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All die „schweren“ Elemente, aus denen die Erde und letztendlich auch 
wir bestehen, hängen an den Fusionsprozessen, die in Sternen stattfinden. 
Wir, beziehungsweise unsere Atome, stammen alle aus dem Inneren von 
Sternen oder aus Supernovae. Damit haben wir in gewisser Weise schon 

alle eine weite Reise hinter uns. Beginnen wird der Beitrag aber „etwas“ 
später, als die Elemente, die man benötigt, um ein Planetensystem zu 

basteln, bereits existierten und in großen kalten Gebilden als interstellare 
Molekülwolken in einer Galaxie zu finden waren. 

Sternfusionen
Physik auf der Suche 

nach dem Ursprung der Erde

Von Gerhard Wurm

„A long time ago ...“ mag man 
beginnen und liegt damit sicherlich 
zeitlich vor den meisten Geschichten 
mit dieser Einleitung, denn das Son-
nensystem und mit ihm die Erde ist 
nach aktuellem Stand etwa vierein-
halb Milliarden Jahre alt. Man kann 
sich bei diesem Alter schon einmal 
wie eine Eintagsfliege vorkommen, 
aber auf der positiven Seite sind kos-
mische Zeitskalen generell so groß, 
dass die Sonne unser nettes, kleines 
Planetensystem mit dem blauen 
Planeten auch noch ein paar weitere 
Milliarden Jahre mit Energie versor-
gen wird – von dieser Seite also auf 
jeden Fall kein Grund, sich schon 
Sorgen zu machen. 

Würde ich über das übliche 
Verständnis des Begriffs Fusion in 
der Physik berichten, so könnte 
man an dieser Stelle hervorragend 
abschweifen, denn die Sonne bezieht 
ihre Energie aus der Kernfusion, die 
aus Wasserstoff Helium erzeugt. 
Auch all die „schweren“ Elemente, 
aus denen die Erde und letztendlich 
auch wir bestehen, hängen an den 
Fusionsprozessen, die in Sternen 
stattfinden. Ohne diese Fusion – das 
könnte Sie etwas verstören – gäbe 
es Sie nicht, aber es mag hier nur 
als Anregung dienen, dass wir oder 
unsere Atome alle aus dem Inneren 
von Sternen oder aus Supernovae 
stammen und wir damit in gewisser 

Weise schon alle eine weite Reise 
hinter uns haben. Beginnen möchte 
ich hier aber „etwas“ später, als die 
Elemente, die man benötigt, um ein 
Planetensystem zu basteln, bereits 
existierten und in großen kalten 
Gebilden als interstellare Molekül-
wolken in einer Galaxie zu finden 
waren. 

Um überhaupt eine Chance zu 
haben, Planetenentstehung zu ver-
stehen, muss man diesen Anfangszu-
stand etwas vereinfachen. Dabei hilft 
es einem zu wissen, dass ein Großteil 
der Masse im Universum, zumindest 
wenn man die Materie, wie wir sie 
kennen, betrachtet und die dunkle 
Materie – ein eigenes spannendes 
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Rätsel – mal außen vor lässt, als Was-
serstoff vorliegt. Es sind etwa drei 
Viertel des gesamten Materials. Das 
zweithäufigste Element, im Wesent-
lichen entstanden durch – wer hätte 
es gedacht – Fusion sehr kurz nach 
dem Urknall, ist das nach Wasser-
stoff leichteste Element Helium. 
Dessen Anteil an der Materie macht 
etwa das andere Viertel aus. Der 
ganzen Rest des Periodensystems 
ab Lithium aufwärts hat nur einen 
Anteil von etwa einem Prozent an 
der Gesamtmasse des Universums. 
Obwohl relativ wenig, ist es genau 
dieses eine Prozent, das für uns so 
wichtig ist, denn diese Elemente sind 
es, aus denen die Erde zum Großteil 
besteht.

