einer höheren             
Strahlungsleistung in Verbindung gesetzt werden kann. Außerdem erkennt man, dass Sterne mit            
einer höheren absoluten Temperatur energiereicheres Licht mit einer kürzeren Wellenlänge und           
einer höheren Frequenz aussenden. Diese Beobachtung ist dadurch erklärbar, dass bei Sternen mit             
einer hohen absoluten Temperatur durch die enorme Energiezufuhr (in Form von Wärmeenergie)            
energiereichere Übergänge im Atom stattfinden können, d.h. evtl. Quantensprünge von dem           
Grundzustand auf sehr hohe Energieniveaus und umgekehrt. An dieser Stelle muss man noch mal              
explizit betonen, dass mit zunehmendem Abstand zwischen zwei Energieniveaus ebenfalls die           
Energiedifferenz ΔE; die dem Elektron bei den Quantensprüngen zugeführt wird, steigt. Dieser            
Zusammenhang kann sowohl bei den Absorptions- (hohe Energiezufuhr in Form von Wärmeenergie            
⇒ große Quantensprünge im Atom) als auch bei den Emissionsprozessen im Atom gemessen und              
nachgewiesen werden (große Quantensprünge ⇒ große Energiedifferenz ΔE ⇒ energiereiche          
elektromagnetische Strahlung mit kurzen Wellenlängen und hohen Frequenzen wird bei der           
Emission im Atom emittiert⇒ enorme Strahlungsleistung). Physiker und Astronomen sagen häufig            
umgangssprachlich: 

„Je heißer ein glühender Körper ist, desto blauer ist seine Farbe.“ 7 

 
Dieses Zitat bestätigt, dass „Schwarze Strahler“ mit einer hohen absoluten Temperatur aufgrund der             
o.a. Prozesse im Atom energiereicheres Licht emittieren; im Vergleich zu glühenden Körpern mit             
einer geringeren absoluten Temperatur, und deswegen die Erhöhung ihrer absoluten Temperatur           
gleichzeitig die Verschiebung ihres Emissionsspektrums in den UV-Bereich bewirkt, denn blaues Licht            
bzw. UV-Licht ist energiereicher als z.B. rotes, gelbes, grünes Licht. Aus diesen Erkenntnissen kann              
man deshalb schlussfolgern, dass die hohe Strahlungsleistung; die von den Wellenlängen des            
emittierten Lichtes abhängig ist, von glühenden Körpern durch ihre Temperatur maßgeblich           
beeinträchtigt wird:  
 
Je höher die absolute Temperatur eines „Schwarzen Strahlers“ ist, desto kleiner sind die             
Wellenlängen des von diesem glühenden Körper emittierten Lichtes und deswegen desto höher            
seine Strahlungsleistung.  
 
Diesen wichtigen Merksatz kann man auch für glühende Körper mit einer niedrigeren            
Strahlungsleistung formulieren: 
 
Je niedriger die absolute Temperatur eines „Schwarzen Strahlers“ ist, desto größer sind die             
Wellenlängen des von diesem glühenden Körper emittierten Lichtes und deswegen desto geringer            
seine Strahlungsleistung.  

Aus den Erkenntnissen über den Zusammenhang der Strahlungsleistung S, der absoluten            
Temperatur T und der Wellenlänge λ des ausgesandten Lichtes ergibt sich folgende Frage: Wie              
ermittelt man die Wellenlänge des Lichtes, das bei einer bestimmten Temperatur eines „Schwarzen             
Strahlers“ ausgesandt wird? Das nach Wilhelm Wien benannte Wien'sche Verschiebungsgesetz          
beantwortet diese Frage. Das Wien'sche Verschiebungsgesetz gibt an, bei welcher Wellenlängeλmax            
ein schwarzer Strahler der absoluten Temperatur T seine maximale Strahlungsleistung Smax erreicht: 

(18)7 
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K: Temperatureinheit Kelvin; T: absolute Temperatur in Kelvin;λmax: Wellenlänge bei der maximalen             
Strahlungsleistung Smax in μm 

Untersucht man die Bedeutung dieser Gleichung für einen „Schwarzen Strahler“, dann wird            
ersichtlich, dass eine Erhöhung/Erniedrigung der absoluten Temperatur des Schwarzen Körpers zu           
einer Abnahme/Vergrößerung der Wellenlänge des emittierten Lichtes führt. Ein blauer Stern weist            
beispielsweise eine absolute Temperatur von ca. 7000 K auf und besitzt aufgrund seiner höheren              
absoluten Temperatur eine höhere maximale Leistungsdichte (ungefähr 21W/m2) als ein roter Stern            
mit einer durchschnittlichen Temperatur von 4000 K (maximale Leistungsdichte ca. 2W/m2).           
Außerdem wird die maximale Leistungsdichte eines blauen Sternes bei der Wellenlängeλmax ≈ 414              
nm (4140 Å) erreicht, bei einem roten Stern hingegen bei der Wellenlängeλmax ≈ 724 nm (7240 Å).                  
Diese Unterschiede sind im Reich der Spektroskopie enorm, entscheidend und beweisen den            
Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Strahlungsleistung/ Leistungsdichte eines         
„Schwarzen Strahlers“. Zusätzlich macht das Wien'sche Verschiebungsgesetz deutlich, dass die          
Wellenlänge des von einem Schwarzen Körper emittierten Lichtes eine umgekehrte Proportionalität           
zur Temperatur dieses Körpers aufweist, das bedeutet, dass z.B. eine Verdopplung der absoluten             
Temperatur des zu untersuchenden thermischen Strahlers die Halbierung der Wellenlänge des           
emittierten Lichtes auslöst (hohe Energiezufuhr durch eine extrem hohe absolute Temperatur ⇒            
hohe Energieabgabe/Strahlungsleistung durch energiereiches, kurzwelliges Licht). Die Wellenlänge        
λmax wird in dem Wien'schen Verschiebungsgesetz und allgemein in der Astronomie in der             
astronomischen Einheit Ångström (Å) angegeben 1Å = 0,1 nm = 10-4m. Bei bekannter absoluter              
Temperatur kann man mittels des Wien'schen Verschiebungsgesetzes die Wellenlänge λmax eines           
Schwarzen Körpers bestimmen und mit dieser Größe die maximale Strahlungsleistung dieses           
Schwarzen Strahlers berechnen. Wenn die absolute Temperatur eines Schwarzen Körpers bei           
bekannter Wellenlängeλmax ermittelt werden soll, kann man das „Wien'sche Verschiebungsgesetz“           
(18) nach der Temperatur T auflösen und diese schließlich rechnerisch bestimmen7,17. Die            
umgeformte Gleichung lautet:  

   (19)7T = λmax
28978 ⋅10 Å⋅K3

 

Das Produkt aus der Wellenlänge λmax und der absoluten Temperatur T ist eine Naturkonstante,              
deren Wert von ungefähr 28978*103 Å*K auch experimentell nachgewiesen worden ist. Man spricht             
von einem Verschiebungsgesetz, denn eine Veränderung der absoluten Temperatur von          
verschiedenen Sternen bzw. Schwarzen Körpern geht mit der Veränderung der Wellenlänge λmax            

und der maximalen Strahlungsleistung geht.  

  

 

Abb. 9: Die Verschiebung der Wellenlängen      
des emittierten Lichtes (waagerechte Achse)     
und das Verhalten der Leistungsdichte     
(senkrechte Achse) von verschiedenen    
Sternen in Abhängigkeit von ihrer     
Temperatur nach dem Wien'schen    
Verschiebungsgesetz 

(http://hydrogen.physik.uni-wuppertal.de/hyperphysics/hyperphysics/hbase/wien.html) 
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Mithilfe des Wien'schen Verschiebungsgesetzes und des Planck'schen Strahlungsgesetzes        
können also die kontinuierlichen Emissionsspektren von verschiedenen, zahlreichen Sternen und          
Schwarzen Strahlern näherungsweise beschrieben und die Zusammenhänge zwischen der         
Strahlungsleistung S, der absoluten Temperatur T und der Wellenlängeλmax des emittierten Lichtes             
erläutert werden, weshalb sich diese zwei Gesetze im letzten Jahrhundert durchgesetzt und sich als              
naturwissenschaftlich plausibel erwiesen haben.7,15,17 

 

Absorptionsspektrum 

Als Absorptionsspektrum definiert man in der Physik das Spektrum elektromagnetischer Strahlung,           
die von einem Atom eines bestimmten chemischen Elementes aufgenommen/ absorbiert werden           
kann. Wenn man einen Körper, ein Atom, ein Molekül mit „weißem“ Licht bestrahlt und man               
anschließend das Spektrum des weißen Lichtes analysiert, stellt man fest, dass in dem ursprünglich              
kontinuierlichen (verschiedene Farben von rot bis violett setzen das Spektrum ohne           
Unterbrechungen/Lücken fort) Spektrum des „weißen“ Lichtes erscheinen plötzlich gewisse         
Wellenlängenbereiche nicht mehr, die auf dem Spektrum als schwarze Linien sichtbar sind. Diese             
schwarzen Wellenlängenbereiche entstehen dadurch, dass verschiedene Lichtwellenlängen des        
„weißen“ Lichtes auf seinem Weg zur Erdoberfläche von bestimmten chemischen Elementen und            
Molekülverbänden (z.B. H2O) absorbiert wird und deshalb eine schwarze Lücke in den Bereichen des              
Spektrums betrachtet werden kann, an denen eine Absorption des Lichtes (einer bestimmten            
Wellenlänge des Lichtes) durch chemische Elemente oder Moleküle erfolgt. Dieses Spektrum ist            
nicht kontinuierlich und zeigt in bestimmten Wellenlängenbereichen schwarze Linien auf und wird            
diskretes Absorptionsspektrum (lat. discernere: trennen, unterscheiden) genannt. Das diskrete         
Absorptionsspektrum ist für jedes chemische Element/Molekül charakteristisch, weil jedes         
Atom/Molekül nur bestimmte Energiezustände annehmen und deshalb nur Licht stark          
eingeschränkter Wellenlängen absorbieren kann (Energie des absorbierten Lichtes = Energiedifferenz          
zwischen zwei Energieniveaus). Die Atome oder Moleküle, die bestimmte Komponenten (Licht           
verschiedener Farben und deshalb auch unterschiedlicher Wellenlängen) des „weißen“ Lichtes          
absorbieren, heißen in der Physik Strahlungsabsorber. Die Absorptionslinien eines Atoms/Moleküls          
am kontinuierlichen Spektrum eines thermischen Strahlers geben Wissenschaftlern, u.a. Astronomen          
und Astrobiologen Auskunft über die chemische Zusammensetzung dieses Atoms/Moleküls und          
ermöglichen die genaue Identifikation des Atoms/ der chemischen Elemente, aus denen ein Molekül             
aufgebaut ist. Aufgrund der spezifischen Absorptionslinien, die für jedes chemische Element           
charakteristisch und unterschiedlich sind, definiert man häufig die „Absorptionslinien“ eines Atoms           
als seine „Fingerabdrücke“ in der Licht absorbierenden Gasschicht.9 Die folgenden zwei Spektren            
werden dem chemischen Element Wasserstoff zugeordnet. Das obere Spektrum ist das           
Absorptionsspektrum des Wasserstoffs, das an den „schwarzen Absorptionslinien“ dieses Elementes          
bei diskreten Wellenlängen erkannt werden kann. Diese entstehen dadurch, dass das Element            
Wasserstoff Licht nur bestimmter Wellenlängen absorbiert, die absorbierten Lichtwellenlängen         
erscheinen auf dem Absorptionsspektrum als vereinzelte, voneinander getrennte Linien. Das          
Wasserstoff sendet bei der Emission nur diskrete Lichtwellenlängen aus, die auf dem            
Emissionsspektrum dieses Elementes die Form von vereinzelten Spektrallinien (Hα, Hβ, Hγ, Hδ, Hε)             
unterschiedlicher Intensität annehmen. Die Absorptions-/Emissionslinien sind an eine bestimmte, für          
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jede Linie charakteristische Wellenlänge gebunden, eine experimentelle Beobachtung, die die          
Vermutung „Atome können nur diskrete Energiezustände annehmen“ erneut verifiziert.15 

 

Abb. 10 und 11: Absorptions-/Emissionsspektrum des Wasserstoffs 
(https://slideplayer.org/slide/3052460/) 

 

Absorptionsspektrum von Chlorophyll 

Chlorophyll a und b sind zwei Pigmentmoleküle, die in den Thylakoidmembranen der Chloroplaste             
der Pflanzenzellen zahlreicher Pflanzenarten vorkommen und an den Lichtreaktionen der          
Fotosynthese beteiligt sind. Diese Pigmentmoleküle verwerten 5 % der einfallenden          
Sonnenstrahlung und der darin gespeicherten Sonnenenergie, um aus CO2 und Wasser energiereiche            
Moleküle, wie z.B. ATP-Moleküle (Adenosintriphosphat) und Glucose zu synthetisieren. Die beim           
Prozess der Fotosynthese und des darauffolgenden Calvin-Zyklus produzierten organische Biomasse          
stellt die Lebensgrundlage für die Majorität der Lebewesen auf der Erde dar. 

