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Einleitung 

Sterne faszinieren mich seit jeher. Früher fand ich es einfach nur spannend, die vielen kleinen, 
funkelnden Punkte am Himmel anzuschauen und mir zu überlegen, wie viele „Lämpchen“ das 
wohl sein mochten. Inzwischen hat sich meine Sichtweise ein bisschen verändert - irgendwann 
erfuhr ich, dass die kleinen, funkelnden Punkte dort oben in Wahrheit große Gasbälle wie unsere 
Sonne sind und Unmengen an Energie und Licht ins Weltall abstrahlen, die uns nach einer sehr 
weiten Reise schließlich erreichen. Ich erfuhr auch, dass die Sterne gar nicht selbst funkeln, 
sondern dass dieses Funkeln nur durch Bewegungen der Luft in der Erdatmosphäre verursacht 
wird; meine Begeisterung dämpfte das trotzdem nicht. Wenn ich heute in den Nachthimmel 
blicke, werde ich jedes Mal aufs Neue davon überwältigt, wie viele Sterne ich sehen kann, 
besonders wenn die Nächte klar sind und die Lichtverschmutzung der Umgebung sehr gering 
ist. Ich finde es bemerkenswert, mir vorzustellen, wie die Sterne wohl aus nächster Nähe 
aussehen würden und was sich für Prozesse in ihnen abspielen. Immer entdeckt man ein neues 
Exemplar, das vielleicht besonders hell leuchtet, eine leicht andere Farbe als die anderen Sterne 
hat oder Teil einer besonders komplexen Konstellation ist.  
Es gefällt mir sehr, die vielen Sterne am Firmament zu betrachten, zu denken, wie winzig sie 
doch aussehen und mir dann zu überlegen, wie viel größer diese Sterne sind als alles, was die 
meisten Menschen mit „riesig“ betiteln würden. (Das Empfinden von Größenverhältnissen 
ändert sich natürlich im Laufe eines Menschenlebens, allein schon durch die unterschiedlichen 
Perspektiven, wenn man liegt, sitzt oder steht. Dennoch können es sich, glaube ich, nur die 
wenigsten Menschen vorstellen, wie es denn sein und sich anfühlen würde, stünde man direkt 
neben einem Stern.)  
Die neuen Entdeckungen beim Blick zu den Sternen finde ich spannend und der Anblick reizt 
mich, mehr über diese besonderen Objekte zu erfahren. 
In dieser Arbeit möchte ich mich daher intensiver mit den Sternen auseinandersetzen und dabei 
besonders untersuchen, wie eigentlich das Leben eines Sternes aussieht. Meiner Meinung nach 
ist es außerdem relevant, Informationen zu der Erfassung von Sternmerkmalen und der 
Untersuchung von Sternen zu bringen, weil diese Methoden als Grundlage für die Erforschung 
der Sterne dienen. Ich werde dieses Thema also kurz anschneiden, weil es für ein allgemeines 
Verständnis unentbehrlich ist, auch wenn es nichts direkt mit meiner Fragestellung zu tun hat. 
Zuerst werde ich also einige grundlegende Dinge zu Sternen und ihren Merkmalen erklären, 
erläutern, wie man an Informationen über Sterne kommt und anschließend den Verlauf eines 
Sternlebens und die unterschiedlichen Stadien beschreiben. Am Ende werde ich noch einen 
besonderen Stern näher untersuchen und die Theorie auf die Prognose für die weitere 
Entwicklung dieses Sterns anwenden. 
Da dieses Thema unglaublich komplex ist, kann ich natürlich nicht auf alle Aspekte im Detail 
eingehen, versuche aber alles so umfassend wie möglich zu beschreiben, sodass man einen 
guten Gesamtüberblick bekommen kann.  
Das Thema Sterne ist wissenschaftlich relevant, weil es uns Aufschluss über die Entwicklung 
der Materie des Universums gibt und das meiste Licht, das wir in ebendiesem beobachten 
können, von ihnen stammt. Wir können auf die Produktion einiger chemischer Elemente und 
deren Verbreitung Rückschlüsse ziehen. Im Grunde sind wir ja auch nichts anderes als 
Sternenstaub in der Form von komplexen Molekülen. Daher hat eigentlich jeder einzelne 
Mensch und alles Leben eine Verbindung zu den Sternen, deren Existenz nun einmal die 
Grundlage für ihr Vorhandensein ist. Ob sich dieses Leben auch für diese Verbindung 
interessiert, ist eine andere Geschichte… 
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Was sind Sterne? 

Sterne sind besondere, ziemlich kugelförmige und selbstleuchtende Ansammlungen von Gasen, 
die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen. Im Inneren von Sternen finden 
Kernfusionen von Wasserstoff (und im Laufe der Lebenszeit des Sterns auch von anderen 
Elementen) statt, was durch den hohen Druck und die hohe Temperatur im Stern selbst erst 
möglich wird. Infolge dieser Kernfusionen entsteht eine sehr große Druckkraft radial nach 
außen, welcher der eigenen Schwerkraft des Sterns entgegenwirkt, die allein durch die 
Ansammlung von so viel Materie zustande kommt. 
Wenn sich nun diese beiden Kräfte im Gleichgewicht befinden, spricht man von einem Stern.  
Die Kernfusion im Inneren des Sterns führt zu Bewegungen in den einzelnen Schichten und 
nach einer gewissen Zeit erreichen die bei der Kernfusion entstandenen Photonen die 
Oberfläche des Sterns und setzen ihren Weg fort. Irgendwann, nach einer langen Reise, treffen 
diese Photonen dann zufälligerweise unsere Augen und wir können den Stern sehen. 
Sterne haben einen schalenförmigen Aufbau, wobei es innere und äußere Schichten gibt. Zu den 
inneren Schichten zählt unter anderem der Kern, in dem die Kernfusion und somit die 
Energieproduktion stattfindet, weshalb der Druck, die Temperatur und die Dichte dort extrem 
hoch sind. Um den Kern schließt sich die Strahlungszone an, die größte Schicht eines Sterns 
und so riesig, dass der Druck und die Temperatur nach außen hin deutlich abnehmen. Da die 
gesamte Materie dort in Form von Plasma vorliegt, stoßen die bei der Kernfusion entstandenen 
Photonen oft mit den Plasmateilchen, unter anderem Elektronen, zusammen und übertragen 
dabei ihre Energie. Die Elektronen werden im Plasma allerdings abgebremst, weshalb sie ihre 
überschüssige Energie in Form von hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung 
(Bremsstrahlung) abgeben.  
Danach kommt die deutlich dünnere Konvektionszone, in der die Energie mittels Konvektion 
des Gases zu den äußeren Schichten eines Sterns transportiert wird. Sie lässt kaum 
elektromagnetische Strahlung durch. Die Ströme des aufsteigenden Gases zeigen sich in der 
Granulation der Photosphäre. Diese gehört zur Atmosphäre des Sterns beziehungsweise zu den 
äußeren Schichten, ebenso wie die Chromosphäre und die Korona. Die Photosphäre ist im 
Vergleich zu dem Rest des Sterns extrem dünn und dennoch stammt fast die gesamte 
Energieabstrahlung von hier, weshalb man diesen Bereich als eine Art optischen Rand eines 
Sterns bezeichnen und sehen kann. Die Temperatur und die Dichte nehmen nach außen hin ab, 
daher gibt es eine Randverdunkelung, weil das Licht aus den Randbereichen folglich kühleren 
Regionen entstammt, als wenn man direkt auf den Mittelpunkt eines Sterns blickt, wo das Licht 
direkt aus dessen Innerem kommt. Wie oben schon kurz erwähnt wurde, kann man hier die 
Granulation und Supergranulation als Ausläufer der Konvektionszone beobachten. Nach der 
Photosphäre kommt die Chromosphäre, in der die Dichte ab-, aber die Temperatur zunimmt. Sie 
ist sehr lichtschwach, obwohl sie relativ groß ist. Schließlich kommt noch die Korona, in der die 
Teilchendichte ebenfalls extrem gering, aber die Temperatur dennoch sehr hoch ist. Die Korona 
kann bis zu mehrere Sternradien ausgedehnt sein und gibt regelmäßig hochenergetische 
Teilchenströme aus Elektronen und Protonen ab.  1

                                                                      (Abb. 1 und 2) Links: Aufbau eines Sterns; Rechts: Abbildung der 
Photosphäre und der Konvektionsströmungen, welche die Granulation und Supergranulation hervorrufen; Quelle: Metzler Physik 

 Metzler Physik: BS 62-66, BS 76 (Grundlage für den gesamten Textteil)1
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Spektroskopie 