Es sind die Details der Fusion in 
Sternen und Supernovae, die bestim-
men, welche schwereren Elemente 
häufig sind. Man muss allerdings 
kein Physiker oder Chemiker sein, 
um ein paar dieser Elemente aufzu-
listen, wenn von mir behauptet wird, 
sie seien häufig. Schauen Sie sich 
also einfach mal um. Allgegenwärtig 
finden Sie in jedem Kunststoff und 
jeder Pflanze Kohlenstoff, in der 
Atmosphäre Sauerstoff und Stick-
stoff. Auch an Eisen gibt es keinen 
Mangel – und das, obwohl ein Groß-
teil des irdischen Eisens im Erdkern 
lagert. Als letztes lassen Sie mich 
vielleicht noch Silizium nennen, 
das einen signifikanten Anteil an 
irdischen Gesteinen ausmacht oder 
dem sie in der Form von Quarz als 
Sand begegnen und das als Halblei-
termaterial in moderner Elektronik 
nicht wegzudenken ist. Um die 
Bühne für die Planetenentstehung 
zu bereiten, haben wir also zunächst 
drei große Elementgruppen – Was-
serstoff, Helium und die schwereren 
Elemente. Helium kann man schnell 
wegdiskutieren. Als Edelgas können 
Sie damit nicht viel Konstruktives in 
Sachen Planetenentstehung anstellen. 
Es ist so flüchtig und hält sich aus 
allem raus, dass es auf der Erde trotz 
der kosmisch starken Präsenz sehr 
selten ist. Packt man all die anderen 
Elemente zusammen, so reagieren 
diese miteinander und bilden Mole-

küle. Man findet praktisch sämtliche 
einfachen Kombinationen im Uni-
versum. Wasser zum Beispiel (H2O) 
ist aus dem reichlich vorhandenen 
Wasserstoff und Sauerstoff sehr 
leicht zu bilden. Wasser gehört zu 
den Molekülen, die man überall im 
Universum findet, und es ist keine 
Seltenheit. Wir kommen darauf noch 
kurz zurück. Ein anderer großer 
Anteil von Sauerstoff bildete mit 
Silizium, Eisen und anderen Ele-
menten Silikate, die zweite große 
Stoffgruppe, die uns hier interessiert. 
Natürlich können Sie auch andere 
Moleküle mischen und alle haben 
ihre Bedeutung in der Astronomie, 
aber das führt vom Thema fort.

Gas, Staub und Eis
 
Wenn man das Problem also 

etwas reduzieren möchte, dann gibt 
es überall im Universum folgendes: 
1. Gas: Dominiert von Wasserstoff 
und Helium, steckt hierin der Groß-
teil der Masse und das Gas ist wich-
tig für den Bau von Sternen und Rie-
senplaneten wie Jupiter oder Saturn.
2. Staub: Die nicht so flüchtigen 
Moleküle (wie Silikate) findet man 
in Form von kleinen Körpern, die 
in der Größenordnung von einigen 
Nanometern bis zu einigen Mikro-
metern liegen. In der Astrophysik 
bezeichnet man dies gewöhnlich als 
Staub. Dieser Name ist im Alltag 
eher negativ belegt. Auch für Astro-
nomen war es zunächst ein Ärgernis, 
da Staub Licht effektiv absorbieren 
kann und Beobachtungen erschwert. 
Aber ich werde Ihnen im weiteren 
Verlauf dieses kurzen Artikels einige 
Aspekte skizzieren, die zeigen, dass 
es ohne den Staub nicht geht. Man 
mag ihn wertfreier Nano- oder 
Mikropartikel nennen, aber wie auch 
immer man ihn bezeichnet, es sind 
ein paar grundlegende Eigenschaften 
kleiner Partikel, die man benötigt, 
um daraus am Ende einen 10.000 
km großen Planeten wie die Erde 
zusammenzusetzen.
3. Eis: Hier sind zum Teil die glei-
chen Eigenschaften wichtig wie 
beim Staub. Ein Unterschied liegt in 

der (In)-Stabilität schon bei kleinen 
Temperaturen. Wasser als Hauptver-
treter dieser Gruppe kann man bei 
den geringen Drücken im All nur in 
zwei Aggregatzuständen finden. Ist 
es kälter als ~150 K (-120° C), finden 
Sie es als Eis und die Menge an klei-
nen, festen Partikeln verdoppelt sich 
im Vergleich zu den reinen Silikaten. 
Ist es wärmer, gibt es nur Wasser-
dampf. Flüssiges Wasser gibt es „da 
draußen“ nicht.