Die Aufnahme der Sonnenenergie bei der Fotosynthese der Pflanzenzelle folgt dem           
physikalischen Prinzip der Absorption. Das bei der Absorption von Sonnenlicht aufnehmbare           
Absorptionsspektrum zeigt, dass Chlorophyll a und b Licht nur diskreter Wellenlängen absorbieren            
und somit nur gewisse Energiezustände annehmen kann. Betrachtet man das Absorptionsspektrum           
dieser zwei wichtigen Pigmentmoleküle, erkennt man, dass von Chlorophyll a hauptsächlich           
dunkelblaues und dunkelrotes Licht absorbiert wird, während das Pigmentmolekül Chlorophyll b           
hellblaues und hellrotes Licht absorbiert. Die präzisen Wellenlängenangaben zur Absorption von           
Licht durch Chlorophyll a und b können experimentell bestimmt werden und betragen offiziellλ=              
430nm undλ =662nm für das Chlorophyll a bzw.λ=454nm undλ=643nm für das Chlorophyll b.                
Die experimentell ermittelten Werte kann man auch dem Graphen der Abb. 11 entnehmen, der die               
Absorption von Chlorophyll a und in Abhängigkeit von der vorliegenden/einfallenden          
Lichtwellenlänge darstellt. Die gemessenen Werte für die absorbierten Lichtwellenlängen durch          
diese zwei Pigmentmoleküle befinden sich im Bereich des blauen (λ= 430nm; λ=454nm) bzw.             
roten Lichtes (λ =662nm; λ=643nm), ein Fakt der die Hypothese bestätigt, dass Pflanzen             
vorwiegend rotes und blaues Licht absorbieren. Im Wellenlängenbereich des grünen Lichtes           
(500-600nm Lichtwellenlänge) absorbieren die beiden Pigmentmoleküle nahezu kein Licht, im          
Gegensatz dazu wird grünes Licht von den Pigmentmolekülen reflektiert, eine physikalische           
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Eigenschaft von Chlorophyll a und b, die den Chloroplasten und insgesamt allen Pfalzen(-zellen) ihre              
charakteristische grüne Färbung verleiht. Den Wellenlängenbereich des grünen Lichtes, in dem           
nahezu kein Licht von Chlorophyll a und b absorbiert wird, nennt man grüne Lücke.              
Naturwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Vorhandensein der für die         
Pigmentmoleküle Chlorophyll a und b spezifischen Lichtwellenlängen die notwendige Voraussetzung          
für das Stattfinden der lichtabhängigen Prozesse der Fotosynthese ist. Wenn diese diskreten            
Lichtwellenlängen nicht vorliegen, dann ist ebenfalls keine Fotosynthese möglich. Chlorophyll a ist            
ein wesentlicher Bestandteil des Fotosystems I, Chlorophyll b des Fotosystems II.17,18 

 

Abb. 12: Schematische Lichtabsorption der Pigmentmoleküle Chlorophyll a und b (senkrechte Achse) in             

Abhängigkeit von der Wellenlänge des einfallenden Lichtes (waagerechte Achse) 

(https://de.serlo.org/biologie/zellbiologie/photosyntheserate-absorptionsspektrum) 

Durch die Aufnahme des Sonnenlichtes der Wellenlängeλ=643nm wird das Chlorophyll b            
angeregt und geht von seinem Grundzustand in ein höheres Energieniveau über (Absorption). Dieser             
Quantensprung wird durch die Energiezufuhr (Energie stammt aus dem energiereichen Licht der            
Sonne; Photonen übertragen ihre Photonenenergie auf das Chlorophyll b) ausgelöst. Zwei           
Elektronen vollziehen diesen Quantensprung und werden bei diesem Vorgang auf eine           
Elektronentransportkette übertragen. In dem Fotosystem II entsteht durch die Elektronenabgabe          
einer Elektronenlücke, die durch die Aufnahme von zwei Elektronen; die bei der Zerlegung eines              
Wassermoleküls in zwei Elektronen (e-), zwei Protonen (H+) und ein Sauerstoffatom freigesetzt            
werden, kompensiert werden kann. Diesen Vorgang bezeichnet man als Fotolyse des Wassers.            
Anschließend nehmen die zwei Elektronen an einer Elektronentransportkette teil, die in drei            
Redoxsysteme unterteilt ist. Bei dem Übergang von einem energiereicheren in ein energieärmeres            
Energieniveau wird (wie bei der Emission) schrittweise Energie (auch in Form von Wärmeenergie)             
abgegeben, die für die Synthese von ATP-Molekülen verwertet wird. Anschließend wird das            
Chlorophyll a des Fotosystems I durch die Absorption von Licht der Wellenlängeλ= 662nm in den                
angeregten Zustand befördert, beim Quantensprung verlassen zwei Elektronen das         
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Chlorophyll-b-Molekül, die bei einer zweiten Elektronen-Transportkette eine entscheidende Rolle         
spielen. Die dadurch gebildete Elektronenlücke wird durch die Elektronen aus der ersten            
Elektronentransportkette ausgeglichen. Am Ende dieser Elektronentransportkette werden die zwei         
Elektronen auf das Coenzym NADP++2H- übertragen, das durch die Elektronenaufnahme zu dem            
Coenzym NADPH+H+ reduziert wird. Dieses Coenzym ist an dem nachfolgenden Calvin-Zyklus           
beteiligt, der jedoch aufgrund des fehlenden Zusammenhangs nicht weiter ausgeführt werden soll.            
Diese Vorgänge finden in der Thylakoidmembran der Chloroplasten statt, die Bildung des Coenzyms             
erfolgt jedoch im Stroma dieser Zellorganelle (Strome= Flüssigkeit im Chloroplasten; Chloroplast           
=Bestandteil einer Pflanzenzelle). Abschließend wird durch die Abgabe eines Protons, das aus der             
Fotolyse des Wassers stammt, aus den Thylakoiden in das Stroma aus einem ADP-Molekül ein              
ATP-Molekül gebildet. Mit diesem wichtigen Schritt sind die lichtabhängigen Vorgänge der           
Fotosynthese beendet und alle für die nächsten Schritte der Energiegewinnung erforderlichen           
Verbindungen (ATP, Coenzym NADPH+H+) produziert worden.18 

 

3.5.2 Pentax 75 SDHF und SBIG STF-8300M 

Optischer Aufbau 3 Linsen 

Freie Öffnung  75mm 

 Brennweite  500mm 

Öffnungsverhältnis 
(Brennweite pro Öffnung) 

1:6,7 

Grenzgröße visuell 11,5m 

Auflösungsvermögen 1,55“ 

Lichtsammelvermögen 115 x 

Tubusdurchmesser 75mm 

Länge über alles 530 (480) mm 

Gewicht  2,2kg 

Zur Aufnahme des Sonnenspektrums haben wir das Teleskop Pentax 75 SDHF verwendet. Pentax 75              
SDHF ist ein Teleskop, das drei Linsen umfasst und durch seine hervorragende optische             
Leistungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Das Objektiv dieses Teleskops besteht aus zwei Linsen, die            
dritte Linse befindet sich im Strahlengang des Teleskops. Diese dritte Linse fungiert als eine              
Bildebnungslinse, d.h. sie korrigiert die beim Einfall des Lichtes entstehende Wölbung/Krümmung           
der Bildebene und optimiert somit das Bild. Aufgrund seiner geringen Masse von ungefähr 2,2 kg               
und seiner guten optischen Leitfähigkeit ist dieses Teleskop perfekt an die Bedürfnisse und             
Tätigkeiten von Amateurastronomen angepasst und kommt deswegen (in Kombination mit einem           
vergleichsweise niedrigen Leistungsverhältnis) im schulinternen Bereich zum Einsatz.19,20 
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Um das am Gitter des DADOS-Spektrographen erzeugte Spektrum aufzunehmen, benutzten wir das            
Kameramodell SBIG STF-8300M. Diese Kamera liefert schwarz-weiß Bilder/Spektren, die dann          
mithilfe spezieller Computerprogramme weiterverarbeitet werden können. Die verwendete Kamera         
weist einen installierten Kühlungsmechanismus auf, der die Temperatur des Sensors und somit das             
Rauschen erheblich reduziert, eine Eigenschaft dieser Kamera, die sie zu einem optimalen Gerät für              
die Fotografie von Himmelsobjekten verwandelt. Außerdem können kleine Veränderungen an den zu            
untersuchenden Himmelsobjekten durch die schnelle Downloadzeit wahrgenommen und registriert         
werden. Aufgrund ihrer o.a. positiven Eigenschaften und des verhältnismäßig geringen Preises wird            
SBIG STF-8300M in der Amateurastronomie eingesetzt.21 

 

3.5.3 DADOS-Spektrograph 

Der DADOS-Spektrograph umfasst zwei Spaltwürfel, die auch für den Erfolg dieses Spektrographen            
verantwortlich sind. In dem ersten Spaltwürfel (1) befindet sich das Spaltplättchen (SP) und eine              
kleine Spiegeleinheit (S), die der Reflexion des einfallenden Lichtes dient. Wenn durch die kleine              
Öffnung am linken Ende des DADOS-Spektrographen Licht in den Spektrographen einfällt, wird das             
einfallende Licht auf dem Umlenkspiegel(S) auf das Spaltplättchen reflektiert (gespiegelt). Mithilfe           
des Spaltplättchens (SP) kann man das zu untersuchende Himmelsobjekt präzise auf den mittleren             
der drei Spalten „positionieren“, ein Schritt, der für die Sternspektroskopie von Relevanz ist. Wir              
konzentrierten uns während der Erstellung dieser Arbeit auf das Sonnenspektrum, weshalb wir nicht             
explizit auf die Sternspektroskopie und die Aufnahme eines Sternspektrums eingehen werden.           
Mithilfe der kleinen im DADOS-Spektrographen installierten Spiegeleinheit wird das einfallende Licht           
zunächst auf den Kollimator (K) durch einen kleinen Spalt umgelenkt. Anschließend wird das             
einfallende Licht auf dem Kollimator gebündelt und fällt auf das Gitter (G) im zweiten Spaltwürfel (2).                
Das Gitter ist ein wesentliches Teilelement des DADOS-Gitterspektrographen, weil es die Zerlegung            
des einfallenden „weißen“ Lichtes in seine einzelnen Spektralfarben ermöglicht. Am Gitter des            
Spektrographen findet die Beugung des einfallenden Lichtes statt, sodass das monochromatische           
weiße Licht in die einzelnen Spektralfarben zerlegt wird. Das erzeugte Spektrum kann man             
schließlich am Okular; an dem eine Kamera angesetzt worden ist, aufnehmen bzw. sehen.17 Bei der               
Aufnahme des Sonnenspektrums im Spektroskopie-Workshop vom 30.11.2019 haben wir das          
200L/mm-Gitter eingesetzt, das eine für Amateurastronomen ausreichende Auflösung garantiert.22,24 

Abb. 14: Die Entstehung eines Spektrums mithilfe des DADOS-Spektrographen mit unterschiedlichen           

Zwischenstationen (S; SP; K; G; O) 

(https://www.schuelerlabor-astronomie.de/wp-content/uploads/2019/09/Spektroskopie-Jupiteratmosph%C3%A4re-Wrob

lowski-Weise-2-012.pdf) 

Das Teleskop wird am linken Ende des DADOS-Spektrographen angesetzt, sodass das Licht in das              

Teleskop einfällt und den Spektrographen erreicht. Nach dem Ansetzen des Teleskops erfolgt das             

Ansetzen der Kamera an das obere rechte Ende des DADOS-Spektrographen, wobei man hier zuerst              
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das Okular entfernen muss. Die Kamera wird über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen              

und die spektralen Aufnahmen der Sonne gespeichert.  