Die Spektroskopie ist eines der wichtigsten Instrumente für die Erforschung des Universums 
und der Sterne. Bei der Spektroskopie untersucht man die Zusammensetzung des Lichts 
(elektromagnetische Strahlung). Dabei gibt es zwei verschiedene Erscheinungsformen von 
Spektren: Emissionsspektren und Absorptionsspektren. 
Emissionsspektren werden durch das Aussenden von Licht von Atomen hervorgerufen. Dabei 
werden die Elektronen durch Energiezufuhr in einen angeregten Zustand versetzt, das heißt, sie 
springen auf ein höheres Energieniveau. Da sie aber wieder in ihren Grundzustand 
zurückkehren möchten, springen sie zurück auf das tiefere Energieniveau und geben ihre 
Energie in Form eines Photons ab. Die chemischen Elemente erzeugen dabei unterschiedliche, 
aber charakteristische Emissionslinien, woran man sie identifizieren kann (das hängt damit 
zusammen, dass das Photon nur soviel Energie haben kann, wie der Übergang zwischen den 
beiden Energieniveaus hergibt, und dass die Anordnung dieser Energieniveaus nicht zwischen 
Atomen desselben Elements verschieden ist). Die hellen Linien befinden sich im Spektrum 
immer an derselben Stelle, was bedeutet, dass sie immer dieselbe Wellenlänge haben. Das 
Besondere ist, dass die Spektren unterschiedlich sind, je nachdem, was für eine Materie man 
betrachtet. Bei Atomen gibt es Linienspektren, das heißt, man kann charakteristische klare 
Linien erkennen, während es bei Molekülen Bandenspektren gibt, also deutlich breitere 
Linienbereiche, die durch Schwingungen und Rotationen der Moleküle hervorgerufen werden. 
Festkörper sind schon so komplex gebaut, dass von ihnen ein kontinuierliches Spektrum 
ausgeht, das heißt, das ganze Spektrum enthält Linien. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es klar, 
dass von Sternen, genauer gesagt der Photospähre, ein kontinuierliches Spektrum ausgeht.  
Weiterhin gibt es Absorptionslinien, die dadurch zustande kommen, dass Atome Licht einer 
bestimmten Wellenlänge absorbieren und daher die Elektronen auch in einen angeregten 
Zustand versetzt werden und auf ein höheres Energieniveau springen. Dann springen die 
Elektronen allerdings wieder in ihren Grundzustand zurück und emittieren dabei genau ein 
Photon der Wellenlänge, das sie zuvor absorbiert hatten. Diesen Vorgang nennt man auch 
Resonanzfluoreszenz. Das emittierte Photon kann hierbei in alle möglichen Richtungen fliegen, 
daher kommt bei dem Beobachter nahezu kein Licht an, und im Spektrum entsteht eine 
schwarze Linie, die Absorptionslinie oder auch „Streulinie“ genannt wird.  
Joseph von Fraunhofer hat 1814 als Erster diese Linien im kontinuierlichen Spektrum entdeckt, 
weshalb sie auch Fraunhofer-Linien genannt werden. 
Die Vorgänge bei der Entstehung dieser beiden Spektren unterscheiden sich dadurch, dass man 
bei dem Emissionsspektrum direkt das emittierte Licht sieht, während man beim 
Absorptionsspektrum bemerkt, dass das von dem sich vor einer Lichtquelle befindlichen 
Material absorbierte und dann potentiell in alle möglichen Richtungen emittierte Licht nur sehr 
selten beim Beobachter ankommt und daher nicht bemerkbar ist. Würde man allerdings von der 
Seite auf das Material blicken, das von einer Lichtquelle angeschienen wird und daher die 
Photonen die Atome anregen, die dann später ebenfalls Photonen emittieren, würde man ein 
Emissionsspektrum bemerken. Es kommt also auch sehr auf die Umstände an, was für ein 
Spektrum man beobachten kann (kühler und lichtarmer Hintergrund: Emissionsspektrum; heißer   
und lichtreicher Hintergrund: Absorptionsspektrum). Der größte Unterschied ist wohl allerdings, 
dass man als Beobachter deutlich mehr Emissions- als Absorptionslinien bei der Spektroskopie 
von Sternen wahrnimmt, da die Absorptionslinien nur von einer begrenzten Anzahl von 
Elementen hervorgerufen werden, die Emissionslinien aber ein kontinuierliches Spektrum 
bilden, da es sich bei einem Stern in guter Näherung um einen „Schwarzen Körper“ handelt, der 
ein solches aussendet.   2

Die Absorptionslinien entstehen in der Chromosphäre der Sterne, die sich über der Photosphäre 
befindet, in der das kontinuierliche Spektrum (Emissionsspektrum) entsteht.  
Mithilfe der Spektroskopie kann man also die chemische Zusammensetzung von Licht 
emittierenden Objekten bestimmen, da jedes Element eine charakteristische Anordnung von 
Spektrallinien aufweist und nur Licht derselben Wellenlänge emittieren und absorbieren kann. 

 Metzler Physik: BS 44-51, BS 76 (Grundlage für den gesamten Textteil)2
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Je nach den Bedingungen erscheinen also Emissions- oder Absorptionslinien im Spektrum, die 
aber beide charakteristisch für dasselbe Element auch an derselben Stelle stehen.  3

Die Spektroskopie von Sternen führt zu wichtigen Erkenntnissen über deren Beschaffenheit und 
liefert insgesamt sehr viele Informationen.  Durch eine optische Dopplerverschiebung der 4

Absorptionslinien in den blauen oder roten Bereich des Lichts kann man zum Beispiel 
erkennen, ob der Stern Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems ist, oder ob ihn eventuell 
Planeten umgeben. Mithilfe dieser präzisen Messungen kann man auch Rotationen des Sterns 
oder generell Materiebewegungen feststellen. Außerdem kann man eine sogenannte 
Dopplerverbreiterung der Linien beobachten, die zum Beispiel auf die Bewegung von Atomen 
in Form von Materieströmungen in der Atmosphäre eines Sterns hinweist.  5

Wenn es hingegen einige sich nicht bewegende Absorptionslinien in einem Spektrum gibt, in 
dem sich aber andere Absorptionslinien bewegen, kann man auf ein interstellares Medium 
schließen. 
Mithilfe komplizierter Rechnungen ist es außerdem möglich, die Temperatur und 
Druckschichtung innerhalb der Atmosphäre eines Sterns sowie weitere Parameter zu 
bestimmen.  6

Die Spektroskopie wird erst durch das Verständnis der Grundlagen der Quantenphysik 
ermöglicht und ist daher noch relativ jung im Vergleich zu anderen Bereichen der Physik. 

(Abb. 3) Beispielspektren verschiedener Sterne unterschiedlicher Spektralklassen (Angabe links: Spektralklasse des Sterns; Angabe 
rechts: Katalognummer der Sterne; Zu erkennen ist ein kontinuierliches Spektrum mit Absorptionslinien); Quelle: Metzler Physik 

 https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/3

Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf ; 15.04.2020 
um 00:43 Uhr

 https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-fraunhofers-spektrallinien-102.html; 4

14.04.2020 um 18:59 Uhr

 siehe Glossar: Optischer Dopplereffekt5

 https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/6

Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf; 15.04.2020 
um 00:39 Uhr
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Eigenschaften und Klassifizierung von Sternen 

Sterne sind sehr unterschiedlich und weisen große Differenzen in ihren Eigenschaften auf. Zu 
den wichtigsten Eigenschaften eines Sterns zählen unter anderem seine Masse, Größe, Dichte,  
Helligkeit, Leuchtkraft, Temperatur und seine Position im Raum (Teil eines Sternsystems). 
Viele Sterne befinden sich in Doppel- oder Mehrfachsternsystemen, das heißt, zwei oder 
mehrere Sterne umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt, was die Analyse von Sternen und 
ihren Parametern allgemein erheblich erleichtert. 
Wenn man zum Beispiel die Masse eines Sterns in einem Doppelsternsystem herausfinden 
möchte, kann man durch die Bewegungen der beiden Sterne deren Bahnen untersuchen und 
daraufhin die Masse berechnen. Die bis jetzt untersuchten Sternmassen lagen im Bereich von 
0,08 bis 60 Sonnenmassen, allerdings besteht auch die Annahme, dass es einige wenige Sterne 
mit exotischen Massen von bis zu 200 Sonnenmassen geben könnte. Dieses Gebiet muss aber 
noch dringend genauer erforscht werden. Die Sternmassen sind ein wichtiger Bestandteil für das 
Verständnis zur Entwicklung der Sterne und ihrem inneren Aufbau.  7

Die Sternradien können ebenfalls wie die Sternmassen am einfachsten in Doppelsternsystemen 
bestimmt werden, indem man den Effekt ausnutzt, dass sich die Sterne regelmäßig gegenseitig 
bedecken, weshalb immer periodisch unterschiedlich viel Licht beim Beobachter ankommt. 
Sterne können einen Radius von einem Hundertstel bis mehrere Hundert Sonnenradien haben. 
Eine andere Methode zur Bestimmung des Sternradius ist die Berechnung mithilfe der vorher 
untersuchten Leuchtkraft und der Oberflächentemperatur.  8

Daher ist es auch verständlich, dass die mittlere Dichte eines Sterns in einer großen Spannweite 
liegen kann - von einem Millionstel der Sonnendichte bis zu deren Hundert Billionenfachem. 
Sterne haben sowohl eine scheinbare als auch eine absolute Helligkeit. Für die Berechnung der 
scheinbaren Helligkeit wird das Verhältnis der Strahlungsflussdichte (Strahlungsenergie, die pro 
Zeiteinheit eine senkrecht zur Strahlung stehende Fläche durchquert) von einem Stern mit der 
eines Sterns der Polsequenz gemessen. Die scheinbare Helligkeit nimmt allerdings nach dem 
Abstandsgesetz mit der Entfernung des Beobachters vom Stern deutlich ab, weshalb man die 
Sterne von ihrer eigentlichen Entfernung hypothetisch in eine Entfernung von 10pc (10 Parsec 
sind ungefähr 32,6 Lichtjahre) versetzt und dann deren Helligkeit berechnet. Dieser Wert wird 
auch als absolute Helligkeit bezeichnet. Während sowohl die scheinbare als auch die absolute 
Helligkeit vom Beobachter im Raum abhängig sind, gibt es noch eine weitere Größe, die 
Leuchtkraft, welche die gesamte Strahlungsleistung (also Energieabgabe) eines Sterns in den 
gesamten Raum in einem bestimmten Zeitraum angibt. Dabei hat man Werte mit Vielfachen der 
Sonnenleuchtkraft zwischen 10-4 und 105 messen können. Auch hier sind die Unterschiede also 
gewaltig.  9

Untersucht man den Aufbau von Sternen, stößt man auf sehr große Temperaturdifferenzen, je 
nachdem welche „Schicht“ man betrachtet (siehe „Was sind Sterne?“). Der Grund hierfür ist, 
dass Sterne keine wirkliche Grenze oder Oberfläche haben. Die erste oder innerste Schicht, aus 
der uns das Licht tatsächlich erreicht, ist die Photosphäre. Da es also keine einheitliche 
Temperatur innerhalb eines Sterns gibt, nutzt man den Vergleich der spezifischen Ausstrahlung 
zwischen der des Sterns und der eines schwarzen Körpers. Anhand des Wissens über die 
spezifische Ausstrahlung des schwarzen Körpers kann man dann Rückschlüsse auf dessen 
Temperatur ziehen.  
Diese Temperatur entspricht dann der des Sterns und wird als Oberflächen- beziehungsweise 
Effektivtemperatur bezeichnet. Sie reicht meistens von 3000K bis zu 60 000K.  10

Natürlich variiert auch die Rotationsgeschwindigkeit eines Sterns um dessen Achse.  
Der maßgebendste Parameter für die Entwicklung eines Sterns ist aber dessen Masse. 