Es sind diese einfachen Phasen, 
mit denen man arbeitet, um zu 
versuchen, die Mechanismen der 
Planetenentstehung zu verstehen. In 
der Regel betrachtet man Gas und 
Staub (oder Eis) im interstellaren 
Raum als gut gemischt und es gibt 
sie überall im Universum; etwas 
konzentrierter findet man Materie 
in den Galaxien. Aber die Materie 
ist hier nicht gleichmäßig verteilt. 
Es gibt beispielsweise die schon 
erwähnten Molekülwolken als eine 
Ansammlung, die relativ dicht und 
relativ kalt ist. Auch wenn wir hier 
über Gebilde reden, die viele hun-
dert Lichtjahre groß sein können, 
und wenn man in den „dichten“ 
Gebieten mit 10.000 Atomen noch 
abzählbar wenig Wasserstoffatome 
pro Kubikzentimeter findet, ziehen 
sich die Atome dennoch gegenseitig 
gravitativ an, was letztendlich zum 
Kollaps eines Teils der Wolke führen 
kann. Was sich bei diesem Kollaps 
bildet, ist zum einen ein zentrales 
Objekt – ein Stern oder einer, der es 
werden will. Da die Wolke sich aber 
immer zufällig ein wenig in Rotation 
befindet, werden sich die äußeren 
Teile beim Kollaps wie eine Pirouet-
ten-Läuferin, die die Arme anzieht, 
immer schneller um den Stern drehen. 
Das Material landet dann nicht mehr 
direkt auf dem entstehenden Stern, 
sondern bildet eine rotierende Scheibe 
um das zentrale Objekt. Ein Beispiel 
einer solchen beobachteten protopla-
netaren Scheibe aus Gas, Staub und 
Eis ist in Abbildung (1) gezeigt.

Diese Scheiben haben Aus-
dehnungen, die vergleichbar mit 
unserem Sonnensystem sind. Sie 
sind die eigentlichen Geburtsstät-



21UNIKATE 45/2014

ten von Planeten, die sich aus ihrem 
Gas und Staub bilden. Das „Wie“ 
ist dabei allerdings eine nicht ganz 
trivial zu beantwortende Frage. In 
Abbildung (1) zeigt sich bereits eine 
wichtige Eigenschaft des Staubes. Er 
macht die Scheiben undurchsichtig 
für sichtbare Strahlung, daher kann 
man nicht direkt beobachten, was 
im Inneren passiert. Darüber hinaus 
sind selbst in Anbetracht moderner 
Großteleskope die Entfernungen zu 
den Scheiben so groß, dass sie räum-
lich nicht sehr gut aufgelöst werden 
können. 

Nichtsdestoweniger wissen wir 
aus der Beobachtung einiges. Klar ist, 
dass es mit (sub)-mikrometergroßem 
Staub und Eis beginnt. Am Ende der 
Entwicklung gibt es Planeten. Was 
die Existenz von Planeten angeht, 
so ist seit etwa zwei Jahrzehnten 

Gas mehr gibt, kann ein Gasriese 
wie Jupiter sich nicht bilden. Das 
schränkt das Problem etwas ein oder 
liefert die Randbedingungen. Die 
Frage, die weiterhin bleibt, ist, wie 
sich aus zunächst mikrometergroßen 
Partikeln in höchstens zehn Milli-
onen Jahren Planeten wie die Erde 
entwickeln. 

Planetares Billard

Ein tendenziell fusionsartiger 
Prozess ist dabei der Stoß zwischen 
zwei Partikeln. Zwei Staubpartikel 
kollidieren, haften aneinander und 
bilden eine neue fusionierte Einheit. 
Diesen Prozess gibt es auf allen 
Größenskalen vom Staub bis zum 
Planeten und in verschiedenen Vari-
anten. Für etwas größere (dm oder 
m) Körper aus Eis, die mit bis zu 200 
km/h mit anderen Körpern zusam-
menstoßen können, wurde in der Tat 
der Begriff „Collisional Fusing“ in 
der Literatur verwendet1. Die Idee 
ist, dass die Bewegungsenergie hier 
dazu führt, dass der Körper teilweise 
aufschmilzt und wieder einfriert, was 
die Kollisionspartner zusammenhält. 