Die folgende Abbildung spiegelt den Versuchsaufbau bei der Aufnahme des Sonnenspektrums mit            

dem DADOS-Spektrographen, dem Pentax-Teleskop und der SBIG-Kamera wider: 

 Abb. 15: Versuchsaufbau bei der Aufnahme des Sonnenspektrums mit dem DADOS-Spektrographen 

(Aufnahme des Sonnenspektrums beim Spektroskopie-Workshop vom 30.11.2019) 

 

3.5.4 Bearbeitung des Sonnenspektrums 

1. Nach der Aufnahme des Sonnenspektrums mithilfe des DADOS-Spektrographen steht uns ein            
Rohspektrum zur Verfügung, das wir mithilfe eines speziellen Computerprogramms         
weiterverarbeiten können. Dieses Spektrum nennt man Rohspektrum. Das aufgenommene         
Rohspektrum liegt im FIT-Format gespeichert vor. 

2. Das Computerprogramm BASS wird uns unterstützen, aus dem ursprünglichen Rohspektrum ein            
flusskalibriertes Sonnenspektrum zu erstellen. Hierzu öffnen wir die Datei vom Rohspektrum und            
nehmen fundamentale Voreinstellungen vor, u.a. die Skalierung der x- und y-Achse des abgebildeten             
Funktionsgraphen (unkalibriertes Spektrum). Der Funktionsgraph stellt die Intensitätsverteilung (in         
Lux) des Sonnenspektrums in Abhängigkeit von der Wellenlänge (in Å) dar. In dem folgenden              
Funktionsgraphen entsprechen ungefähr 17,2 Å einem Pixel (Einheit der x-Achse). 

Abb.16: Das unkalibrierte Sonnenspektrum 01 am Anfang des Bearbeitungsprozesses53  

3. Anschließend wird ein bestimmter, scharf abgebildeter Bereich des Rohspektrums ausgewählt und            
eingegrenzt. 
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4. Zunächst wählt man den Calibration-Modus der BASS-Software aus und trägt bei einer             
Wellenlängeλ=7605 Å die erste Absorptionslinie ein. Die Absorptionslinien bei dieser Wellenlänge            
wird dem elementaren Sauerstoff zugeordnet. Diesen Prozess setzt man ebenfalls für weiter            
chemische Elemente fort, deren Absorptionslinien im Sonnenspektrum gut sichtbar sind (z.B. Hα            
λ=6562,852 Å, Ηβ λ=4861,33 Å, Ca II λ ≈4861,33Å, Na D1/ D2 λ ≈ 5892,94 Å). Die                 
entsprechenden Wellenlängen können wir dem Calibration-Modus entnehmen, hierfür sind kein          
spezialisiertes Vorwissen vorausgesetzt. Diese Absorptionslinien bezeichnet man auch als         
Referenzlinien, diese können durch Eingrenzung der entsprechenden Wellenlängenbereiche über         
die Einstellung „Add another Point“ dem Spektrum hinzugefügt werden.  

 

 

Abb. 17: Das wellenlängenkalibrierte Sonnenspektrum 01 mit den Interferenzlinien von O2, Hα und Hβ, Ca II,                
Na D1/D2 (zugehörige Werte für die Wellenlängen der verschiedenen Spektrallinien s. Text) unter Tageslicht53  

5. Der Intensitätsverlauf des wellenlängenkalibrierten Spektrums entspricht nicht dem tatsächlichen          
Kontinuumsverlauf, denn dieser wird durch vielfältige äußere Einflüsse erheblich beeinträchtigt und           
verfälscht, u.a. Absorption und Streuung des Lichtes an interstellarem Staub und Molekülen in der              
Erdatmosphäre (u.a. Wasserdampf H2O), Instrumentenfunktion des verwendeten Spektrographen,        
der Kamera. Das wellenlängenkalibrierte Spektrum heißt aufgrund seiner Verfälschung durch          
vielfältige äußere Faktoren deshalb auch Pseudokontinuum. In der modernen Spektroskopie          
ermöglicht uns die fortgeschrittene Technologie die Beseitigung der Verfälschung des          
Sonnenspektrums, hierzu bieten sich zwei unterschiedliche Verfahren an: 

-Normierung des Spektrums 

- Flusskalibrierung des Spektrums 

5.1 Normierung des Spektrums: Man setzt mit der Maus verschiedene Kästchen entlang des             
Pseudokontinuums, die die bereits eingetragenen Spektrallinien überbrücken jedoch die Linienflügel          
nicht bedecken dürfen. Die aus der Normierung des Spektrums resultierende Kurve wird            
Instrumentenfunktion oder Response genannt (s. Abb. 16 oranger Graph). Anschließend wird der            
Graph der Instrumentenfunktion durch das Pseudokontinuum dividiert, sodass der daraus folgernde           
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Intensitätsverlauf des entstandenen Spektrums mit dem tatsächlichen Intensitätsverlauf        
übereinstimmt. Alternativ kann man die beiden Spektren voneinander subtrahieren, das Ergebnis           
erweist sich jedoch als unrealistisch, weil die Spektrallinien der verschiedenen chemischen           
Elemente/Verbindungen nicht zueinander stimmen, ein Problem, das bei der Division der Spektren            
nicht auftaucht, weshalb die erste Methode bevorzugt wird. Der in der folgenden Abbildung             
dargestellte Graph beschreibt den Intensitätsverlauf (in Lux) des Sonnenspektrums in Abhängigkeit           
von der Wellenlänge (in Å). 

Abb. 18: Das normierte Spektrum der Sonne in der Größenordnung 4100-7500Å (sichtbarer            
Wellenlängenbereich des Lichtes) unter Tageslicht53  

5.2 Bei der Flusskalibrierung des Spektrums wird das Pseudokontinuum (s. Abb. 18 blauer Graph)              
durch das flusskalibrierte (fertiggestellte) Referenzspektrum eines Sternes des gleichen Spektraltyps          
mit der Sonne, also G2V, dividiert. Das bereits flusskalibrierte Referenzspektrum (s. Abb. 18 grüner              
Graph) beinhaltet die tellurischen Banden/Linien der Sauerstoff-/Wassermoleküle, die durch die          
Lichtabsorption durch O2 und H2O in der Erdatmosphäre entstehen, nicht. Das Divisionsergebnis            
erscheint als eine neue Kurve/Instrumentenfunktion (s. Abb. 18 orangener Graph), die mit Punkten             
(entlang des orangenen Graphen) versehen, dann gespeichert und anschließend weiterverarbeitet          
wird. Das Divisionsergebnis wenden wir anschließend auf das ursprüngliche Spektrum der Sonne 01             
(s. Abb. 14) an, indem wir die Spektren 02 und 03 ausblenden. Abschließend skalieren wir die                
flusskalibrierte y-Achse (Achse der Lichtintensität entlang des Spektrums) und vergleichen das           
flusskalibrierte Spektrum mit einem anderen Referenzspektrum, das zu einem Stern des gleichen            
Spektraltyps wie die Sonne gehört.24,25,23 
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Abb. 19: Das Referenzspektrum (grün) wird durch das Pseudokontinuum (blau) dividiert, daraus folgt eine              
Instrumentenfunktion/Response (orange) unter Tageslicht53  

Am Ende der Flusskalibrierung erhalten wir folgendes Spektrum, das die Absorptions-/           
Referenzlinien verschiedener Elemente und Moleküle umfasst:  

Abb. 20. Das flusskalibrierte Spektrum der Sonne53  

 

3.5.5 Auswertung des aufgenommenen Sonnenspektrums  

Das flusskalibrierte Sonnenspektrum zeigt bei diskreten Wellenlängen/ Wellenlängen-bereichen eine         
kleinere Intensität auf, diese Wellenlängenbereiche können am flusskalibrierten Spektrum als lokale           
Minima wahrgenommen werden. Die kleinere Intensität des Sonnenlichtes und seiner          
unterschiedlichen Spektralfarben kann nicht auf die der verschiedenen Lichtwellenlängen         
zurückgeführt werden, denn in diesem Fall würden die „lokalen Minima“ nicht vereinzelt und             
unregelmäßig auftreten. Die Minimierung der Intensität des Sonnenlichtes beruht auf der           
Absorption bestimmter Lichtwellenlängen durch die in der kühleren Photosphäre der Sonne           
(ungefähr 5700K) und in der Erdatmosphäre vorliegenden chemischen Elemente/Moleküle. Diese          
Bestandteile der Photosphäre der Sonne und Erdatmosphäre absorbieren Sonnenlicht bestimmter          
Wellenlängen, die hierbei aufgenommene Energie des Sonnenlichtes muss der Energiedifferenz          
zwischen zwei Energieniveaus in diesen Atomen/Molekülen entsprechen, damit ein Übergang des           
Atoms vom niedrigeren Grundzustand in einen höheren angeregten Zustand vollstreckt werden           
kann. Weil die Energiedifferenz zwischen zwei Energieniveaus für jedes Atom/Molekül          
charakteristisch und einzigartig ist, ist die absorbierte Lichtwellenlänge für jedes Atom/Molekül           
ebenfalls charakteristisch und einzigartig. 

Der Physiker und Optiker Joseph Fraunhofer beobachtete als Erster schwarze Linien im            
Sonnenspektrum, die andere Physiker nach ihm auf die Absorption von Licht durch die             
Atome/Moleküle in der Photosphäre der Sonne/Erdatmosphäre zurückgeführt und nach ihrem          
Entdecker als Fraunhofer´sche Linien bezeichnet haben. Absorptionslinien, die erst in der           
Erdatmosphäre durch die Lichtabsorption durch O2 und H2O entstehen, nennt man Absorptionslinien            
tellurischen Ursprungs (tellurisch = die Erde betreffend). Zu den Linien tellurischen Ursprungs            
gehören u.a. die Absorptionslinien von Sauerstoff in der Wellenlängengrößenordnung 6276-6287Å          
(A-Band), 6867-6884Å (Fraunhofer B), 7594-7621Å (Fraunhofer B) und von Wasserdampf in der            
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Wellenlängengrößenordnung 7160-7350Å sowie bei größeren Wellenlängen. Die griechischen        
Buchstaben (α, β, γ, δ) beschrieben den Quantensprung, sagen also aus, auf welches             
Energieniveau die Elektronen beim Quantensprung „überspringen“ und spiegeln die physikalische          
Reihenfolge der Energieniveaus in den unterschiedlichen Atomen genau wider. Dieser physikalische           
Prozess wird besonders beim Wasserstoff Atom sichtbar, der im sichtbaren Wellenlängenbereich des            
Lichtes vier verschiedene Variationen aufweist, z.B. Hα: Sprung vom Grundzustand (m= 2) auf den              
zweiten angeregten Zustand (n=3), Hβ: Übergang vom Grundzustand (m=2) auf den dritten            
angeregten Zustand (n=4), Hγ: Übergang vom Grundzustand (m=2) auf den vierten angeregten            
Zustand (n=5), Hδ: Übergang vom Grundzustand (m=2) auf den fünften angeregten Zustand (n=6).             
Wenn man eine Verbindung zwischen dem Sonnenspektrum und den Energieniveaus des           
Wasserstoffatoms (Abb. 20) herstellt, stellt man fest, dass mit zunehmendem Abstand zwischen zwei             
Energieniveaus die Spektrallinien des elementaren Wasserstoffs in Bereiche mit einer kürzeren           
Wellenlänge und somit einer höheren Photonenenergie; welche auf die Elektronen im Atom            
übertragen wird, verschoben werden, weil mit zunehmendem Abstand von zwei Energiezuständen           
im Wasserstoffatom die Energiedifferenz zwischen diesen zwei Energieniveaus und somit die für            
einen Quantensprung erforderliche Energie auch wächst. Infolgedessen werden „größere“         
Quantensprünge erst bei einer kürzeren Wellenlänge (wachsender Energiebetrag des Lichtes)          
möglich. Die von Joseph Fraunhofer benannten Absorptionslinien C, F, G´ und h stimmen mit der               
Balmer-Serie des Wasserstoffatoms vollkommen überein, also der abnehmenden Lichtwellenlänge         
nach mit Hα, Ηβ, Hγ und Hδ. Außer den Absorptionslinien des Wasserstoffs benannte             
Fraunhofer weitere sichtbare Absorptionslinien weiterer chemischer Elemente, die intensiveren         
Linien verzeichnete er mit Großbuchstaben von A bis K (Buchstaben I und J fehlen) und die Linien mit                  
einer schwächeren Intensität wurden u.a. mit Kleinbuchstaben versehen (jedoch nur bis h), wobei             
viele Buchstaben mehrmals auftauchen. Zusätzlich erkennt man am Sonnenspektrum         
Molekülbanden, die aus sich überschneidenden/naheliegenden Spektrallinien zusammensetzen, die        
nicht voneinander differenziert werden können, und vereinzelte Spektrallinien. Banden am          
Sonnenspektrum sind vorwiegend für Molekulare Gase (02 etc.) typisch, vereinzelte Spektrallinien           
hingegen für einzelne Atome (chemische Elemente, die elementar nicht als Moleküle           
vorliegen)24,25,26. Die folgende Tabelle gibt einen guten, übersichtlichen Überblick über die           
Namensgebung der Absorptionslinien mit ihren jeweiligen Wellenlängen/-bereichen: 

Symbol Element Wellenlänge 
(Å) 

Symbol Element  Wellenlänge 
(Ä) 

Y O2 8987,65 b5 Mg 5167,33 

Z O2 8226,96 C Fe 4967,61 

A-Band O2 7593,70 F Hβ 4861,34 

B-Band O2 6867,19 d Fe 4668,14 

C Hα 6582,81 e Fe 4383,55 

a O2 6276,61 G´ Hγ 4340,47 

D1 Na 5895,94 G Fe 4307,90 

D2 Na 5889,97 G Ca 4307,74 

D3 He 5875,62 g Ca 4227 
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E Fe 5270,39 h Hδ 4101,75 

b1 Mg 5183,62 H Ca II 3968,47 

b2 Mg 5172,70 K Ca II 3933,68 

b3 Fe 5168,91 L Fe 3820,44 

b4 Fe 5167,51 N Fe 3581,21 

Die mit blauer Farbe hinterlegten Absorptionslinien sind ebenfalls in dem flusskalibrierten           
Sonnenspektrum (s. Abb. 19) eingezeichnet. 