 Metzler Physik: BS 90-917

 Metzler Physik: BS 88-898

 Metzler Physik: BS 52-53, BS 84-869

 Metzler Physik: BS 86-8710
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Man hat die Sterne nach ihren Eigenschaften in sieben Spektralklassen unterteilt, da die 
Sternparameter wahrscheinlich das Spektrum des Sternenlichts beeinflussen (die Beschaffenheit 
von Sternen ist ja auch von der Temperatur abhängig). Je höher die Temperatur des Plasmas ist, 
desto höhere Ionisationsstufen der Atome findet man auch als Spektrallinien wieder. 
Die Sterne werden also nach ihren Spektren folgenden Spektralklassen zugeordnet (und haben 
diese Temperatur und Farbe): O (≥ 25 000K, blau), B, A (beide ≥ 10 000K, bläulich weiß),  
F, G (beide ≥ 6000K, gelb), K (≥ 4500K, orange) und M (≥ 3000K, rötlich). Innerhalb dieser 
Spektralklassen gibt es noch einmal Unterordnungen von 0 bis 9, jeweils auch mit absteigender 
Temperatur. Des Weiteren gibt es Leuchtkraftklassen, die mit römischen Ziffern von eins (I) bis 
sieben (VII) bezeichnet werden und ungefähr angeben, wie groß der Sternradius ist. Hierauf 
basiert die Einteilung sämtlicher Sterne in folgende sieben Kategorien: Überriesen, Helle 
Riesen, Riesen, Unterriesen, Zwerge, Unterzwerge sowie Weiße Zwerge. 
Mithilfe dieser beiden Angaben im Namen eines Sterns (und der Katalognummer) kann man 
Sterne gut und einheitlich klassifizieren.  11

Um die möglichen Kombinationen zu erforschen und dabei eventuell Regelmäßigkeiten zu 
entdecken, hat man die beiden Parameter Temperatur (mit der Spektralklasse als Indikator) und 
Leuchtkraftklasse eines Sterns in einem Diagramm dargestellt und dabei besondere 
Beobachtungen machen können. Ein solches Diagramm ist das Hertzsprung-Russell-Diagramm 
(auch HRD abgekürzt und nach den Wissenschaftlern Ejnar Hertzsprung sowie Henry Norris 
Russell benannt, weil diese als Erste so ein Diagramm erstellten). Auffällig ist bei dieser 
Anordnung, dass es immer Konzentrationsbereiche beziehungsweise -linien von Sternen gibt 
und die Zwischenräume leer sind. Die meisten Sterne befinden sich in einem Bereich, der sich 
von links oben nach rechts unten erstreckt und Hauptreihe genannt wird. Bei allen Sterne dieser 
Gruppe handelt es sich um Zwergsterne, von denen die meisten Rote Zwerge sind (kältere 
Sterne mit eher geringerer Leuchtkraft und roter Farbe).  12

Rechts oben von der Hauptreihe sind zwei Bereiche gelegen, und zwar die Riesen und 
Überriesen. Diese Sterne sind eher kälter, haben aber eine immense Leuchtkraft, weshalb sie 
sehr groß sein müssen. Die Riesen haben aufgrund ihrer niedrigen Temperatur hauptsächlich 
eine rote Farbe und werden daher auch Rote Riesen genannt.  
Ein anderer Bereich liegt links unterhalb der Hauptreihe und ist von dieser relativ weit entfernt. 
Die Sterne in diesem Bereich werden auch als Weiße Zwerge bezeichnet, da sie aufgrund der 
geringen Leuchtkraft, aber der hohen Temperatur sehr klein sein müssen und oftmals weiß 
erscheinen.  

                                                                                         
                                                                                    (Abb. 4 und 5) Links: Hertzsprung-Russell-Diagramm mit  
                                                                                                                   Beispielsternen; Rechts: Farben-Helligkeits-Diagramm, das                                                       
                                                                                                                   den Zusammenhang zwischen Leuchtkraft und  
                                                                                                                   Spektralklasse besonders gut zeigt; Quelle: Metzler Physik 

 Metzler Physik: BS 92-9311

 Metzler Physik: BS 94-9512
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Entwicklung von Sternen 

Materiewolke: Die Voraussetzung für die Entstehung von Sternen ist eine große Ansammlung 
von Gas, die meistens aus ungefähr 70% Wasserstoff, knapp 30% Helium und Spuren von 
schwereren Elementen besteht. Diese Ansammlungen von Gasen sind wahrhaftig riesig und von 
sehr geringer Dichte. Allerdings gibt es auch Orte, an denen zufällige Dichteschwankungen zu 
einer erhöhten Anziehungskraft unter den Teilchen führen und sich immer mehr Gas ansammelt. 
Daraufhin bewegen sich die Gasmassen mit der Zeit auf die Orte höherer Dichte, und somit 
auch Orte größerer Masse, zu. Dabei wird thermische Energie („Wärme“) freigesetzt, die aber 
einfach ins Weltall entweichen kann, weil die Gaswolke immer noch so dünn ist, dass sie für die 
Strahlung kein Hindernis darstellt. Da das Gas nicht komplett gleichmäßig im Raum verteilt ist, 
zerfällt die eine riesige Gaswolke in mehrere kleine Gaswolken, wenn sie beispielsweise von 
einer Druckwelle, ausgelöst von einer nahen Supernovaexplosion, erreicht wird. Die kleinen 
Gaswolken ziehen sich ihrerseits wieder aufgrund der Wirkung der Gravitation zusammen und 
verdichten sich. Das ist der Beginn der Bildung eines Sternhaufens.  
Deuteriumbrennen und Protostern: Aufgrund der größeren Dichte in der Gaswolke stoßen 
auch mehr Teilchen aneinander und es wird Wärme frei, die aber die Gaswolke nicht mehr so 
unkompliziert verlassen kann, da diese ja nun deutlich dichter und daher nicht mehr so 
durchlässig für Strahlung ist, wodurch diese Ansammlung von Gas immer heißer wird. 
Daraufhin beginnt die Fusion von Deuteriumkernen (Wasserstoffkerne mit einem Neutron, statt 
normalerweise keinem Neutron). Die freigesetzte Energie reicht vorerst, um den Stern 
aufzublähen und sehr hell leuchten zu lassen, auch wenn die Temperatur dabei sehr gering 
bleibt. Durch das weitere Zusammenfallen der Gasmassen wird die Gaswolke immer dichter, 
und wenn schließlich eine Temperatur von 106°C in ihrem Inneren erreicht wurde, beginnt die 
Kernfusion von Wasserstoff. Dadurch entsteht ein von innen nach außen wirkender 
Strahlungsdruck, der die noch etwas unregelmäßige Dichte des Gases soweit ausgleicht, dass 
sich das Gas kugelförmig anordnet (dies wird noch durch die Gravitation verstärkt). Wenn sich 
der Gasdruck, der nach außen wirkt, und die Gravitation, die nach innen wirkt, im 
Gleichgewicht befinden, dann spricht man in diesem Stadium von einem Protostern. Die 
Kernfusion im Inneren des Sterns erzeugt unglaublich viel Energie, die in Form von Strahlung 
freigesetzt wird. Obwohl so viel Energie frei wird, ist der Masseverlust  in Anbetracht des 13

ganzen Sterns dennoch so gering, dass die Masse praktisch konstant über einen langen Zeitraum 
erscheint.  14

Fusionsprozesse: Bei der Kernfusion von Wasserstoff gibt es von der Kerntemperatur 
abhängig zwei verschiedene Fusionsprozesse: die pp-Kette (sonnenähnliche Sterne) und den 
CNO-Zyklus (massereiche Sterne). Bei der pp-Kette (Proton-Proton-Kette) entstehen über 
mehrere Zwischenschritte aus  insgesamt vier Wasserstoffkernen ein Heliumkern und zwei freie 
Protonen, die den „Anfang“ dieses Prozesses kennzeichnen. Außerdem werden bei diesem 
Prozess zwei Positronen, zwei Elektronneutrinos und zwei γ-Quanten (Photonen) emittiert - 
außer den Positronen, die sich noch im Sonneninneren sehr schnell mit ihrem Antiteilchen 
(Elektron) vernichten, kann man Elektronneutrinos auf der Erde nachweisen und die γ-Quanten 
erreichen uns über das Licht. Beim CNO-Zyklus wird nach verschiedenen Reaktionen von 
Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O) und Protonen ein Heliumkern gebildet. 
Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff sind hierbei aber nur als Katalysatoren vorhanden. Dieser 
Prozess ist eher bei Sternen mit hohen Temperaturen wirklich relevant, da er auch erst in diesen 
Fällen wichtiger als die pp-Kette ist.  15

Hauptreihenstadium: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Lebensdauer eines Sterns 
auf der Hauptreihe (des HRD) und dessen Masse, der durch die Masse-Leuchtkraft-Beziehung 

 siehe Glossar: Massendefekt13

 Die Kosmos Himmelskunde:Planeten, Sterne Galaxien: BS 122 14

    Metzler Physik: BS 98-99

 Metzler Physik: BS 5915
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begründet wird. Daraus kann man schließen, dass die Verweildauer eines Sterns auf der 
Hauptreihe antiproportional zu dem Quadrat von dessen Masse kleiner wird, was konkret 
bedeutet, dass massereiche Sterne das Hauptreihenstadium deutlich schneller durchlaufen als 
massearme Sterne, sowie generell eine kürzere Lebenszeit haben.  16