Wenn man in die Endphasen 
der Planetenentstehung springt, so 
sind Kollisionen immer noch die 
wesentlichen Prozesse. Es braucht 
eine Handvoll Kollisionen von 
Marsgroßen Körpern (1/10 der 
Erdmasse), um am Ende eine Erde 
zu formen. Jeder kann sich vor-
stellen, dass diese Ereignisse relativ 
spektakulär waren, wenn praktisch 
ausgewachsene Planeten miteinander 
kollidieren, bis auf den Kern zerlegt 
werden oder einfach nur aufschmel-
zen und fusionieren. Aus einem 
solchen Ereignis stammt nach heu-
tiger Kenntnis der Erdmond. Alles, 
was die Erde heute trifft, selbst ein 
10 km großer Körper, wie er für die 
Extinktion der Saurier verantwort-
lich war, ist dagegen für die (unbe-
lebte) Erde als planetarer Körper 
unbedeutend, für Leserinnen und 
Leser des Unikate-Hefts und andere 
Menschen natürlich höchst rele-
vant, aber das ist wieder ein anderes 
Thema. 

sicher, dass es Planeten auch um 
andere Sterne als die Sonne gibt. 
Mittlerweile liegt die Zahl der neu 
entdeckten Extrasolaren Planeten bei 
etwa 1.000 (exoplanet.eu), aber das 
ist noch immer nur die Spitze des 
Eisberges. Sie können davon ausge-
hen, dass ein Großteil der Sterne am 
Himmel von Planeten umgeben ist. 
Der Prozess war also nicht auf das 
Sonnensystem beschränkt. Die Pla-
netensysteme sind allerdings in ihrer 
Architektur sehr unterschiedlich, was 
Größe, Abstände vom Zentralstern 
oder die Form der Umlaufbahnen 
angeht. Wir wissen heute auch, dass 
der Vorgang der Bildung für Gaspla-
neten wie Jupiter „nur“ zehn Millio-
nen Jahre gedauert haben kann, denn 
nach dieser Zeit findet man praktisch 
keine protoplanetaren Scheiben mehr 
um junge Sterne und wenn es kein 

(1) Protoplanetare Scheibe, aufgenommen mit dem Hubble-Space-Telescope. Ihre Aus-
dehnung ist etwas größer als das Sonnensystem. Der Stern im Innern kann nur durch das 
Licht nachgewiesen werden, das von der Oberfläche der Scheibe gestreut wird. Der Staub 
im Inneren, obwohl nur ein Prozent der Masse der Scheibe, macht sie undurchsichtig für 
sichtbares Licht.
Quelle: NASA Hubble
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Vom experimentellen Stand-
punkt wären Versuche mit Kol-
lisionen auf planetaren Skalen 
interessant, würden aber wohl die 
Laboratorien in Duisburg „spren-
gen“. Artistische Darstellungen 
dieser imposanten Ereignisse sind 
natürlich möglich (Abb. 2). Darüber 
hinaus ist dieses Forschungsgebiet 
numerischen Simulationen vorbe-
halten.

Ganz abgesehen von der 
betrachteten Größenskala ist es aber 
eine einfache Grundidee, dass zwei 
Körper in einer Kollision zu einem 
neuen Körper fusionieren und 
wachsen und wachsen und wachsen. 

Stöße sind in der Physik ein 
elementares Element. Klassische 
Extremfälle sind der elastische Stoß 

und der vollkommen inelastische 
Stoß. Bei ersterem steht die gesamte 
Bewegungsenergie vor dem Stoß 
auch nachher als Bewegungsenergie 
zur Verfügung. Sie wird nur kurz-
zeitig in potenzielle Energie umge-
wandelt. Dies ist ein Idealfall, aber 
bei harten Kugeln, wie zum Beispiel 
beim Billard, relativ gut erfüllt. 
Beim komplett inelastischen Stoß 
geht die gesamte Bewegungsenergie 
„verloren“ beziehungsweise wird 
umgewandelt in Wärme.

Ein Beispiel hierzu wäre die 
Kollision eines Projektils mit einem 
Sandsack. Das Projektil wird hier 
praktisch komplett abgebremst. 
Durch die Verformung des Sand-
sacks kann die Bewegungsenergie 
dissipiert werden.

Oberflächenkräfte und Gravitation
 
Aber reicht diese Betrachtung 

aus? Ist es genug, dass in einem 
Stoß protoplanetarer Körper die 
Bewegungsenergie aus dem System 
genommen wird? Auch dazu 
zunächst ein Beispiel aus einem win-
terlichen Umfeld. Fällt eine Schnee-
flocke zu Boden, so bleibt sie dort 
liegen – eigentlich also ein komplett 
inelastischer Stoß, auch wenn hier 
viel Energie bereits durch die Gas-
reibung verloren geht, aber die passt 
hier als Zusatz ganz gut hinein. Ist 
es sehr kalt, fehlt der Schneeflocke 
nach der Landung aber die Haf-
tung mit dem Boden. Der leichteste 
Windhauch kann sie wieder aufhe-
ben. Ähnlich ist es auch bei Körpern 