Die Absorptionslinien des Mg-Tripletts und des Na-Dubletts sind aufgrund des geringen           
Auflösungsvermögens des 200L/mm-Gitters, das wir bei der Aufnahme des Sonnenspektrums          
verwendet haben, fast zu einer einzigen Absorptionslinie verschmolzen. Die ersten Hinweise auf das             
chemische Element Helium, das mit Wasserstoff und vielen ionisierten Metallen einen wichtigen            
Bestandteil der Photosphäre und vorwiegend der heißeren Chromosphäre ausmacht, entdeckte der           
französische Astronom Jules Janssen im Jahre 1868. Helium besitzt eine helle Spektrallinie bei der              
Wellenlänge λ= 5875,62Å und ist deswegen gut erkennbar.24,25,26 

Die Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Aufnahme und Bearbeitung des          
Sonnenspektrums bestätigen wie zahlreiche physikalische Experimente die Vermutung, dass jedes          
chemische Element eine spezifische Anzahl und Anordnung von Spektrallinien habe, ein Postulat, das             
zum ersten Mal von Gustav Robert Kirchhoff und Robert Bunsen im Laufe des 19. Jahrhunderts               
formuliert worden ist. 

 

3.6. Spektralklassifikation und Hertzsprung-Russell-Diagramm 

Die Wissenschaftler Hertzsprung und Russell teilten die Sterne nach ihrer Leuchtkraft und            
Eigenschaften ihres Spektrums in verschiedene Gruppen ein und verknüpften ihre Gedanken und            
alle Spektraltypen zu einem Diagramm, das heutzutage unter der Bezeichnung          
Hertzsprung-Russell-Diagramm bekannt ist. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm beschreibt die       
Leuchtkraft der Sterne in Abhängigkeit von ihrer Oberflächentemperatur. Die Einteilung von           
Sternspektren nach ihrer Oberflächen-/Effektivtemperatur nennt man Harvard-Klassifikation, diese        
sieht die Einteilung von Sternspektren in insgesamt 13 Spektralklassen vor: O, B, A, F, G, K, M                 
(Grundklassen), L, T, Y (Klassen für Braune Zwerge) und R,N,S (Kohlenstoffklassen der roten Riesen).              
Wenn man die Intensität der Balmer-Serien und weiterer Spektrallinien von weiteren chemischen            
Elementen am Spektrum eines Sterns in Betracht zieht, dann wird jede Stufe der Harvard-Sequenz in               
zehn weitere Gruppen untergliedert, die mit den Ziffern von 0 bis 9 nummeriert werden. Die               
Kombination aus der chemischen Zusammensetzung und der Effektiv-/ Oberflächentemperatur eines          
Sterns bezeichnet man als Spektraltyp, Sterne des gleichen Spektraltyps zeigen eine ähnliche            
chemische Zusammensetzung und Temperatur können sich aber durch ihre unterschiedlichen          
Massen und Radien voneinander differenzieren. Der Sternradius und die Sternoberfläche spielen           
eine ausschlaggebende Rolle bei der Abstrahlung von Energie, bestimmen also die Leuchtkraft eines             
Sterns. Sterne werden also zusätzlich nach ihrer Leuchtkraft in fünf Leuchtkraftklassen untergliedert,            
die durch römische Ziffer (I-V) gekennzeichnet werden. Die Mehrheit der Sterne gehört zur             
Leuchtkraftklasse V (auch die Sonne) mit der niedrigsten Leuchtkraft. Die Sterne dieser sog.             
Hauptreihe beziehen ihre Energie aus der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium, ein großer Anteil              
der Sterne besitzt die Leuchtkraftklasse III (u.a. Rote Riesen) und ein minimaler Anteil die maximale               
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Leuchtkraftklasse I. Die Sonne weist den Spektraltyp und die Leuchtkraftklasse (G2V), wird im Laufe              
ihrer Existenz höchstwahrscheinlich noch weitere Spektraltypen durchlaufen. 

Betrachtet man das Hertzsprung-Russell-Diagramm, stellt man fest, dass mit zunehmender          
Oberflächentemperatur und Sternradius bei allen nach der Harvard-Klassifikation klassifizierten         
Grundklassen (O, B, A, F, G, K, M) die Leuchtkraft eines Sternes steigt. Diese Beobachtung ist darauf                 
zurückzuführen, dass bei Sternen mit einer sehr hohen Oberflächentemperatur energiereiche          
Reaktionen intensiver ablaufen als bei Sternen mit einer niedrigeren Oberflächentemperatur. Eine           
Ausnahme stellen hierfür die Roten Riesen und die Überriesen (oberes rechtes Ende des HRD) dar,               
die aufgrund ihrer beträchtlichen Größe trotz einer geringen Oberflächentemperatur eine sehr hohe            
Leuchtkraft erreichen können (L liegt hierbei in der Größenordnung 102-105 höher als die Leuchtkraft              
der Sonne). Die Leuchtkraft, der Radius der Sonne wird als der absolute Wert „1“ betrachtet und die                 
Leuchtkraft/der Radius jedes anderen Sternes folgt diesem festgelegten Maßstab. Außerdem ist in            
dem Hertzsprung-Russell-Diagramm häufig die Lebensdauer von Sternen eingezeichnet, diese nimmt          
mit wachsender Leuchtkraft ab, weil bei Sternen mit einer hohen Leuchtkraft energiereiche            
Reaktionen (z.B. Kernfusion) verstärkt ablaufen, eine Eigenschaft dieser Sterne, die zu ihrer kürzeren             
Lebensdauer führt (Wasserstoff ist bei den masse-/ energiereichen O-Sternen bzw. Roten Riesen und             
Überriesen „schnell“ verbraucht, weil die Prozesse der Kernfusion bei diesen Sternen sehr intensiv             
stattfinden ⇒ Zerfall eines Sternes durch ein „(Super-)Nova-Explosion).37,38,39 

In der folgenden Tabelle werden wesentliche Merkmale von verschiedenen Grundklassen der Sterne            
aufgelistet39: 

Grundklasse Eigenschaften 

O-Sterne Temperatur: 2500-50000K (evtl. höher); Linien hoch 
ionisierter Atome charakterisieren das Spektrum, kaum 
Wasserstoff 

B- Sterne Temperatur: 10000-25000K; hoch ionisierte Atome (z.B. He 
II) kommen nicht vor, sichtbare Linien von Sauerstoff 

A-Sterne Temperatur: 7600-1000K; sichtbare/deutliche 
Wasserstofflinien, aber auch von manchen wichtigen 
Metallen, u.a. Fe II, Ca II, Ti II 

F- Sterne Temperatur: 6000-7600K; schwach ausgeprägte 
Wasserstofflinien und intensive Ca II-, Fe II-Linien 

G-Sterne Temperatur: 5100-6000K; Linien neutraler (nicht besonders 
reaktiver) Metalle wie Ca II, K usw.  

K-Sterne Temperatur: 3600-5100K; schwache Wasserstofflinien, 
Linien neutraler Metalle und Molekülbanden  

frühere M-Sterne Temperatur: ungefähr 3500K; Linien von neutralen Atomen 
und Molekülbanden (TiO) 

kühle M-Sterne Temperatur: ca. 3000K; Linien neutraler Metalle v.a. Ca. 
sehr gut erkennbar 
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C-Sterne (R-/N-/S-Sterne) Linien neutraler Metalle, reich an C-Verbindungen (CH; C2 
etc.)  

Aus der obigen Tabelle geht deutlich hervor, dass mit steigender Oberflächentemperatur           
zunehmend reaktive Stoffe (Wasserstoff, Helium, hoch ionisierte Metalle) auf einem Stern           
vorkommen, die für seine extrem hohe Leuchtkraft (hohe Reaktivität der vorliegenden           
Verbindungen, Elemente⇒ intensive, energiereiche Reaktionen⇒ hohe Leuchtkraft) verantwortlich          

sind. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21: Das Hertzsprung-Russell-Diagramm, Leuchtkraft eines Sterns(y-Achse) in Abhängigkeit von seiner 
Temperatur (x-Achse) 

(Power-Point-Präsentation von Herrn Koch zum Spektroskopie-Workshop vom 30.11.20197) 

 

4.0. Entdeckungsmethoden von Exoplaneten 

Im Laufe der Jahrhunderte haben Astronomen unterschiedliche Verfahren und Methoden          
entwickelt, mit deren Hilfe sie Sterne und Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufspüren            
können. Im Folgenden werden die erfolgreichsten Methoden zur Entdeckung von Exoplaneten           
dargestellt. 

Astrometrie: Normalerweise rotieren Planeten und ihre Sterne eines Planetensystems um einen           
gemeinsamen Massenschwerpunkt. Wenn ein Planet eine enorme Größe erreicht, wird dieser           
gemeinsame Massenschwerpunkt verlegt und desto weiter entfernt befindet sich das sog.           
Baryzentrum von dem Sternmittelpunkt. Diese Veränderung kann möglicherweise eine gewisse          
Veränderung der Sternbewegungen auslösen, die auf die Existenz eines Planeten in der Nähe des              
Sterns hinweisen können. Die Ergebnisse dieser Methode erweisen sich jedoch häufig leider als ein              
Fehler, weil den Wissenschaftlern noch nicht die entsprechende, spezielle Ausrüstung zur Verfügung            
steht. 

Radialgeschwindigkeitsmethode: Ein Stern und die Planeten eines Planetensystems bewegen sich          
um ein gemeinsames Massenzentrum. Aufgrund der kontinuierlichen Ausdehnung des interstellaren          
Raumes findet der Doppler-Effekt statt. Die Bewegung dieser Himmelsobjekte relativ zum           
Betrachter kann; bedingt durch den Doppler-Effekt, Spuren im Sternspektrum hinterlassen. Wenn           
sich der Stern von uns (dem Beobachter) entfernt erfolgt eine Verschiebung des emittierten             
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Sternspektrums und der entsprechenden Wellenlängen des ausgesandten Lichtes in den          
Infrarot-Bereich, also die emittierten Lichtwellenlängen werden zunehmend langwelliger        
(Blauverschiebung; s. Abb. 20). Im Gegensatz dazu wird das emittierte Licht eines Sterns             
kurzwelliger, wenn sich dieser dem Betrachter nähert (Rotverschiebung; s. Abb. 20). Verschiebungen            
des Sternspektrums können an den Sternspektren festgestellt werden und geben evtl. Auskunft            
darüber, dass sich ein Planet in der Nähe des Sterns befindet, der diese Wellenlängenverschiebung              
hervorruft. Aus der gemessenen Verschiebung der Lichtwellenlängen kann man die          
Radialgeschwindigkeit mithilfe folgender Formel ermitteln:  

vr = (Δλ*λ0-1)*c                             (20)7 

Δλ: Verschiebung der Wellenlänge einer bestimmten Spektrallinie am Sternspektrum; λ0:          
Wellenlänge der zur Untersuchung herangezogenen Spektrallinie im normalen Zustand/ruhenden         
System; c: Lichtgeschwindigkeit ≈ 300000km/s; vr: Radialgeschwindigkeit des Sterns 

Wenn eine Rotverschiebung stattfindet, dann entfernt sich der Stern von dem Betrachter und die              
Radialgeschwindigkeit wird positiv, bei einer Blauverschiebung ist Δλ und deswegen auch die            
Radialgeschwindigkeit. Die Radialgeschwindigkeitsmethode ist eine der erfolgreichsten       
Entdeckungsmethoden von Exoplaneten, zeigt jedoch zwei relevante Nachteile: 

1. Kleine Planeten mit einer geringen Masse und somit einer niedrigen Schwerkraft haben nur einen               
geringfügigen Einfluss auf die Rot-/Blauverschiebung des Sternspektrums, Veränderungen des         
Sternspektrums können nicht sehr effektiv festgestellt und analysiert werden. 