Die Entwicklung von Sternen hängt natürlich auch davon ab, welche Elemente bereits zu 
Beginn ihres Lebens vorhanden waren, da zum Beispiel schwerere Elemente als Helium die 
Struktur der Gase verändern und die Fusionsreaktionen beeinflussen können (ganz am Anfang 
der ersten Sterne gab es nur Wasserstoff und Helium im Universum, alle anderen Elemente 
wurden im Laufe der Zeit von den darauffolgenden Sternen produziert und im Weltall verteilt. 
Je nachdem, wo ein Stern entsteht und welche Elemente diese Gaswolke enthält, finden sich 
auch unterschiedliche Zusammensetzungen in den Sternen wieder.) Um einen guten Vergleich 
der Entwicklungen von unterschiedlichen Sternen zu ermöglichen, beschränke ich mich im 
Folgenden auf Sterne, die eine ähnliche Zusammensetzung der Elemente wie unsere Sonne 
haben. Wie oben schon erwähnt, ist die Masse eines Sterns besonders ausschlaggebend für 
dessen weitere Entwicklung, daher beziehe ich mich immer auf einen bestimmten 
Massenbereich. 
Zwerge: Wenn im Inneren von Sternen mit einer Masse von unter 0,3 Sonnenmassen eine 
bestimmte Menge Wasserstoff zu Helium fusioniert wurde, „erlischt“ das Brennen im Kern, da 
das Wasserstoffbrennen in diesem Bereich aufhört. Das Erlöschen des Brennens im Kern führt 
dazu, dass der Stern schrumpft und damit erneut dichter und heißer wird. Daher setzt sich das 
Wasserstoffbrennen in dem den Kern umgebenden Bereich fort - allerdings nicht sehr lange, da 
sich der Stern schnell wieder im Gleichgewicht befindet. Wenn das sogenannte 
„Schalenbrennen“ dann wirklich aufhört, ist kein Strahlungsdruck mehr vorhanden, welcher der 
Eigengravitation des Sterns entgegenwirkt, woraufhin sich der Stern zusammenzieht. Erneut 
heizt sich der Stern durch den Zusammenfall von der Materie auf, weshalb seine Temperatur 
ansteigt und die Materie leuchten lässt. Dann nennt man diesen Stern einen Weißen Zwerg. 
Weiße Zwerge sind sehr klein und kühlen nach langer Zeit ab, weil sie ja immer weiter Energie 
abstrahlen, aber keine neue Energie aus ihrem Inneren „nachgeliefert“ wird. Wenn sie zu kalt 
sind, um Licht weiterhin zu emittieren, bezeichnet man sie als Schwarze Zwerge. Da diese 
Sterne aber eine so geringe Masse haben, konnte man bis jetzt noch keinen Fall beobachten, in 
dem sich der Stern nicht mehr auf der Hauptreihe befindet. Weiterhin gibt es noch den 
exotischen Fall, dass Sterne unter 0,1 Sonnenmassen fast nur aufgrund ihrer Kontraktion und 
somit Erhitzung Energie abstrahlen, da es wegen ihrer winzigen Masse nicht möglich ist, dass 
es ein zentrales Wasserstoffbrennen gibt, welches sie hell leuchten lassen könnte. In ihrem 
Inneren findet stattdessen kurzzeitig die Fusion von Deuterium statt. Diese Gebilde werden auch 
als Braune Zwerge bezeichnet. 
Riesen: Auch Sterne mit einer Masse von 0,3 bis 2,3 Sonnenmassen fallen nach dem Erlöschen 
des Wasserstoffbrennens in ihrem Inneren wie die noch masseärmeren Sterne zusammen, 
allerdings tun sie dies deutlich schneller, weil die Gravitation einfach viel stärker ist. Dabei 
nehmen natürlich die Temperatur und die Dichte stark zu, weshalb im Kern das Heliumbrennen 
und in der umliegenden Umgebung das Wasserstoffbrennen startet. Der Beginn des 
Heliumbrennens  geschieht in der winzigen Zeitspanne von wenigen Sekunden und geht mit 17

einer großen Strahlungsleistung einher, weshalb der Strahlungsdruck extrem groß wird, was 
dazu führt, dass sich der Stern von innen nach außen heraus aufbläht und auf ein Vielfaches 
seiner selbst anwächst. So einen Stern nennt man dann Roten Riesen. Zudem gibt es auch 
Überriesen, bei denen sogar noch ein Heliumbrennen in der Schale des Sterns zündet und sich 
der Stern infolgedessen weiter ausdehnt. So eine Phase dauert aber in Anbetracht der ganzen 
Entwicklung eines Sterns nur relativ kurz an (für sonnenähnliche Sterne: etwa 10 000 Jahre bei 
einer Größe bis zur Jupiterbahn).  
Planetarische Nebel: Da der Stern so groß ist, verliert er bei Sternwinden sehr viel Materie, 
während die äußere Schale so unregelmäßig abbrennt, dass sie durch sogenannte „Thermische 
Pulse“ vom Stern wegbeschleunigt wird. Wenn sich diese Hülle sehr weit von dem eigentlichen 
Stern entfernt hat, spricht man von einem Planetarischen Nebel, der den Stern umgibt. Der 

 Metzler Physik: BS 10016

 siehe Glossar: Heliumbrennen17
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zurückgebliebene Kern entwickelt sich nun wie die anderen massearmen Sterne zu einem 
Weißen Zwerg. Am Ende des Prozesses steht also ein Kohlenstoffkern, welcher einen Gasnebel 
aus leichten Elementen zum Eigenleuchten anregt. Die Planetarischen Nebel können sehr 
komplexe Strukturen aufweisen.  
Überriesen: Haben die Sterne eine Masse im Bereich von 2,3 und 8 Sonnenmassen, so 
entwickeln sie sich zunächst ähnlich wie die zuvor beschriebenen massearmen Sterne zu Roten 
Riesen, schließlich zu Überriesen und werfen einen Planetarischen Nebel ab. Während ihrer 
Entwicklung zu einem Überriesen verlieren sie allerdings deutlich mehr Masse, weil sie auch 
deutlich mehr Energie abstrahlen (eine größere Leuchtkraft haben). In diesen Sternen findet 
ebenfalls ein Helium- und Wasserstoffbrennen von innen nach außen statt, das im Vergleich zu 
den massearmen Sternen jedoch ruhiger abläuft. Schließlich bildet sich der Planetarische Nebel. 
Wenn der übrig gebliebene Kern weniger als 1,4 Sonnenmassen hat, entwickelt er sich zu einem 
Weißen Zwerg; hat er mehr als diese Masse, fängt ein Kohlenstoffbrennen im Kern an, das 
allerdings so heftig eintritt, dass es den Kern komplett zersprengt und daher die Materie des 
Kerns im ganzen Raum verteilt wird, anstatt wie im anderen Fall einfach in einer Ansammlung 
abzukühlen. 
Chandrasekhar-Grenzmasse: Bevor ich fortfahre, würde ich gerne noch etwas erwähnen, 
das mir in diesem Zusammenhang wichtig erscheint - die Chandrasekhar-Grenzmasse; ein 
Begriff, der nach dem Physiker Subrahmanyan Chandrasekhar benannt wurde, welcher diese 
Größe herleitete. Die Chandrasekhar-Grenzmasse ist die kritische Masse eines Sterns, die 
festlegt, ob er sich nach dem Stoppen der Kernfusion zu einem Weißen Zwerg oder einem 
Neutronenstern beziehungsweise Schwarzen Loch weiterentwickelt. Diese kritische Masse liegt 
bei 1,4 Sonnenmassen für Sterne mit ähnlicher Zusammensetzung wie der unserer Sonne. Für 
Sterne sonnenunähnlicher Zusammensetzung ist der Wert natürlich anders. 
Sehr massereiche Sterne: Kommen wir nun zu den Sternen mit einer Masse von mehr als 8 
Sonnenmassen: Solche Sterne entwickeln sich zunächst auch so wie die masseärmeren Sterne - 
das Wasserstoffbrennen startet in ihrem Kern und später auch das Heliumbrennen. Danach 
zündet das Kohlenstoffbrennen, bis der Kohlenstoff aufgebraucht ist, der Strahlungsdruck 
nachlässt und sich der Stern zusammenzieht. Dadurch erhöhen sich die Dichte sowie die 
Temperatur, was zur Folge hat, dass auf einmal ein Neonbrennen im Kern zünden kann. 
Währenddessen setzen sich die anderen Fusionsreaktionen in den anderen Schalen weiter fort, 
wobei das Wasserstoffbrennen in der äußersten Schale stattfindet. Man kann sich dies auch gut 
an dem Beispiel einer Zwiebel vorstellen; in jeder Schale findet eine andere Fusionsreaktion 
statt, wobei im Sterninnern die Fusionen der Atome höherer Elemente stattfinden. Wenn das 
Neon im Kern aufgebraucht wurde, zieht sich der Stern wieder zusammen und ein 
Sauerstoffbrennen wird durch die erneut höhere Temperatur und den höheren Druck möglich. 
Derselbe Vorgang spielt sich noch einmal ab, bis das Siliziumbrennen schließlich Eisen 
hervorbringt. Danach finden keine weiteren Fusionsreaktionen mehr statt, weil es sich bei der 
Fusion von Eisen um eine endotherme Reaktion handelt, das heißt, dass dem System Energie 
zugeführt werden muss, damit eine Reaktion stattfinden kann. Oder wie es Neil deGrasse Tyson 
ausgedrückt hat: „Das Geschäft der Sterne ist […] die Erzeugung von Energie. Indem 
massereiche Sterne Eisen in ihren Kernen anfertigen und ansammeln, schaufeln sie sozusagen 
ihr eigenes Grab. Ohne fruchtbare Energiequelle kollabiert der Stern unter seinem eigenen 
Gewicht und meldet sich augenblicklich in einer atemberaubenden Supernova-Explosion wieder 
zurück […]“.  Durch die Kernfusionen werden in diesen Sternen also alle Elemente des 18

Periodensystems bis hin zum Eisen produziert, wobei die Kernfusionen in immer kürzeren 
Zeiträumen ablaufen. Höhere Elemente können aber trotzdem durch die Anlagerung von 
Neutronen an Atomkerne und anschließende Kernzerfälle entstehen, aber das ist ein anderes 
Thema und hat nichts mit Kernfusionen zu tun… 
Supernovae: Hinsichtlich der Supernova-Explosionen ist es wichtig zu wissen, dass die 
innersten Schichten einen Großteil der Masse des Sterns ausmachen, auch wenn sie im 
Vergleich zu den äußeren Schichten viel kleiner sind, was daran liegt, dass sie schwerere 
Elemente enthalten und somit auch dichter sind. Während der Fusionen wächst der Stern auf ein 
Vielfaches seiner selbst an, wobei selbst die äußersten Schichten noch der Wirkung seiner 
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Schwerkraft unterliegen, auch wenn trotzdem einiges an Materie in Form von Sternwinden 
verloren geht. 
Wenn die Kernfusionen also aufhören, verschwindet auch der Strahlungsdruck und die 
Gravitation gewinnt die Oberhand, was dazu führt, dass die äußeren Schichten auf die inneren 
regelrecht einstürzen. Da die inneren Schichten aber so dicht sind und folglich eine 
außergewöhnlich feste Oberfläche haben, prallt die Materie der äußeren Schichten einfach daran 
ab und „drückt“ die weiter außen gelegenen Schichten noch zusätzlich weiter weg. Die 
zurückgeschleuderte Materie breitet sich in alle Richtungen ins All aus, wodurch ihre 
Oberfläche immer weiter zunimmt, während die Leuchtkraft sehr groß ist. Dieses Phänomen 
nennt sich „Supernova“ und ist unglaublich hell. Bei dem hier beschriebenen Ablauf der 
Supernova handelt es sich um eine Kernkollaps-Supernova vom Typ II. Die Materie leuchtet 
dabei aber im Gegensatz zu den Planetarischen Nebeln von selbst, weil die Teilchen durch 
elektromagnetische Felder auf 99,9997% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und 
dadurch sie umgebende Bereiche anregen, sodass diese dann leuchten.  Es gibt auch noch eine 19

andere Art von Supernovae, die aber nur in Doppelsternsystemen vorkommen kann und vom 
Ablauf her deutlich komplizierter ist und nicht direkt etwas mit der Entwicklung eines einzelnen 
Sterns zu tun hat, weshalb ich nicht näher darauf eingehen werde.  20

Weitere Riesen: Neben den Roten Riesen gibt es auch Blaue Riesen, die eine Masse von 10 
bis 50 Sonnenmassen und eine sehr hohe Leuchtkraft haben. Da sie so groß sind, geht das 
Wasserstoffbrennen in diesen Sternen sehr schnell vonstatten, bis sie zum Roten Überriesen 
anwachsen und ihr Leben schließlich in einer Kernkollaps-Supernova beenden. Dabei geben sie 
viel Röntgen- und Gammastrahlung an ihre Umgebung ab. Beispiele für Blaue Riesen sind die  
drei Gürtelsterne vom Sternbild Orion - Alnitak, Alnilam und Mintaka. 
Nun zu den hinterbliebenen Objekten einer Supernova, die so exotisch sind, dass sie jegliche 
Art von Vorstellungskraft sprengen.  
Neutronensterne und Pulsare: Durch die hohen Temperaturen im Eisenkern können die 
Atomkerne unter dem Einfluss von Photonen in ihre Bestandteile (Protonen und Neutronen) 
zerfallen. Weil die Struktur dadurch verloren geht, kann im Stern nichts mehr seiner großen 
Gravitation entgegenwirken, woraufhin der Stern in sich zusammenfällt, wodurch die Dichte 
und der Druck extrem hoch werden, sodass aus den freien Elektronen und Protonen Neutronen 
und Neutrinos entstehen. Die Neutrinos verlassen den Stern, weshalb einfach ein 
Neutronenstern zurückbleibt, der sehr kompakt ist.  21

Eine spezielle Art von Neutronensternen sind die sogenannten Pulsare. Pulsare haben ein extrem 
starkes Magnetfeld, wobei die Magnetfeldachse und die Rotationsachse nicht auf einer Linie 
liegen, weshalb sich die zwei Strahlungskegel (aus Radiowellen), die sie emittieren, immer 
periodisch bewegen beziehungsweise pulsieren.  Man kann sich diese zwei Strahlungskegel 22

wie die Leuchtfeuer eines Leuchtturms vorstellen. 
Pulsare drehen sich mit ungefähr tausend Umdrehungen pro Sekunde um sich selbst, haben 
einen Durchmesser von etwas mehr als 10km und dabei eine Masse von 1,4 bis 3 
Sonnenmassen (das entspräche ungefähr der Sonne zusammengepresst auf die Größe 
Manhattans). Dieser Zustand führt zu einer so hohen Oberflächengravitation, dass es praktisch 
keine Unebenheiten auf der Oberfläche des Pulsars gibt und sie somit als die rundesten Objekte 
im Kosmos gelten.  23

 https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2007/die-schnellste-materie-im-kosmos/; 19
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Schwarze Löcher: Wenn die Masse des von der Supernova zurückgebliebenen Kerns mehr 
als drei Sonnenmassen beträgt, legen Berechnungen nahe, dass sich aus ihm ein Schwarzes 
Loch entwickeln wird. Dies liegt daran, dass die Masse dieses Objektes und somit auch die 
Gravitation so groß ist, dass der Stern einfach immer weiter kollabiert, bis er zu einer Raum-
Zeit-Singularität wird. Die Gravitation dieses Objektes ist so stark, dass noch nicht einmal Licht 
von ihm entfliehen kann, und da es nichts gibt, das schneller als Licht ist, bleibt alles, was dort 
einmal hineingefallen ist, auch dort drin. Aus diesem Grund kann man das Objekt nicht sehen, 
egal welchen Bereich des Lichtes man betrachtet - daher wurden diese Objekte auch Schwarze 
Löcher genannt, obwohl man nach späterer Forschung herausfand, dass es sich in keinster 
Weise um „Löcher“ handelt, sondern vielmehr um extrem dichte Materieansammlungen. 
Dennoch kann man die Auswirkungen der Schwarzen Löcher auf andere Objekte beobachten, 
da diese extrem durch das starke Gravitationsfeld beeinflusst werden (zum Beispiel zieht das 
Schwarze Loch von anderen Sternen Materie in sein Umfeld, wo sich diese in einer sogenannten 
Akkretionsscheibe ansammelt und aufheizt, oder ein Teil der Materie in das Schwarze Loch 
fällt). Ein Schwarzes Loch hat einen Ereignishorizont, welcher die Grenze zwischen den 
Bereichen bildet, in denen Materie oder Licht noch der Schwerkraft entkommen können und 
dort, wo das nicht mehr möglich ist. Ein Schwarzes Loch selbst kollabiert immer weiter, bis es 
eine Singularität im Raum-Zeit-Gefüge darstellt, was konkret heißt, dass in seinem Inneren und 
auch bereits an seinem Ereignishorizont keine Zeit vergeht und der Raum endet. Innerhalb einer 
Singularität ist die Dichte rein rechnerisch unendlich groß.  24

Bislang konnte man Stellare Schwarze Löcher (etwa 10 bis 24 Sonnenmassen) und 
Supermassereiche Schwarze Löcher (Millionen bis Milliarden Sonnenmassen) ausfindig 
machen, von denen sich letztere meistens im Zentrum einer großen Galaxie befinden - so gibt es 
auch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, eines: Sagittarius A.   25

Supermassereiche Schwarze Löcher sind allerdings keine direkte Folge eines Sternkollapses, da 
die Masse der Sterne einfach nicht dafür ausgereicht hätte, sondern sie entstanden durch einen 
komplexeren Vorgang ungefähr 700 Millionen Jahre nach dem Urknall.   26

Allgemein kann man bei Schwarzen Löchern nur drei Eigenschaften mit Sicherheit feststellen: 
Masse, Drehimpuls und elektrische Ladung. Dennoch entdeckte Stephen Hawking vor vielen 
Jahren, dass von Schwarzen Löchern eine Art Strahlung ausgeht, obwohl ja eigentlich die 
Annahme herrschte, nichts könne ein Schwarzes Loch verlassen. Die nach ihm benannte 
Hawking-Strahlung basiert auf dem Prinzip, dass nahe des Ereignishorizonts die 
Gravitationsenergie so groß ist, dass nach  plötzlich Materie und Antimaterie aus 
elektromagnetischer Energie (die aus der Gravitationsenergie resultiert) entstehen kann.  27

Normalerweise vernichten sich diese Teilchenpaare sofort nach ihrer gemeinsamen Entstehung  
wieder, wobei elektromagnetische Strahlung abgegeben wird. Wenn allerdings eines dieser 
Teilchen in das Schwarze Loch fällt, sodass das andere entkommen und sich daher nicht mit 
seinem Partner-Teilchen wieder auslöschen kann, scheint es, als emittiere das Schwarze Loch 
aus Teilchen bestehende Strahlung. Diese Strahlung konnte bis jetzt noch nicht experimentell 
nachgewiesen werden, da Schwarze Löcher, so wie sie uns bekannt sind, deutlich zu groß sind 
und daher viel zu langsam diese Teilchen emittieren, als dass man sie messen könnte. Außerdem 
wird die Hawking-Strahlung von anderer und stärkerer Strahlung überdeckt.  28