2. Betrachtet man den zu untersuchenden Stern von oben, dann rotiert der Stern             
kreisförmig um einen Kreis, dieser kommt uns jedoch nicht näher bzw. entfernt sich von uns               
nicht, sodass wir keine Rot-/ Blauverschiebung des Spektrums wahrnehmen können.7,27 

 

Abb. 22: Rotverschiebung und Blauverschiebung der emittierten Wellenlängen eines Sterns 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Rotverschiebung) 

Transitmethode: Wenn ein Himmelskörper an einem Stern vorbei geht, wird die Helligkeit des             
„bedeckten“ Sterns verringert. Obwohl diese Helligkeitsschwankungen oft minimal sind, sind sie sehr            
gut messbar. Eine regelmäßige und periodisch auftretende Abdunklung des Sterns ist ein möglicher             
Hinweis darauf, dass ein Planet um diesen Stern rotiert. Diesen Vorgang nennt man Transit und               
verleiht dieser Methode ihren Namen. Ein Transit ist für den Beobachter leider nur erkennbar, wenn               
der Planet an einem Stern (aus der Sicht eines Betrachters auf der Erde) vorbei geht, garantiert aber                 
trotzdem eine hohe Erfolgsquote. 
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Mikrolinseneffekt: Beim Vorbeiziehen eines Himmelsobjektes an einer Lichtquelle bewirkt die          
Schwerkraft des vorbeiziehenden Himmelsobjektes; das von dem Beobachter nicht so weit entfernt            
ist, wie die Lichtquelle, die Krümmung des Raumes und somit die verstärkte Erscheinung der              
Lichtquelle. Mittels des Mikrolinseneffektes sind bereits sehr weit entfernte Planeten entdeckt           
worden, dieses Phänomen tritt aber leider nicht mehrmals auf und ist für die             
Erforschung/Lokalisierung eines Planetensystems mit potenziellen Exoplaneten nicht vorgesehen.27 

 

4.1 Erforschung und Analyse von außerirdischem Leben 

Die Suche nach außerirdischem Leben wird durch die Entfernung zu lebenstauglichen           
Exoplaneten, die daraus resultierende zeitliche Begrenzung und einen weiteren Faktor          
wesentlich erschwert, dieser Faktor betrifft die Form/Gestalt und die Grundlagen, auf denen            
außerirdisches Leben theoretisch basieren könnte. Die Wissenschaftler konzentrieren sich         
bei der Suche von außerirdischem Leben auf die Bedingungen, die als notwendig für die              
Existenz des Lebens auf der Erde klassifiziert werden, z.B. flüssiges Wasser und organische             
Substanz in Form von Kohlenstoff beispielsweise. Die Spektroskopie spielt eine enorme           
Bedeutung bei der Suche von außerirdischem Leben. Mittels der Spektroskopie können           
essenzielle Komponenten in der Atmosphäre von Exoplaneten entdeckt werden         
(Wasserdampf, Kohlenstoffverbindungen usw.), die die Existenz von Leben auf Exoplaneten          
realisierbar machen können oder auf die Existenz von Leben auf Exoplaneten hinweisen.            
Kohlenstoff kann für einen kurzen Zeitraum in der Atmosphäre eines Planeten vorkommen,            
ohne die Existenz von Leben auf diesem Planeten voraussetzen zu müssen, es ist jedoch              
experimentell aus naturwissenschaftlicher Perspektive als unmöglich aufgefasst worden,        
dass Kohlenstoff in der Atmosphäre eines Planeten dauerhaft existieren kann, ohne das            
Vorkommen von Lebensformen auf diesem Planeten. Dieser Gedankengang beruht darauf,          
dass die lebendigen Organismen auf der Erde für die Aufrechterhaltung des C-Kreislaufs und             
das dauerhafte Vorkommen von Kohlenstoff verantwortlich sind. Die Absorptionslinien, die          
an dem Transmissionsspektrum eines Exoplaneten untersucht werden können, weisen auf          
die chemische Zusammensetzung des zu betrachtenden Exoplaneten hin, denn jedes          
Atom/Molekül besitzt eine einzigartige Anzahl und Abfolge von Spektrallinien. Anhand der           
Absorptionslinien am sog. Transmissionsspektrum (Spektrum dessen Licht von Exoplaneten         
reflektiert wird und somit die Fingerabdrücke der Atmosphäre des Exoplaneten enthält)           
können also verschiedene chemische Elemente/Moleküle identifiziert werden.       
Infolgedessen macht das Emissionsspektrum deutlich, ob lebensnotwendige Bedingungen        
auf einem Planeten herrschen und somit ob dieser Planet Leben beherbergen kann.            
Außerdem kann die chemische Zusammensetzung von Kometen oder Gesteinen von          
Exoplaneten mithilfe der Nukleonenaktivierungsanalyse analysiert werden. Hierbei werden        
Elemente durch die Wechselwirkung mit Neutronen zu radioaktiven Radionukliden         
umgewandelt, die Strahlungsintensität beim Zerfall der Radionuklide gemessen; diese ist für           
jedes radioaktive Nuklid charakteristisch, und auf dieser Art und Weise die Konzentration            
von bestimmten chemischen Elementen/Molekülen im Gestein, die für die Entwicklung von           
Leben auf einem Planeten ausschlaggebend sind, bestimmt. Hierbei besteht das Problem           
der Lokalisierung des Ursprungs des Kometen, dieses Verfahren bietet sich trotzdem für die             
Analyse von Gesteinen auf bereits entdeckten/besuchten Planeten.28,29 

Aus diesem Textabschnitt geht deutlich hervor, dass sich hinter der Suche von             
außerirdischem Leben besondere Schwierigkeiten verbergen, die den Suchvorgang        
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maßgeblich erschweren und verlangsamen. Deshalb versuchen Wissenschaftler mittels        
moderner Technologien und Innovationen, die Entdeckung von Leben im Universum zu           
realisieren und die bevorstehenden Hindernisse (Raum, Zeit, Definition von Leben) zu           
überwinden.  

4.2 Projekte zur Entdeckung von lebenstauglichen Exoplaneten 

Hubble-Weltraumteleskop: Dieses von der NASA und der ESA entworfene Weltraumteleskop, war           
das erste Weltraumteleskop, das im Rahmen des Great Observatory Programms im Jahr 1990 im All               
ausgesetzt wurde. Kurze Zeit nach dem Einsatz dieses Weltraumteleskops stellte sich heraus, dass             
durch einen kleinen Fehler am Spiegel zur Aufnahme von Bildern führte, die in der Praxis nicht mehr                 
weiterverarbeitet und ausgewertet werden konnten. Dieser Fehler wurde unmittelbar korrigiert und           
ein neues Spiegelsystem kam zum Einsatz. Das Hubble-Weltraumteleskop gehört zu den           
erfolgreichsten; bisher entworfenen Weltraumteleskopen und soll voraussichtlich im Jahre 2021          
durch das James-Webb-Weltraumteleskop ersetzt werden, das ein höheres Auflösungsvermögen         
(aufgrund seiner größeren Spiegeleinheit) und ein Sonnenschild aufweist, um die von einem Stern             
emittierte Strahlung fernzuhalten und die Aufnahme von scharfen Bildern potenzieller          
(lebenstauglicher) Exoplaneten möglich zu machen. Zu den wichtigsten Erfolgen und          
Errungenschaften des Hubble-Weltraumteleskops gehört die spektrale Analyse des Exoplaneten         
K2-18b, in dessen Atmosphäre im Jahr 2019 Wasserdampf mittels spektroskopischer Verfahren           
nachgewiesen wurde. Dieser Exoplanet ist ungefähr 124 Lichtjahre von uns entfernt und stellt den              
bisher besten Kandidaten für die Beherbergung außerirdischer Lebensformen dar.K2-18b ist mittels           
der Transitmethode entdeckt worden, hat eine Umlaufzeit von 33 Tagen um einen Roten Zwergstern              
und erreicht die 8-fache Erdmasse, sowie die zweifache Größe der Erde. Die Analyse der genauen               

chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre von K2-18b ist noch nicht abgeschlossen.30,31 

 

Abb. 23: Das Hubble-Weltraumteleskop aus dem Jahre 1993 

 (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hubble_01_Cropped.jpg) 

Kepler-Weltraumteleskop: Das Kepler-Weltraumteleskop wurde im März 2009 ausgesetzt und hat          
sich als eins der bisher erfolgreichsten „Exoplaneten-Jäger“ erwiesen, mit mehr als 1000 entdeckten             
Exoplaneten. Aufgrund einer technischen Störung (zwei defekte Reaktionsräder) sollte die          
Hauptmission dieses Weltraumteleskops (Entdeckung von kleinen erdähnlichen Planeten in einem          
habitablen Bereich um ihren Stern) unterbrochen werden, das Missionsziel wurde jedoch verändert            
und die Suche nach Exoplaneten wurde fortgesetzt26. Im Januar 2011 wurde die Entdeckung von              
Kepler 10b bekannt gegeben, dieser ist der erste entdeckte kleine Gesteinsplanet dieses            
Weltraumteleskops. Das Kepler-Weltraumteleskop ist so programmiert und eingestellt, dass es          
mithilfe der Transitmethoden anhand von Helligkeitsschwankungen eines Sterns in einem          
Planetensystem potenzielle Exoplaneten findet. Kepler 10b ist 560 Lichtjahre von unserem           
Sonnensystem entfernt, ist jedoch aufgrund der unmittelbaren Nähe zu dem Stern seines            
Planetensystems und der daraus resultierenden hohen Oberflächentemperatur nicht        
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lebenstauglich27. Eine weitere nennenswerte Errungenschaft des Kepler-Weltraumteleskops ist die         
Entdeckung von Kepler 452b einem Exoplaneten, der in dem habitablen Bereich seines            
Planetensystems lokalisiert ist und Wissenschaftler die Existenz flüssigen Wassers auf Kepler 452b            
vermuten. Der Stern des Planetensystems, zu dem Kepler 452b gehört, liegt 180 Lichtjahre von              
unserem Sonnensystem entfernt, ist größer und hat eine höhere Intensität als die Sonne. Das Alter               
dieses Planetensystems wird auf 6 Milliarden Jahren geschätzt, während Kepler 452b eine längere             
Umlaufzeit um seinen Stern und einen größeren Durchmesser im Vergleich zu der Erde zeigt. Das               
Kepler-Weltraumteleskop trägt erheblich zur Erforschung des Universums bei und unterstützt die           
Wissenschaftler bei der Suche nach außerirdischem Leben außerhalb unseres Sonnensystems durch           
neue Erkenntnisse.32,33,34 

 

Abb. 24: Das Kepler-Weltraumteleskop bei seiner Herstellung bei 
der NASA 

(https:// de. wikipedia. org/ wiki/ Kepler_(Weltraumteleskop) 

Abb. 25: Bereich der Milchstraße, der vom 
Kepler-Weltraumteleskop aufgenommen wurde 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Kepler_(Weltraumteleskop) 

 HIRES-Spektrograph und Jet Propulsion Laboratory 

Momentan befindet sich der hochauflösende Spektrograph HIRES in Entwicklung. Dieser          
Spektrograph soll in der Lage sein, ein Spektrum für den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich             
des Lichtes gleichzeitig und komplett mit einer hohen Auflösung aufzunehmen. Dieser Vorteil von             
HIRES gegenüber anderen Spektrographen ist v.a. durch die 2 Hauptspektrografen erklärbar, die            
jeweils aus vier Unterspektrographen aufgebaut sind. Mithilfe dieses Spektrographen soll die           
Spektroskopie neue Dimensionen erreichen, die die Aufnahme und Analyse von          
Transmissionsspektren vereinfachen und eine maximale, optimale und präzise Arbeit gewährleisten          
soll. Dieser revolutionäre Spektrograph wird voraussichtlich im Jahr 2024 zum ersten Mal in der              
professionellen Spektroskopie eingesetzt werden. Die einzige Problematik besteht in der Produktion           
des riesigen Gitters, denn keine Firma produziert Gitter in dieser Größenordnung.35 

Gleichzeitig spielt das Jet Propulsion Laboratory der NASA eine primäre Rolle bei der             
Entwicklung innovativer Technologien zur Suche von Exoplaneten und außerirdischen Lebensformen.          
Eine der wichtigsten und aktuellen Innovationen ist der Entwurf und Herstellung einer            
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„Sonnenblume“ der Größe eines Baseballdiamanten, die in das Weltraumteleskop integriert werden           
soll. Bei der Entdeckung eines Exoplaneten oder eines Sterns (Planetensystems) wird die            
Sonnenblume von dem Weltraumteleskop isoliert und zeigt in die Richtung des Sterns. Die             
„Sonnenblume“ wird plötzlich über einen installierten Mechanismus geöffnet, sodass das Licht des            
zu untersuchenden Sternes den Schirm nicht durchdringen kann und gleichzeitig der           
Photonenaustritt an den Rändern des Schirms verhindert wird. Auf dieser Art und Weise erscheint              
der sichtbare Exoplanet hinter dem Schirm und das hinter dem Schirm positionierte            
Weltraumteleskop kann Aufnahmen von dem Exoplaneten machen. Diese innovative Idee scheint           

vielversprechend zu sein und soll in Kombination mit modernen Weltraumteleskopen und           
Spektrographen die Spektroskopie revolutionieren.36 

 

Abb. 26: Der Schirm (links) “spaltet” sich vom Weltraumteleskop (rechts) ab und verhindert dadurch einen               

starken Lichteinfall in das Weltraumteleskop 

(http://www.coconutsciencelaboratory.com/?p=945) 

 

 

5.0. Voraussetzungen für Leben auf Exoplaneten 
Wir haben bereits eine gute Vorstellung davon, was das Leben ist, wie das Leben funktioniert und                
wie man das Leben findet. Der letzte wichtige Punkt wäre nun zu besprechen, wo man das Leben                 
findet. Zwar kann man diese Frage noch nicht genau beantworten, aber wir wissen, wo wir am                
besten suchen sollten. 

 

5.1. Die Heimat des Lebens 
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Da unsere Stichprobengröße lebensfähiger Planeten nur Eins beträgt, müssen alle Daten darauf            
basiert werden, also sucht man am besten nach einem Erden-ähnlichen Planeten, will man nur ein               
geringes Risiko eingehen und wenig Zeit und Ressourcen verschwenden.  

Anhand der Erde und größtenteils Logik können wir schließen, das das Leben auf einem und               
wahrscheinlich nur auf einem Gesteinsplaneten existieren kann. In der Theorie wäre es vielleicht             
möglich für Leben auch auf Gas Planeten wie den Jupiter oder Neptun zu gedeihen, doch basierend                
auf dem, was wir mit Sicherheit wissen können ist dies eine Sache der Unmöglichkeit. 

Ein weiterer entscheidender Faktor für einen lebensfähigen Planeten ist seine Größe, denn            
alles, was Masse besitzt, verfügt auch über eine Schwerkraft. Je größer der Stern, umso stärker die                
Anziehungskraft, gegenteilig genau so. Ein Planet muss deswegen groß genug sein, um Gase an              
seiner Oberfläche zu fangen, um eine Atmosphäre zu bilden, aber nicht zu massiv, das auf ihn das                 
Leben nicht möglich wäre. Wie zuvor schon kurz angesprochen, wird es mit zunehmender             
Schwerkraft viel schwerer für Lebewesen, ihr Gewicht zu tragen. Um das gleiche Beispiel zu              
verschärfen: 
Untersucht man die Knochen von Tieren fällt auf, das sie dafür gemacht wurden, das Gewicht des                 

Tieres auf Erden zu tragen. Stellt man sich nun vor, ein Mensch, welcher auf der Erde 80 kg wiegt,                   
würde auf einem Planeten gehen, dessen Schwerkraft doppelt so stark ist wie die terrestrische.              
Dieser Mensch würde nun plötzlich nicht mehr 80 kg, sondern 160 kg wiegen und er würde seine                 
Knochen unter extremen Stress setzen. Strukturen könnten sich entwickeln, welche stärker sind als             
Knochen, doch diese Möglichkeit ist fürs Erste nicht relevant. 

5.2. Worauf ist das Leben angewiesen? 
So wichtig wie der Aufbau des Planeten selbst für die Entwicklung von Leben ist, ist ein noch                 
wichtigerer Faktor ist dessen Oberfläche, oder besser gesagt, dass was auf ihr vorhanden ist. Wie               
zuvor schon besprochen sind Ressourcen für die Existenz von Leben von größter Bedeutung. Zwei              
der wohl wichtigsten Ressourcen für alle Lebewesen sind Wasser und Sauerstoff. In jeder Diskussion              
über die Voraussetzungen für Leben sind diese zwei Substanzen immer an erster Stelle. Es wäre               
keine weit hergeholte Annahme zu denken, das diese zwei Stoffe essenziell für die Existenz des               
Lebens sind, aber muss diese Auffassung unbedingt stimmen? Wenn sie dieses nämlich tut, dann              
würde das unsere Stichprobengröße potenziell lebensfähiger Planeten einschränken46. 

Für uns ist der Sauerstoff kaum wegzudenken, ohne ihn halten wir keine zwei Minuten aus,               
ohne von lebenden zu nicht lebenden Kreaturen zu werden, doch überraschender weise ist er nicht               
unbedingt nötig für das leben. Erstmals ist es möglich für Lebewesen ohne Sauerstoff zu leben, wie                
etwa Bewohner von Sauerstofflosen Gebieten wie Feuchtgebiete oder die Tiefsee. Nicht nur können             
Tiere in diesen Gebieten überleben, sie können hier sogar gedeihen. Es besteht übrigens eine              
moderat weit verbreitete Misskonzeption, das Leben wäre seit seines Entstehens auf Sauerstoff            
angewiesen, doch dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Für die ersten              
Lebewesen war Sauerstoff nur ein Abfallprodukt, die Entwicklung eines Sauerstoffabhängigen Leben           
erfolgte erst viel später41. 

Wasser ist anders als der Sauerstoff absolut Lebensnotwendig, was nicht überraschend           
kommt, da es im Wasser angefangen hat. Das Leben hat sich dazu entwickelt, Hand in Hand mit dem                  
Wasser zu arbeiten, um korrekt zu funktionieren, wodurch es voll und ganz darauf angewiesen ist.               
Die Funktion von Wasser ist eigentlich eine recht einfache, es dient dem Körper als Transportmittel.               
Mithilfe von Wasser werden zum Beispiel Nährstoffe rein und Giftstoffe raus transportiert. Problem             
ist nur, passieren solche Prozesse nicht, wird der Organismus sterben. Also nein, es kann kein Leben                
ohne Wasser geben, zumindest kein erden ähnliches Leben41. 

Vielleicht sollten wir nicht Fragen, auf welchen Stoffen das Leben angewiesen ist, sondern             
unter welchen Umständen das Leben überhaupt nicht existieren kann. Normalerweise ist das Leben             
eine widerstandsfähige Bestie. Es schafft es in den härtesten Umgebungen zu gedeihen, in 10 km               
Tiefe Unterwasser, Tief in kalten Höhlen wo noch nie zuvor die Sonne geschienen hat, oder in der                 
Arktis mit Temperaturen von bis zu -40 °C. Es scheint so als würde nichts das Leben aufhalten                 

42 



 

können, sobald es einmal aufgetaucht ist, doch es gibt einen Ort auf Erden, welcher diese Regel                
komplett annihiliert, die Dallol-Tümpel.  

In den Dallol-Tümpel befindet sich nicht mal der Anschein von Leben. Keine Bakterien, keine              
Mikroben, nicht mal die sonst so resilienten Archaen sind hier zu finden. Dies es Phänomen wird von                 
der Kombination einiger Faktoren ermöglicht, welche Tiere isoliert überleben könnten, doch dessen            

Kombination selbst für die    
widerstandsfähigsten aller Tiere zu viel ist42.  
Erstmals sind die Dallol-Tümpel heiß, extrem      
heiß sogar. In ihnen wüten regelmäßig      
Temperaturen von über 100 °C. Dazu kommt       
noch ein sehr hoher Salzgehalt, 70 % um genau         
zu sein. Außerdem sind sie noch hoch ätzend        
und natürlich sind sie auch von Vulkanischen       
Quellen und Gasen geprägt. Es kommt nicht als        
überraschend, das dies zu viel für das Leben        
ist42. 
Mit dieser Information kann man die Suche       
nach Lebensfähigen Exoplaneten nochmal    
verschärfen. Da wir nun wissen, was die       
Grenzen des Irdischen lebend sind, können      

wir Planeten, welche ähnliche Merkmale aufweisen, als potenzielle Kandidaten ausschließen. Unser           
planetarischer Nachbar, die Venus, weist viele Parallele mit den Dallol-Tümpeln auf, also wäre sie              
und ähnliche Planeten unmöglich von Erden ähnlichem Leben bewohnbar. 
 
5.3. Der Goldstern des Lebens 
Wohl der bedeutendste Faktor für potenziell lebensfähigePlaneten, ist das, was sie Tag ein Tag aus               
Umkreisen und diese Tage verursacht, ihre Sterne. Der Stern eines Planeten ist genauso wichtig,              
wenn nicht schon wichtiger für die Entwicklung von Leben, als der Planet selbst. Er ist für unzählige                 
Faktoren ausschlaggebend, wie in dem zuvor besprochenen Beispiel unserer Augen. 

Bei Sternen lebensfähiger Planeten sind mehrere Faktoren wichtig für die Entstehung deren            
Lebens, wobei fast alle Faktoren im direkten Zusammenhang mit der von ihnen abgegebenen             
Wärme ist. Ein scheinbar unwichtiger Aspekt, welcher jedoch ausschlaggebend für die Entstehung            
des Lebens ist, ist die Umlaufbahn des Planeten um seinen Stern. Jede Umlaufbahn, sei es von                
Planeten um sonnen oder von Monden um Planeten, ist zumindest leicht elliptisch, sprich, zu              
gewissen Zeiten ist der Planet näher an dem Stern, manchmal weiter entfernt. Ist diese Bahn nun zu                 
elliptisch, ist der Planet zu gewissen Zeitpunkten entweder zu weit von der Sonne entfernt, sodass er                
zu kalt wird, oder zu nah an dem Stern, wodurch er überhitzt. Ein lebensfähiger Planet muss also                 
eine elliptische Umlaufbahn haben, welche nicht zu schmal ist. 

Wohl der wichtigste Aspekt von Sternen ist jedoch ihre Größe, da die Rolle des Sternes die                
des Energiespenders ist, dessen Ausführung von seiner Größe abhängig ist. Ohne einen Stern wäre              
ein lebensfähiger Planet kein solcher. Er wäre karg, tot und kalt. In der Regel heißt ein kleiner Stern                  
genau dieses Szenario und ein großer Stern das genaue Gegenteil. 

Es stimmt zwar, das die Größe des Sternes darüber entscheidet, wie viel Energie und damit               
auch wärme er produzieren kann, doch es gibt einen ausschlaggebenderen Faktor im            
Zusammenhang mit der Größe eines Sternes, seine Entfernung zum Planeten. Die sogenannte            
habitable Zone eines Planeten ist der Bereich, in der sich ein Planet befinden kann, ohne seine                
lebensfähigen Eigenschaften zu verlieren. Ist ein Planet zu nah an seinem Stern, ist er zu heiß und                 
kriegt zu viel schädliche Strahlung von ihm ab, ist er zu weit entfernt, ist er zu kalt um Leben zu                    
tragen. Die Habitable Zone ist das perfekte Mittelmaß zwischen den zwei Extrema. Die habitable              
Zone ist direkt von der Größe des Sternes abhängig. Mit zunehmender Masse wächst und entfernt               
sich die habitable Zone eines Sterns. Diese Zone kann mit dem wachsenden Alter des Sternes jedoch                
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migrieren43, da er langsam kälter wird. Bei großen Sternen migriert die habitable Zone schneller, da               
der Stern schneller kalt wird. Eine Kappe am größeren Ende der Sterne gibt es nicht, egal wie massiv                  
der Stern ist, er hat eine habitable Zone. Anders herum betrachtet, gibt es jedoch schon ein                
absolutes Minimum für lebensbringende Sterne. Ein Stern kann so klein sein, das er nicht genug               
Wärme liefern kann, um einen Planeten lebensfähig zu machen. 