Während die oben beschriebenen Dinge in den Bereich der theoretischen Physik fallen, konnte 
im Jahr 2019 ein riesiger Erfolg verzeichnet werden, als es Forschern erstmals gelang, das 

E = mc2
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 h t tps : / /www.zdf .de /dokumenta t ion / t e r ra -x / l e sch-und-co-schwarze - loecher-ohne-26

vorgaengersterne-102.html#autoplay=true; 27.04.2020 um 02:48 Uhr

 Anmerkung: Die Existenz von diesen virtuellen Teilchenpaaren wurde in Experimenten bewiesen.27

 https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-haben-schwarze-loecher-haare-102.html; 28

27.04.2020 um 02:48 Uhr;  
https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/hawking-strahlung/169; 27.04.2020 um 14:26 Uhr
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Supermassereiche Schwarze Loch M87 oder vielmehr dessen Schatten mithilfe der 
Kombination von acht Radioteleskopen zu fotografieren.  29

(Abb. 6) Dieses Foto zeigt den Schatten des Supermassereichen Schwarzen Lochs M87. © Event Horizon Telescope Collaboration 

 https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2019/erstes-foto-eines-schwarzen-lochs/; 29

27.04.2020 um 12:30 Uhr
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Die voraussichtliche Entwicklung des Sterns Beteigeuze 

Für die Anwendung der Theorie von den vorherigen Abschnitten habe ich mir einen aus meiner 
Sicht besonderen Stern ausgesucht: Beteigeuze. 
Der Stern Beteigeuze ist auch unter dem Namen α Orionis bekannt, weil er sich im Sternbild 
Orion befindet, wo er die rechte Schulter des Jägers darstellt. Beteigeuze ist etwa 640 Lichtjahre 
von der Erde entfernt und zählt zu den Roten Überriesen.  
Er hat eine Masse von 20 Sonnenmassen bei einem Radius von etwa 1000 Sonnenradien. Seine  
Leuchtkraft ist mit dem ungefähr 55 000-fachen der Sonnenleuchtkraft sehr groß, während er 
mit einer Oberflächentemperatur von etwa 3500K zu den kälteren Sternen gehört.  30

Beteigeuze ist mit einem Alter von 10 Millionen Jahren noch relativ jung, aber dennoch fast 
schon am Ende seines Lebens angelangt, weil er so groß und schwer ist und die 
Fusionsreaktionen deshalb viel schneller als in masseärmeren Sternen ablaufen. Ein weiterer 
Effekt von seiner großen Masse ist, dass er als Supernova enden und sich der übrig gebliebene 
Rest höchstwahrscheinlich zu einem Neutronenstern entwickeln wird. 
Er hat erst kürzlich für sehr viel Aufregung unter den Astronomen gesorgt, weil er sich gegen 
Ende des Jahres 2019 plötzlich dramatisch verdunkelte - seine Leuchtkraft sank auf 77%, seine 
Temperatur nahm um fast 120K ab und währenddessen schrumpfte er um 8% seines üblichen 
Radius. Niemand konnte sich dieses Verhalten zunächst erklären und viele stellten sich die 
Frage, ob er wohl kurz vor seiner Supernova-Explosion stand. Dies wäre ein außergewöhnliches 
Ereignis, da sich die meisten Supernovae sehr weit von der Erde entfernt abspielen und man 
noch nie eine Supernova so gut von der Erde aus hätte beobachten können (früher gab es 
natürlich auch näher gelegene Supernovae, allerdings mangelte es den Menschen da an 
technischer Ausrüstung, sodass man trotzdem nicht viel untersuchen konnte).  
Inzwischen leuchtet Beteigeuze wieder so hell wie zuvor, dennoch beobachtet man ihn immer 
noch sehr genau, weil man sich immer noch nicht sicher ist, was diese schlagartige 
Verdunkelung hervorgerufen hat. Da Beteigeuze ein pulsierender Stern ist und daher auch 
immer in gewissen Abständen unterschiedlich hell erscheint, vermutet man, dass sich mehrere 
Minima von seinen Zyklen überschnitten haben, weshalb er dann so dunkel erschien. Eine 
andere Hypothese ist, dass er Staub ausgeworfen hat, welcher dann im Lichtweg zur Erde lag. 
Klar ist aber auf jeden Fall, dass 
Beteigeuze in für kosmische Verhältnisse 
näherer Zukunft (bis zu 200 000 Jahre) 
sein Leben mit einer spektakulär hellen 
Supernova beenden wird, bei der er 
ungefähr so hell wie der Mond am 
Himmel (auch tagsüber) erschiene.  Wir  31

werden ihn daher ganz genau beobachten, 
um mehr über Supernovae und das 
Lebensende von Sternen zu erfahren.  32

(Abb. 7) Rechts: Foto von Beteigeuze vor und während 
der Verdunkelung; © ESO/M. Montargès et al 

 https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Beteigeuze; 27.04.2020 um 16:49 Uhr30

 https://www.spektrum.de/frage/wie-hell-wird-die-beteigeuze-supernova/1711150; 27.04.2020 um 18:21 31

Uhr

 https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/oddly-dimming-star-betelgeuse-wont-go-32

supernova-after-all/; 27.04.2020 um 16:11 Uhr;  
https://www.youtube.com/watch?v=Za4QhYtQqnY; 27.04.2020 um 18:08 Uhr
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(Abb. 8) Diese Bilder zeigen noch einmal das Sternbild Orion, in dem sich auch der Stern Beteigeuze (orangener Punkt links oben 
im Bild) befindet. Die Helligkeitsunterschiede sind im zeitlichen Vergleich sehr groß. © Bernd Koch  
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Fazit 

Abschließend kann man sicher sagen, dass es im Leben eines Sterns äußerst turbulent zugeht. 
Sterne werden in riesigen Gaswolken geboren, ziehen sich zusammen und starten die Fusion 
von Wasserstoff zu Helium. Manche Sternleben enden hier, die Sterne glühen aus und 
verschwinden von der Bildfläche. Schwerere Sterne produzieren weitere Elemente, stoßen am 
Ende einen Planetarischen Nebel aus und entwickeln sich zu Weißen Zwergen. Wieder andere 
fertigen Elemente bis hin zum Eisen in ihrem Inneren an und explodieren nur kurze Zeit später 
in einer gigantischen Supernova. Die übrig gebliebenen Reste entwickeln sich zu extrem dichten 
Neutronensternen oder Schwarzen Löchern, Orte unendlicher Dichte, an denen Raum und Zeit 
enden. Durch die in einer Supernova freigesetzte Materie können sich neue Gaswolken und 
somit auch neue Sterne oder andere Objekte bilden (zum Beispiel neue Planeten, auf denen sich 
möglicherweise Leben bildet, das intelligent wird und irgendwann beginnt, sich Gedanken um 
seinen Platz im Universum zu machen). Von der Entstehung bis zum Ende von Sternen handelt 
es sich um einen perfekten Materiekreislauf.   
Während des Schreibens dieser Facharbeit habe ich viel über das Thema recherchiert und auch 
zwei populärwissenschaftliche Bücher gelesen. Gerne hätte ich auch selbst Observationen von 
Sternen durchgeführt und dabei den Umgang mit Teleskopen erlernt, was aufgrund der 
derzeitigen Situation allerdings leider nicht möglich war. An dieser Stelle möchte ich gerne 
Herrn Koch danken, dass er mir bei Fragen immer zur Seite stand und ich an seiner Astro-AG 
am Carl-Fuhlrott-Gymnasium teilnehmen durfte und darf. 
Nachdem ich mich nun so intensiv wie noch nie zuvor mit dem Thema Sterne 
auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, dass ich oft überwältigt von den Dingen war, die ich 
dazugelernt habe. Man weiß von der Vielfalt und Einzigartigkeit jedes Objektes im Universum, 
man begreift die Fakten und kann Theorien nachvollziehen, aber es fällt einem schwer, dieses 
ganz Große vollständig zu realisieren, sich gedanklich genauso in diesen unglaublichen 
Dimensionen wie auf der Erde zu bewegen. Das empfinde ich aber keineswegs als etwas 
Schlechtes; im Gegenteil motiviert es mich, noch mehr über unser Universum und das, was es 
enthält, herauszufinden. 
Es gibt noch so vieles zu entdecken und zu erforschen, und jeder kann einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, egal um welchen Bereich es sich handelt. Dabei sollten wir nicht vergessen, wie 
winzig und unscheinbar wir im Kosmos eigentlich sind, und dass wir im Moment nur unsere 
Erde als einzigen Lebensraum haben. Wir sollten uns niemals mit Unwissen zufriedengeben, 
sondern immer weiter unsere Umgebung erkunden.  
Weitere interessante Fragen wären zum Beispiel: Was genau passiert mit Informationen in 
Schwarzen Löchern? Wie können die außergewöhnlichsten Sterne existieren? Welche Gefahren 
für die Menschheit können von Sternen ausgehen? Wie kann man die Theorie des Kleinsten mit 
der Theorie des Größten widerspruchslos kombinieren? 
Zum Schluss möchte ich gerne Stephen W. Hawking zitieren, der einmal sagte: „Denkt also 
daran, zu den Sternen zu schauen und nicht auf eure Füße.“  33

Die Faszination für das, was uns umgibt, verbindet die Menschen, und dies kann im kleinen 
Rahmen anfangen - ich meinerseits konnte zum Beispiel meine Familie dazu überreden, um vier 
Uhr morgens mit mir rauszugehen, um Sterne zu beobachten, und es war wunderschön. 

Wie und was sich alles noch in der Zukunft ereignen wird? Nun, das steht wortwörtlich in den 
Sternen… 

 Kurze Antworten auf große Fragen: BS 23533
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Glossar

Absorption Aufnahme von elektromagnetischen Teilchen oder Wellen

Abstandsgesetz

Akkretionsscheibe Um ein zentrales Objekt rotierende Scheibe, die Materie in Richtung des 
Zentrums transportiert

Antimaterie Materie, die aus Antiteilchen besteht (Anti-Atome enthalten Antiprotonen, 
eventuell Antineutronen und Positronen)

Atom Kleiner Bestandteil der Materie; besteht aus Protonen, Neutronen und 
Elektronen

Beteigeuze Rechter Schulterstern des Sternbilds Orion; derzeit Roter Überriese; etwa 640 
Lichtjahre von der Erde entfernt

Brauner Zwerg Gasansammlung von so geringer Masse, dass nur ein Deuteriumbrennen, aber 
kein Wasserstoffbrennen im Kern zünden kann

Deuterium Isotop von Wasserstoff; hat sowohl ein Proton als auch ein Neutron im 
Atomkern sowie ein Elektron in der Atomhülle

Dichte Verhältnis von Masse und Volumen bei einer bestimmten Stoffmenge

Dopplerverbreiterung Durch die hohen Temperaturen in einem Stern bewegen sich die darin 
enthaltenen Atome so schnell, dass ihre ausgesandte elektromagnetische 
Strahlung dopplerverschoben ist, was im Spektrum dazu führt, dass die Linien 
eines Elements deutlich breiter als normalerweise sind, weil sich die Atome in 
alle möglichen Richtungen bewegen. Je höher die Temperatur eines Sterns ist, 
desto größer ist auch die Linienverbreiterung.

Drehimpuls Physikalische Erhaltungsgröße, die das vektorielle Produkt aus Impuls und 
Ortsvektor eines Teilchens angibt

Eisen Sechsundzwanzigstes Element im Periodensystem; Atome haben 26 Protonen, 
30 Neutronen und 26 Elektronen

Elektromagnetische 
Strahlung

Strahlung mit Wellen aus gekoppelten elektronischen und magnetischen 
Feldern, zum Beispiel Licht

Elektron Elektrisch negativ geladener Bestandteil eines Atoms; Elementarteilchen; gehört 
zu den Leptonen

Elektronneutrino Eine der drei Neutrino-Arten; sehr leichtes und elektrisch neutrales 
Elementarteilchen; gehört zu den Leptonen

Element Zusammenfassung von Atomen mit denselben charakteristischen Eigenschaften, 
die aus demselben Aufbau herrühren

Emission Aussendung von elektromagnetischen Teilchen oder Wellen

Energie Physikalische Größe; SI-Einheit ist das Joule

Ereignishorizont Grenze eines Schwarzen Lochs

Gas Einer der möglichen Aggregatzustände von Materie, bei der sich die Atome in 
den ganzen ihnen zur Verfügung stehenden Bereich ausbreiten 

Galaxie Große Ansammlung von Sternen, Planetensystemen, Gasnebeln und sonstigen 
stellaren Objekten

Mit zunehmender Entfernung von einer Strahlungsquelle steigt die beleuchtete 
Fläche quadratisch an;  (links: Vielfaches des Radius; rechts: Fläche) nr = rn
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Gammaquant γ-Quant; den Gammastrahlen zugeordnetes Photon

Granulation Ausläufer der Konvektionszone in Sternen; in der Photosphäre erkennbar

Gravitation Anziehungs- beziehungsweise Schwerkraft von Massen, die durch eine 
Krümmung der Raumzeit entsteht; eine der vier Grundkräfte der Physik

Hauptreihe Bereich im HRD, in dem sich die meisten Sterne befinden, die alle zu den 
Zwergen gehören

Helium Zweites Element im Periodensystem; Atome bestehen aus zwei Protonen, zwei 
Neutronen und zwei Elektronen; erstes außerhalb der Erde entdecktes Element

Heliumbrennen Die Fusion von drei Heliumkernen zu einem Kohlenstoffkern unter Aussendung 
von Gammastrahlung; 3-α-Prozess

Hertzsprung-Russell-
Diagramm

Diagramm, das die Verteilung von Sternen anhand ihrer Spektralklasse und 
absoluten Helligkeit anzeigt und grob die Entwicklung von Sternen darstellt; 
wird auch HRD genannt

Ionisationsstufe Maß für die Ionisation eines Atoms (in welchem elektrischen Ungleichgewicht 
sich Atome im Vergleich zu ihrem Grundzustand befinden - wenn zum Beispiel 
Elektronen fehlen, überwiegt die positive Ladung in einem Atom, wenn es mehr 
Elektronen als üblich gibt, überwiegt die negative Ladung)

Joseph von  
Fraunhofer

Deutscher Optiker und Physiker; lebte von 1787 bis 1826

Jupiter Größter (Gas-)Planet in unserem Sonnensystem, der von der Sonne aus gesehen 
an fünfter Stelle steht

Katalognummer Einem Stern zugewiesene Nummer zur besseren Wiederauffindbarkeit

Katalysator Stoff, der die Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion senkt, ohne dabei 
verbraucht zu werden

Kelvin SI-Basiseinheit der Temperatur; Maßeinheit der absoluten Temperaturskala; 
wird vorwiegend in Wissenschaft und Technik verwendet; 0K entspricht 
-273,15°C

Kernfusion Verschmelzen von Atomkernen zu Elementen höherer Ordnungszahl als die der 
Ausgangsatome unter Freisetzung von Energie

Kernzerfall Spontaner Zerfall von Atomkernen eines radioaktiven Elements in Kerne eines 
anderen radioaktiven oder stabilen Elements unter Energiefreisetzung

Kohlenstoff Sechstes Element im Periodensystem; Atome bestehen aus sechs Protonen, 
sechs Neutronen und sechs Elektronen; verbindet sich durch seine vier 
Valenzelektronen extrem gerne mit anderen Atomen zu Molekülen 

Kontraktion Zusammenziehung und somit Verringerung des Volumens, der Länge oder des 
Querschnitts eines Körpers (zum Beispiel durch Abkühlung)

Konvektion Art des Wärmetransports durch Materiebewegungen; heiße Materie steigt auf, 
kühlt sich an der Oberfläche ab und sinkt daraufhin wieder nach unten, wo sie 
sich wieder erhitzt, sodass sie wieder aufsteigt

Kosmos Universum, Weltall

Leuchtkraftklasse Maß für den Radius eines Sterns; 7 Klassen; Bezeichnung mit einer römischen 
Ziffer

Lichtjahr

Lichtverschmutzung Dauernde Abwesenheit völliger Dunkelheit in einer bestimmten Region, die das 
Beobachten des Nachthimmels deutlich erschwert

Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt; 0,946 ! 1013km
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Massendefekt

Mehrfachsternsystem Mindestens zwei Sterne umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt, befinden 
sich also in einem System; der spezielle Fall, wenn dieses System aus zwei 
Sternen besteht, wird auch als Doppelsternsystem bezeichnet

Molekül Zusammenschluss mehrerer Atome

Neil deGrasse Tyson US-amerikanischer (Astro-)Physiker; geboren 1958

Neutron Elektrisch neutraler Bestandteil eines Atoms; besteht aus drei Quarks; gehört zu 
den Hadronen

Neutronenstern Endstadium eines Sterns; nur aus Neutronen bestehender  und daher sehr dichter 
Stern

Optischer  
Dopplereffekt

Stauchung beziehungsweise Dehnung der Frequenz einer elektromagnetischen 
Welle bei Veränderung des Abstands zwischen Sender und Empfänger während 
der Dauer des Signals; führt bei einer relativen Bewegung der Beobachter 
zueinander zu einer Rot- oder Blauverschiebung des Lichts

Orion Sternbild am nördlichen Winterhimmel

Parameter Benennung einer Kombination physikalischer Größen

Periodensystem Liste aller chemischen Elemente geordnet nach deren Kernladung

Photon Lichtquant; kleinster Bestandteil des Lichts; hat sowohl Teilchen- als auch 
Wellencharakter; gehört zu den Bosonen

Planetarischer Nebel Von einem Stern abgeworfene und angestrahlte Hülle aus Gas und Plasma

Plasma Leuchtendes Gasgemisch, in denen sich die Elektronen weitgehend frei 
bewegen können

Polsequenz Reihe von exakt vermessenen Sternen nahe dem Himmelsnordpol; dient zur 
Eichung fotometrischer Instrumente

Positron Antiteilchen zum Elektron; positiv geladenes Elementarteilchen mit der Masse 
eines Elektrons

Proton Elektrisch positiv geladener Bestandteil eines Atoms; besteht aus drei Quarks; 
gehört zu den Hadronen

Pulsar Art eines Neutronensterns, bei der die Rotations- und Magnetfeldachse nicht auf 
einer Linie liegen

Radioteleskop Instrument zum Empfangen und Messen von Radiofrequenzstrahlung

Randverdunkelung Abnahme der Flächenhelligkeit am Rand der Sternscheibe, weil das Licht aus 
nicht so tiefen Regionen kommt, wie beim Blick in die Mitte eines Sterns

Reaktion Reaktionen können endotherm (Reaktion kann nur nach Energiezufuhr 
stattfinden) oder exotherm (Reaktion setzt Energie frei) sein

Rotation Drehung eines Objektes um die eigene Achse

Roter Riese Vorübergehendes Stadium eines Sterns, der in dieser Phase sehr groß ist und 
rötlich erscheint

Sauerstoff Achtes Element im Periodensystem; Atome bestehen aus acht Protonen, acht 
Neutronen und acht Elektronen

Schwarzer Körper Idealisierte thermische Strahlungsquelle (absorbiert jegliche elektromagnetische 
Strahlung ohne auch nur einen einzigen Teil zu reflektieren)

Masseverlust durch Energiefreisetzung bei einer Reaktion; ein Produkt hat 
immer eine geringere Masse als seine Edukte; beschrieben durch E = "m c2
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Schwarzer Zwerg Ausgebrannter und somit dunkler Weißer Zwerg

Schwarzes Loch Endstadium eines Sterns, dessen Materie in einer Singularität konzentriert ist

Singularität Punkt rein rechnerisch unendlicher Dichte, an dem Raum und Zeit enden