Die Größe des Sternes trägt weitere Komplikationen mit sich. Desto größer ein Stern ist,              
desto kürzer lebt er, da er seine Masse nicht so lange aufrechterhalten kann wie kleine Sterne. Ein                 
großer Stern hat mehr Materie, welche er aufrechterhalten muss und brennt somit trotz seiner              
enormen Masse schneller aus. Die geringe Lebenszeit großer Sterne kann dem Leben zum             
Verhängnis werden, da dieses weniger Zeit hat um sich zu entwickeln und überhaupt in Existenz zu                
treten43 44. 

Eine der potenziell größten Gefahren von Sternen ist ihr magnetisches Feld. Jeder Stern             
verfügt in seinem inneren über leitfähiges Plasma, dessen Bewegung ein starkes Magnetfeld            
generiert. Das lokalisierte Magnetfeld verursacht einen großen Druckunterschied im Inneren des           
Sternes, ohne dessen Dichte zu erhöhen, wodurch die magnetisierten Region auf die Oberfläche des              
Sternes wandern. Hierdurch entstehen die gefährlichen Sonnenstürme. Diese Stürme können das           
Magnetfeld eines Planeten substanziell beschädigen, wenn dieser von ihnen getroffen wird43 45. 

Eine besondere Art von Sternen, welche ihre besten Aspekte kombiniert, sind die            
sogenannten K-Zwerge, auch bekannt als Goldilocks-Sterne. Diese tragen den titel „Goldilocks“,           
genau so wie die habitable Zone, welche auch Goldilocks-Zone genannt wird. Dementsprechend            
tragen sie diesen Titel aus dem gleichen Grund wie die habitable Zone, sie sind das perfekte                
Mittelmaß für die Beherbergung von lebensfähigen Planeten.  

Sie sind etwas größer als rote Zwerge, aber nicht so groß wie Sonnenähnliche Sterne,              
wodurch sie eine angemessen große habitable Zone haben, welche langsamer migriert als bei             
größeren Sternen und besitzen eine lange Lebenspanne. K Zwerge können zwischen 15 und 45              
Milliarden Jahre alt werden. Vergleichsweise hat die Sonne eine geschätzte Lebensspanne von nur             
10 Milliarden Jahre. Zwar besitzen K-Sterne ein Magnetfeld, jedoch ist dieses nicht sonderlich aktiv,              
womit es keine sonderliche Gefahr für Planeten und das auf ihnen vorhandene Leben bieten könnte.               
Weitere typische Emissionen von Sternen sind bei K Zwergen auch weniger problematisch. Sie             
strahlen sowohl UV-Strahlung als auch X-Ray Strahlung nur in sehr niedrigen Massen aus, wobei die               
X-Ray Emissionen nur 1/100 verglichen zu magnetisch aktiven M Sternen beträgt43 44. 
Nicht nur bieten die Goldilocks-Sterne eine Lebens-freundlichere Umgebung für Planeten dar,           
sondern sie sind auch für uns vorteilhaft. Sie helfen uns auf verschiedenen Weisen dazu, die Fährten                
des Lebens aufzuspüren. Zwei Indikatoren für das Leben auf einem Planeten sind das vorhandensein              
von Sauerstoff und Methangas in der Atmosphäre eines Planeten. Durch die Einstrahlung von             
UV-Strahlen wird das Methangas vom Sauerstoff zerstört, da dieses unter Einfluss von UV-Strahlung             
hochreaktiv ist. In der Theorie würde also ein lebensfähiger Planet, welcher um einen K-Zwerg kreist,               
ein stärkeres Methan-Sauerstoff-Signal von sich geben. 
Planeten, welche einen K-Zwerg umkreisen, sind an sich auch leichter zu erkennen als bei helleren               
Sternen. Goldilocks-Sterne sind "nur" 1 Milliarden mal heller als ihre umkreisenden Planeten. Die             
Sonne ist als Vergleich 10 Milliarden mal heller als ihre umkreisenden Planeten. Was die Leichtigkeit               
der K-Zwerg umkreisenden Planeten Entdeckung nochmal erleichtert, ist ihre reine Abundanz im            
Universum. Es gibt ungefähr dreimal so viele K-Zwerge wie Sonnenähnliche Sterne in unserem             
Universum43 44. 

Die Kopplung von all diesen Faktoren resultiert in einen Stern, welcher ideal für die              
Beherbergung von leben ist. Zurzeit gibt es sogar mehrere Kandidaten, welche als potenziell             
lebensfähig angesehen werden. Hierunter zählen unter anderen 61 Cyg A/B, Epsilon Indi,            
Groombridge 1618 und HD 156026. 
 
 

44 



 

 

6.0. Probleme bei der Suche nach dem Leben 
Bis jetzt wurde in unserer Diskussion über die Suche nach dem außerirdischen Leben immer in einer                
optimistischen Art und Weise geschrieben. Viele Informationen wurden gesammelt, welche          
versuchen die frage zu beantworten: worauf müssen wir achten, bei der Suche nach außerirdischen              
Leben? Zwar wurde ein paar mal angedeutet, das es Probleme bei der Suche nach dem Leben gibt,                 
doch nun ist es Zeit, das Thema richtig zu kritisieren. 

6.1. Probleme des Lebens selbst 
Zu sagen die Suche nach dem Leben wäre ein Schuss ins Dunkle würde den Nagel auf den Kopf                  
treffen, sowohl figurativ als auch wortwörtlich gesehen. Alles was bis jetzt besprochen wurde, in              
dieser Projektarbeit und generell von uns Menschen ist eigentlich reine Spekulationsarbeit. Es            
stimmt zwar, das wir gut recherchierte Vermutungen aufstellen können, aber am Ende des Tages              
sind gute Vermutungen immer noch nur das, Vermutungen. Fakt ist: Wir wissen nicht genau wonach               
wir suchen. Wir haben nur eine Art des Lebens als Referenz zur Verfügung, die terrestrische Art. Wir                 
wissen nicht, ob das Leben in den Sternen den gleichen Regeln folgt wie das hier unten, aber                 
trotzdem müssen wir dies annehmen, um irgendwelche Anhaltspunkte zu haben. Es könnte sein, das              
alles Leben im Universum den gleichen Regeln folgt, die wir befolgen, aber das wäre dann wieder                
geraten. Wenn wir jemals weiteres Leben finden, um dies mit dem hier auf Erden zu vergleichen,                
wäre dieses Problem vielleicht behoben, doch bis der Tag kommt, dauert es noch eine gute Weile. 

Da wir zurzeit keine andere Wahl haben, müssen wir davon ausgehen, das das Leben              
universell so funktioniert wie hier bei uns, doch auch diese Annahme bringt auch Komplikationen mit               
sich. Wie schon besprochen, ist das Leben abhängig von seiner Umgebung. Das Leben kann nicht               
ohne Wasser Leben, da es im Wasser angefangen hat. Lebewesen sind so gebaut wie sie sind, weil                 
ihr körperlicher Bauplan hier auf Erden funktioniert, woanders vielleicht nicht. Weitere Beispiele zu             
nennen ist erstmal nicht nötig, der Punkt ist klar, die Umgebung bestimmt wie das Leben               
funktioniert, das Leben muss sich auf sie Anpassen, nicht andersherum. Genau hierin liegt jedoch das               
Problem, auf anderen Planeten herrschen andere Bedingungen. Nehmen wir an das auf einem             
anderen Planeten ähnlich wie bei uns Ozeane, eine Atmosphäre, eine Sonne, etc. existieren, diese              
jedoch leicht anders sind als bei uns. Anstatt Meere aus Wasser gibt es hier Meere aus                
Schwefelwasserstoff, statt einer Atmosphäre mit Sauerstoff besteht diese aus Schwefel und anders            
als bei uns, hat das Leben eine Silizium Basis statt eine basierend auf Kohlenstoff. Alle Elemente,                
welche auf diesem fiktiven Planeten unsere ersetzen, sind den unseren sehr ähnlich in Komposition              
und Eigenschaften. Laut dem was wir wissen, spricht nichts dagegen, das sich auf diesem Planeten               
Leben entwickeln könnte, genau so wie nichts wirklich dafür spricht. Nehmen wir jetzt aber an, es                
würde sich Leben hier entwickeln, wie ähnlich wäre es zu dem hier bei uns? Wahrscheinlich würde                
es einige Gemeinsamkeiten mit dem terrestrischen leben haben, wir können uns da aber nicht sicher               
sein. Dies zeigt uns eigentlich ganz gut, wie wenig wir davon verstehen, wie das Leben eigentlich                
funktioniert. 

Zusammenfassend kann man sagen, das das Thema eigentlich viel zu theoretisch sei, um             
eine ernste, intensive Besprechung darüber zu halten. Zu einem gewissen Grad mag diese             
Auffassung vielleicht stimmen, doch das hält uns Menschen nicht davon ab trotzdem zu diskutieren,              
egal wie fruchtlos die ganze Diskussion letzten Endes erscheinen mag. Diese eher pessimistische             
Auffassung von außerirdischem Leben und unserer Fähigkeit, dieses zu entdecken, hat in sich selbst              
komplexe und interessante Theorien entwickelt. 
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6.2. Warum haben wir noch kein Leben gefunden? 
Es ist schon verwunderlich, das wir noch kein außerirdisches Leben gefunden haben. Auf logischer              
Ebene sollte ihre Existenz gewährleistet sein, es gibt einfach zu viele potenziell Lebenstragende             
Planeten, zu viel vergangene Zeit, um zu sagen, wir wären die einzigen Lebewesen. Denkt man ein                
wenig darüber nach, kommt man aber ins Grübeln. Wenn das rein mathematisch und logisch              
gesehen der Fall ist, hätten wir dann nicht schon längst außerirdisches Leben finden sollen? Dieses               
Konzept nennt sich „Fermi Paradoxon“ und wurde zuerst von Enrico Fermi konzeptualisiert. Viele             
Menschen, welche viel schlauer als der Autor dieser Passage hier sind, haben versucht, dieses              
Paradoxon zu lösen. Unzählige Theorien wurden aufgestellt, einige plausibler als die andere. 

Folgende Theorie wurde zwar nicht als Antwort auf das Fermi Paradoxon entwickelt, kann             
aber trotzdem benutzt werden, um dieses zu lösen. Erfunden von James Lovelock ist die interessante               
Gaia Hypothese. In seiner Zeit bei NASA beschäftigte sich Lovelock mit der Suche nach dem Leben                
und kam auf die Idee, mithilfe von Teleskopen danach zu suchen, statt Raketen zu benutzen, um                
Kosten zu sparen. Er wollte mithilfe der Teleskope erkennen, aus welchen Stoffen die Atmosphäre              
von Planeten zusammengesetzt ist. Theoretisch könnte man mit dieser Methode Stoffe in der             
Atmosphäre erkennen, welche auf Leben deuten. Hierfür nutzte er eine Methode, welche der             
Spektroskopie sehr ähnelt. Die Anwendbarkeit dieser Methode wollte er an der Erde selbst testen,              
um zu schauen, ob man in ihrer Atmosphäre Zeichen des Lebens finden könnte. Was ihm hier auffiel                 
war, das die Gase in der Atmosphäre der Erde, welche das Licht reflektieren, von den Lebewesen                
selbst kommen, also das Lebewesen nicht nur in der Atmosphäre drin sind, sondern helfen ein               
konstantes Gleichgewicht von Gasen zu erreichen, wodurch die Erde wegen der reflektiven Wirkung             
der Gase abkühlt und lebensfreundlicher wird. Die Erde befindet sich also in einer Gewissen              
Homöostase mit dem Leben und kann sich entsprechend selbst erhalten, ähnlich wie ein lebendes              
Wesen selbst. Das Leben und die Erde sind also für den Erhalt voneinander zuständig und               
wahrscheinlich ist das Erreichen einer solchen Harmonie essenziell für das Gedeihen von Leben.             
Vielleicht ist es höchst unwahrscheinlich, das der Planet und das auf ihn vorhandene Leben in einer                
Harmonie Leben wie die Erde mit ihren Bewohnern. Wenn die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen              
einer Harmonie sehr klein ist, dann würde das erklären, warum wir noch keine Außerirdischen              
gefunden haben, sie haben es nicht so weit geschafft wie wir47. 