Sonne Der der Erde nächstgelegene Stern; etwa 150 Millionen Kilometer von der Erde 
entfernt

Sonnenvergleiche Man gibt die Parameter von Sternen meistens im Vergleich zu den 
Sonnengrößen an (Sonnenmasse, Radius der Sonne, Leuchtkraft der Sonne, 
etc.); Indikator dafür ist das Zeichen ⦿ hinter einer Größe

Spektralklasse Maß für die Temperatur eines Sterns; 7 Klassen mit jeweils zehn Unterklassen; 
Bezeichnung mit O,B,A,F,G,K und M und Ziffern von 0 bis 9

Spektroskopie Untersuchung elektromagnetischer Strahlung, um auf andere physikalische 
Eigenschaften schließen zu können

Spezifische 
Ausstrahlung

Flächendichte der ausgehenden Strahlungsleistung eines Sterns; Eigenschaft des 
Strahlers

Stephen W. Hawking Britischer theoretischer Physiker und Astrophysiker; lebte von 1942 bis 2018

Stern Massereicher, selbst leuchtender Himmelskörper aus Gas und Plasma, in dem 
sich der Strahlungsdruck und die Gravitation im Gleichgewicht befinden

Sternwind Kontinuierlicher Materiestrom ausgehend von der Oberfläche von Sternen

Stickstoff Siebtes Element im Periodensystem; Atome bestehen aus sieben Protonen, 
sieben Neutronen und sieben Elektronen

Strahlungsdruck Der bei den Kernfusionen im Inneren von Sternen entstehende Druck (wirkt 
radial nach außen)

Strahlungsflussdichte Quotient aus der Strahlungsenergie und dem Produkt aus der Zeit und der 
Fläche; Intensität der Energieabstrahlung auf einen Beobachter

Strahlungsleistung Strahlungsfluss; von elektromagnetischen Wellen transportierte Ladung

Subrahmanyan  
Chandrasekhar 

US-amerikanischer (Astro-)Physiker indischer Herkunft; lebte von 1910 bis 
1995

Supergranulation

Supernova Sehr helle Explosion eines Sterns; Gasmassen leuchten von selbst

Temperatur Maß für den Wärmegrad eines Stoffes; SI-Einheit ist das Kelvin

Thermische Energie Energie, die in der ungeordneten Bewegung der Atome oder Moleküle eines 
Stoffs gespeichert ist; Wärmeenergie; Wärme

Thermische Pulse Wärmestöße aus dem Inneren von Sternen

Wasserstoff Einfachstes und erstes Element im Periodensystem; Atome bestehen aus einem 
Proton und einem Elektron

Wasserstoffbrennen Die Fusion von vier Wasserstoffkernen zu einem Heliumkern und zwei freien 
Protonen unter großer Energiefreisetzung

Weißer Zwerg Endstadium von leichteren Sternen; ausglühende Sterne

Wellenlänge Kleinster Abstand zweier Punkte gleicher Phase einer periodischen Welle, wie 
zum Beispiel der Abstand zweier Wellenkämme beim Licht

Sehr große Konvektionserscheinung in der Photosphäre eines Sterns mit einem 
Durchmesser von 3 ! 104km

21



Quellenverzeichnis  

Bücher: 
• Die Kosmos Himmelskunde: Planeten, Sterne, Galaxien; Dieter B. Herrmann; Franckh 

Kosmos Verlag; 2. Auflage; 2012 
• Das Universum für Eilige; Neil deGrasse Tyson; Carl Hanser Verlag; 1. Auflage; 2018 
• Kurze Antworten auf große Fragen; Stephen Hawking; Klett-Cotta Verlag, 14. Auflage, 2019 
• Metzler Physik, Joachim Grehn und Joachim Krause, Schroedel Verlag GmbH, Druckserie A 

2014, 2012 

Internetquellen: 
• https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/

kleines_lehrbuch_der_astronomie/
Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2012.pdf; 
28.04.2020 um 11:31 Uhr 

• https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/
kleines_lehrbuch_der_astronomie/
Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf; 
15.04.2020 um 00:43 Uhr  

• https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-fraunhofers-spektrallinien-102.html; 
14.04.2020 um 18:59 Uhr 

• https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Spektrallinie; 28.04.2020 um 11:29 Uhr 
• https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/

kleines_lehrbuch_der_astronomie/
Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf; 
15.04.2020 um 00:39 Uhr 

• https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/
kleines_lehrbuch_der_astronomie/
Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2014.pdf; 
28.04.2020 um 11:32 Uhr 

• https://www.physik.uni-kl.de/eggert/statmech/weissesterne.pdf; 28.04.2020 um 11:26 Uhr 
• https://astro.uni-bonn.de/~deboer/praktikant/braunez.html; 28.04.2020 um 11:27 Uhr 
• https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2007/die-schnellste-materie-im-

kosmos/; 02.05.2020 um 18:18 Uhr 
• https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/supernova/465; 26.04.2020 um 12:42 Uhr 
• https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm; 26.04.2020 um 14:55 Uhr 
• https://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/internes/noll/ws0910/dinges/der_weltraum/

material/Blauer_Riese.pdf; 28.04.2020 um 11:28 Uhr 
• https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Chandrasekhar-Grenze; 28.04.2020 um 

11:25 Uhr 
• https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2017/extrem-schnell-rotierender-pulsar-

entdeckt/; 26.04.2020 um 16:35 Uhr 
• https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/pulsar/363; 26.04.2020 um 16:35 Uhr 
• https://www.mpifr-bonn.mpg.de/198764/benedikt_hampe.pdf; 26.04.2020 um 18:34 Uhr 
• https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/black-holes; 26.04.2020 um 19:37 Uhr  
• https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-black-hole-

k4.html; 26.04.2020 um 19:37 Uhr 
• https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-schwarze-loecher-ohne-

vorgaengersterne-102.html#autoplay=true; 27.04.2020 um 02:48 Uhr 
• https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-haben-schwarze-loecher-

haare-102.html; 27.04.2020 um 02:48 Uhr 
• https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/schwarze-loecher-fragen-

fakten-102.html#autoplay=true; 27.04.2020 um 02:48 Uhr  

22

https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2012.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2012.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2012.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-fraunhofers-spektrallinien-102.html
https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Spektrallinie
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2015.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2014.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2014.pdf
https://www.astronomie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/kleines_lehrbuch_der_astronomie/Kleines%20Lehrbuch%20der%20Astronomie%20und%20Astrophysik%20Band%2014.pdf
https://www.physik.uni-kl.de/eggert/statmech/weissesterne.pdf
https://astro.uni-bonn.de/~deboer/praktikant/braunez.html
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2007/die-schnellste-materie-im-kosmos/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2007/die-schnellste-materie-im-kosmos/
https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/supernova/465
https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm
https://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/internes/noll/ws0910/dinges/der_weltraum/material/Blauer_Riese.pdf
https://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/internes/noll/ws0910/dinges/der_weltraum/material/Blauer_Riese.pdf
https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Chandrasekhar-Grenze
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2017/extrem-schnell-rotierender-pulsar-entdeckt/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2017/extrem-schnell-rotierender-pulsar-entdeckt/
https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/pulsar/363
https://www.mpifr-bonn.mpg.de/198764/benedikt_hampe.pdf
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/black-holes
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-black-hole-k4.html
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-black-hole-k4.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-schwarze-loecher-ohne-vorgaengersterne-102.html%23autoplay=true
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-schwarze-loecher-ohne-vorgaengersterne-102.html%23autoplay=true
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-haben-schwarze-loecher-haare-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/lesch-und-co-haben-schwarze-loecher-haare-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/schwarze-loecher-fragen-fakten-102.html%23autoplay=true
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/schwarze-loecher-fragen-fakten-102.html%23autoplay=true


• https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/hawking-strahlung/169; 27.04.2020 um 14:26 
Uhr 

• https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2019/erstes-foto-eines-schwarzen-
lochs/; 27.04.2020 um 12:30 Uhr 

• https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Beteigeuze; 27.04.2020 um 16:49 Uhr 
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Glossar: 
Die Erklärungen der Begriffe basieren unter anderem auf dem bereits oben genannten Metzler 
Physik-Lehrwerk und mehreren Lexika die unter der App „Lexikon“ von Apple 
zusammengefasst sind. 
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Abbildungsverzeichnis 

• Foto des Deckblatts: Selbst aufgenommen am 22.04.2020 um 04:49:15 Uhr auf der 
Kölnischen Landstraße in Wülfrath (es zeigt einen Ausschnitt des nördlichen Nachthimmels in 
Blickrichtung Osten) 

• Abb. 1: Metzler Physik, BS 62 (dort Abb. 62.1)  
• Abb. 2: Metzler Physik, BS 65 (dort Abb. 65.2) 
• Abb. 3: Metzler Physik, BS 93 (dort Abb. 93.1); National Radio Astronomy Observatory 

(NRAO), Charlottesville, VA 
• Abb. 4: Metzler Physik, BS 95 (dort Abb. 95.1) 
• Abb. 5: Metzler Physik, BS 97 (dort Abb. b)) 
• Abb. 6: Event Horizon Telescope Collaboration 
• Abb. 7: ESO/M. Montargès et al 
• Abb. 8: Bernd Koch 
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Selbstständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, Melina Anna Mitsakos, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel  
„Sterne und Sternentwicklung - Ein Einblick in das Leben der Gasgiganten“ 
selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel verwendet und die den Quellen und Hilfsmitteln wörtlich oder 
inhaltlich entnommene Stellen als Zitate kenntlich gemacht habe.  34

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Koch für die Begleitung und Beratung hinsichtlich  
der vorliegenden Facharbeit.  

Wülfrath, 04.05.2020 

 https://www.uni-due.de/imperia/md/content/politik/selbststerklaerung.pdf; https://www.uni-34

paderborn.de/fileadmin/muwi/PDFs/Selbststa__ndigkeitserkla__rung.pdf; 28.04.2020 um 18:23 Uhr
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