Einen ähnlichen Gedanken führt die wohl beliebteste Antwort auf das Fermi Paradoxon bei,             
das Konzept der großen Filter. Es besagt, das das Leben relativ häufig im Universum auftritt, aber                
dieses nie sehr lange überlebt, da es "herausgefiltert" wird. Jede Art des Lebens muss gewisse               
Hürden überqueren, welche tödlich für das gesamte Leben eines Planeten sein könnte, diese Hürden              
sind die sogenannten Filter. Was für Ereignisse diese Filter sind, steht nicht ganz fest. Es gibt viele                 
mögliche Filter, welche variieren, je nachdem wen man fragt. Bezogen auf den Menschen gibt es               
zwei Auffassungen des großen Filters. Die erste wäre, dass intelligentes Leben wie wir Menschen              
außergewöhnlich selten ist und wir sehr großes Glück hatten es so weit zu bringen. Folge hiervon ist                 
aber die Auffassung, das wir doch alleine im Universum sind. Die zweite Möglichkeit ist, das wir den                 
großen Filter noch vor uns haben, sei es der Klimawandel oder vielleicht der Atomkrieg, irgendein               
Ereignis erwartet uns noch, welches das potenzial hat uns komplett auszulöschen. Eine weitere, eher              
traurige Interpretation des großen Filters ist das Kessler-Syndrom. Dieses befasst sich mit dem             
wachsendem Problem von Weltraum Müll. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden werden, wird das               
Kollisionsrisiko mit Weltraummüll zu hoch sein, um die Erde zu verlassen, wir also auf Erden als                
gefangene unseres eigenen Abfalls48. 

Die letzte Erklärung ist die Wahrscheinlich beängstigende von allen. Sie spricht komplett            
gegen die Seltenheit des außerirdischen Lebens und besagt, dass wir sie bereits gefunden haben. Die               
Nasa hat Luftaufnahmen eines Planeten veröffentlicht, welche versteckt in der Landschaft komplexe,            
wie von Menschen gemachte Strukturen aufweist. 
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Abb. 28: Planet mit menschenähnlicher Struktur 
(Quelle: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/uZJx8hWYxADZbfqXQDQ4vB-650-80.jpg) 
Auf den ersten Blick ist es vielleicht unklar wo auf dem Bild die Strukturen zu sehen sind, denn sie sind dort                     
nicht vorhanden. Ihre Existenz war gelogen. Was jedoch tatsächlich im Bild vorhanden ist, ist ein kleiner Mann                 
im Gorilla Anzug, welcher dem Betrachter zuwinkt, oben links im Bild positioniert. In einer von der Universität                 
von Cádiz in Spanien durchgeführte Studie wurde von Teilnehmern verlangt, nach Alien Strukturen auf dem               
Bild zu suchen. Die Studie hat gezeigt, das ungefähr 30 % der Befragten den Gorilla entdecken konnten,                 
während er dem Rest nicht aufgefallen ist. Das ganze mag vielleicht sehr ulkig erscheinen, doch es spricht ein                  
ernstes Problem der menschlichen Psyche an, das Cosmic-Gorilla-Problem. Wir suchen nach Wesen, welche             
unserer Vorstellung von Außerirdischen entsprechen, doch dabei schließen wir alles andere aus, inklusive             
echte Außerirdische, genau wie wir nach Strukturen im Bild suchen und nicht den Gorilla Menschen erkennen.                
Soweit wir wissen entsprechen Aliens nichts was wir uns nur vorstellen könnten und dafür ist unser Gehirn                 
nicht programmiert49. 
 
 

 
7.0. Leben auf dem Mars 
 
7.1. Gibt es Leben auf dem Mars? 
Natürlich ist es in der Theorie möglich, das es Leben auf dem Mars gibt, unser begrenztes Wissen                 
sagt nichts dagegen, aber selbst in der Praxis gibt es einige Beweise, welche diese Möglichkeit               
glaubwürdiger gestalten. 
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Es gibt viele Theorien darüber, wie der Mars eines Tages genau so Bewohnbar war wie die                
Erde, auch mit großen Meeren, doch für die längste Zeit ist dies nur eine Theorie gewesen. Seit nicht                  
zu langer Zeit, September 2015, wissen wir, das Jetzt noch flüssiges Wasser auf dem Mars existiert,                

in vorm von langen dunklen Streifen, wie im Bild zu sehen           
ist. Hydrierte Salze auf dem Mars senken die        
Schmelztemperatur Wassers, wodurch in der Sommerzeit      
des Mars das Wasser schmilzt und an Bergen hundert         
Meter weit runterläuft. Dieser Fund unterstützt die These        
eines Lebenstragenden Mars drastisch und lässt auch die        
Idee den Mars zu kolonisieren oder zu terraformieren        
realistischer erscheinen. 

Im Juli 2020 will die NASA eine weitere Mars         
Mission starten, mit einem neuen Mars Rover, welcher in         
der Lage sein wird, Proben des Mars Boden zu sammeln.          
Diese Proben werden dann in der Zukunft durch eine         

weitere Mission eingesammelt und analysiert. NASA hofft hiermit, konkrete beweise für die            
ehemalige Existenz oder Absenz von Mikroben ähnlicher Wesen zu finden. 

Eine Theorie, welche vielversprechend klingt, ist die der Panspermie. In ihr geht es um die               
interplanetarische Migration von Lebewesen. Einfache Lebensformen wie Bakterien und andere          
Einzeller könnten dazu in der Lage sein, lange Distanzen im Weltraum zu überleben, etwa auf von                
Planeten abgebrochene Teile reisend. Wissenschaftler vermuten schon seit längerem, dass die Erde            
früher massiver war, aber mit einem anderen Planeten kollidiert ist, wodurch große Fragmente der              
Erde ins All katapultiert wurden. Diese Fragmente hätten sich zum Mond bilden können, was seine               
Größe erklären würde und seine Erden ähnliche Oberflächen Zusammensetzung. Außerdem könnte           
dies der Grund für die Neigung der Erde sein. Stimmt diese Theorie dann ist es nicht weit hergeholt,                  
dass Mikroorganismen mit auf den Brocken ins All katapultiert wurden, wo sie dann für lange Zeit                
verbleiben würden. Nun ist es möglich, das Teile der Erde, welche Leben beherbergen, auf anderen               
Planeten gelandet sind, wo sich dieses auf die neue Umgebung angepasst hat, und es ist mehr als                 
möglich, das der Mars einer dieser betroffenen Planeten war. Es ist also gut möglich, das Leben                
welches sehr ähnlich zu unserem ist, zumindest schonmal auf dem Mars Fuß gesetzt hat. Es wird                
auch vermutet, dass das Leben auf der Erde auch so angefangen hat und es selbst von einem                 
anderen Planeten stammt. Vielleicht ist das Leben ja einmal per Zufall entstanden und konnte sich               
dann per Panspermie im all verbreiten, aber das ist dann wieder reine Spekulation. Die Panspermie               
passt auch zur Gaia Hypothese. Landen Lebewesen auf einen Planeten und schaffen es, diesen              
positiv zu verändern, können sie dort bleiben und gedeihen, tun sie das nicht, sterben sie leider alle. 

Also, gibt es nun Leben auf dem Mars? Eine eindeutige Antwort existiert nicht. Es gibt zwar                
Argumente für Lebewesen auf dem Mars, doch bis wir welche gefunden haben, können wir uns nie                
sicher sein. 

7.2. Wie könnten intelligente Lebewesen auf dem Mars aussehen? 
Es mag vielleicht stimmen, das wir noch kein Leben auf dem Mars gefunden haben, aber das heißt                 
nicht, das wir uns kein Leben auf dem Mars vorstellen können. Es ist gut möglich, das Mikroben und                  
Einzeller auf dem Mars existieren, wir dies aber nicht wissen, jedoch wird in dieser Diskussion von                
intelligenten Wesen gesprochen, da diese mit absurd hoher Wahrscheinlichkeit nicht existieren und            
man sich diese wesentlich leichter Vorstellen kann als Mikroben und Einzeller.  

Damit diese Diskussion nicht zu kompliziert wird, müssen wir annehmen, das bereits Leben             
auf dem Mars entstanden ist und sich auf die Oberfläche des Planeten angepasst hat, sprich, das                
Leben auf dem Mars hat sich darauf entwickelt, problemlos mit der niedrigen Temperatur des Mars               
und dem fehlenden Magnetfeld zu koexistieren.  

Der Mars und die Erde sind sich sehr ähnlich. Beide Planeten haben ungefähr die gleiche               
Menge an Land, ihre Atmosphärische Chemie ist sich ähnlich, beide haben eine ähnlich geneigte              
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Achse, wodurch sie eine starke saisonale Klima Variation haben, beide weisen Zeichen von starken              
Klimawandel in ihrer Vergangenheit auf und beide Planeten verfügen über deutlich ausgebildete            
Pole, welche aus Eis bestehen. Aus diesen Gründen ist es relativ sicher anzunehmen, das das Leben                
auf dem Mars dem auf der Erde zu einem Gewissen Grad ähneln würde.  

Wie in der Science-Fiction Novelle “war of the worlds”         
vorgeschlagen, bietet sich für die geringe Schwerkraft des        
Mars ein ähnlicher Bau wie der des modernen Oktopus an,          
da dieser schon bewiesen hat, dass er sowohl für hohe          
Intelligenz als auch Manipulation seiner Umgebung ideal       
ist. H.G. Wells beschreibt die Marsianer in seinem Buch als          
Wesen, welche wie Oktopoden über Tentakel verfügen,       
welche ideal für die Herstellung von Werkzeugen oder die         
Manipulation der Umgebung sind. Sie stehen sehr hoch und         
verfügen über ähnliche Augen wie Lebewesen auf der Erde.         
Sie bestehen aus einem Gehirn, Lungen, einem Herz und         
Adern. Zwar ist das Buch in dem diese Kreaturen         
auftauchen rein fiktiv, jedoch hat der Autor H.G. Wells         

diese Depiktion von Außerirdischen stark auf seine eigenen wissenschaftlichen Kenntnisse basiert,           
weshalb sie immer noch realistisch und plausibel für einen Planeten wie den Mars erscheinen. 

Diese Vorstellung des intelligenten Lebens auf dem Mars ist sehr akkurat und der Umgebung              
entsprechend. Sie ähnelt dem Leben auf der Erde, wirkt aber zeitgleich wie etwas, was sich nie so                 
auf der Erde entwickeln könnte, ähnlich wie der Mars selbst. Diese Darstellung von Intelligenten              
Marsianern ist die wahrscheinlich die wissenschaftlich plausibelste Auffassung von außerirdischen          
auf dem Mars, doch sie ist nicht die einzige50. 

Aus dem gleichen Buch wie die besprochen Marsianer stammt noch eine weitere Kreatur des              
Mars, diese ist jedoch nicht durch die Wissenschaft inspiriert, sondern erschaffen, um die Marsianer              
in der Novelle als furchteinflößender erscheinen zu lassen. Als intelligente Spezies verfügen die             
Marsianer über Vieh, welches dem Menschen stark ähnelt. Das Vieh der Marsianer wird als sehr               
menschenähnlich beschrieben, Kreaturen, welche wie wir auf zwei Beine Aufrecht Laufen.           
Überraschenderweise ist die Vorstellung von Menschen ähnliche Wesen, welche keine Menschen           
sind, genau das, wonach Menschen bei Außerirdischen suchen, da diese Menschenähnlichen           
Kreaturen für uns eine besondere furchteinflößende Wirkung haben. Sehen wir einen dieser            
typischen Grauen Außerirdischen, kann unser Gehirn nicht wirklich entscheiden, ob es ein Tier oder              
einen Menschen betrachtet, wodurch es nicht weis, ob es vor dieser Kreatur angst haben sollte oder                
nicht. Dieses Phänomen nennt sich die Akzeptanzlücke. Zwar ist diese Auffassung von            
Mars-Männchen entnervend, doch sie ist weit davon entfernt, wissenschaftlich akkurat zu sein.            
Realistisch gesehen ist es unmöglich für Mars Bewohner auch nur Ansatzweise wie Menschen             
auszusehen. So toll wie unser Körper auch ist, er wurde nicht für die Bedingungen des Mars                
geschaffen, also würde er sich nie dort entwickeln. Es ist fast schon ein wenig traurig, wie sich nur                  
das Bild, welches den Betrachter beängstigt sich in der Kultur durchsetzt, statt das Bild, welches das                
Leben und seine Prozesse respektiert. 
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