(2) Künstlerische Darstellung der Kollision zweier Planeten.
Quelle: NASA, JPL
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in protoplanetaren Scheiben. Der 
Großteil dieser Scheibe besteht aus 
Gas und turbulente Gasströmungen 
sind hier allgegenwärtig. Es ist daher 
zwar notwendig, dass die gesamte 
Energie dissipiert wird, aber es muss 
zusätzlich auch einen Haftungsme-
chanismus geben, der die Körper 
danach zusammenhält, damit sie 
eben nicht durch leichte Störungen 
des Systems wieder auseinander 
getrieben werden.

Die bedeutsamste Wechselwir-
kung im Universum ist die Gravita-
tion und man könnte dem Gedanken 
erliegen, dass die Schwerkraft die 
Körper doch sowieso aneinander 
bindet. Das ist der Fall, wenn die 
Körper groß genug sind, aber was 
bedeutet groß in diesem Zusammen-
hang?

In den letzten Phasen der Plane-
tenbildung bei Körpern von Mond- 
bis Marsgröße ist das natürlich 
offensichtlich. Jeder von uns weiß 
zu genüge, dass die Erde alles nach 
unten zieht. Das ist für Standfestig-
keit und koordinierte Bewegung für 
uns in der Regel nicht schlecht, auch 
wenn man morgens gelegentlich 
gerne auf etwas Gravitation verzich-
ten könnte. Auf der anderen Seite ist 
Gravitation auf kleinen Größenska-
len relativ unbedeutend. Sie können 
das Unikate-Heft sehr intensiv 
anschauen. Es wird sich Ihnen nicht 
auffallend gravitativ nähern. Um 
es konkreter zu machen: für Plane-
tenbildung spielt die eigene Gravi-
tation für Körper, die noch keine 
Kilometergröße erreicht haben, im 
Stoß untereinander keine Rolle. 
Von einem kilometergroßen Körper 
könnte man sich noch relativ einfach 
abstoßen. Die Fluchtgeschwindig-
keit, die man erreichen muss, ist 
lediglich ein Meter pro Sekunde, 
aber bei dieser Kilometergröße fängt 
es in etwa an, dass Material nach 
einer Kollision langsam genug ist, 
um durch die Eigengravitation des 
Körpers zurück zu fallen.

Was lässt kleinere Körper von 
weniger als einem Kilometer Größe 
dann aneinander haften, wenn es 
nicht Gravitation ist? Es sind Ober-

flächenkräfte wie van der Waals 
Kräfte, Oberflächenspannung und 
Dipolwechselwirkungen. Auch diese 
kennt im Wesentlichen jeder. Staub 
haftet überall. Und hier sind wir bei 
der Bedeutung von Staub für die Pla-
netenentstehung. Es ist genau diese 
Eigenschaft der Haftung, die für 
Planetenbildung von außerordent-
lich großer Bedeutung ist. Es muss 
mikrometergroße Staub- oder Eis- 
partikel für sehr lange Zeit in den 
protoplanetaren Scheiben geben. 
Nur diese können effektiv anei-
nander haften bleiben und größere 
Strukturen bilden. Auch für die 
Zwischengrößen vom einzelnen 
Staubpartikel zum kilometergroßen 
Planetesimal ist die staubige Zusam-
mensetzung und ihre Haftung 
bedeutsam. 

Man kann zwei normale Steine 
aneinander drücken, aber es wird 
einem nicht gelingen, sie zur Haf-
tung zu bringen. In protoplanetare 
Scheiben – ohne Gravitation – 
würden sie unweigerlich wieder aus-
einander driften. Nimmt man aber 
etwas Pulver, kann man daraus grö-
ßere Körper pressen, die einigerma-
ßen stabil sind. Es ist wichtig, dass 
es in einem Staubaggregat sehr viele 
Kontakte gibt, die einen Körper ins-
gesamt zusammenhalten. Was diese 
Beispiele zeigen, und wo unsere 
eigene Forschung ansetzt, sind zwei 
Dinge.

Erstens: Die Haftkräfte zwischen 
zwei Kontakten von Mikrometer-
partikeln sind von elementarer 
Bedeutung. Sie entscheiden letztend-
lich, ob ein Stoß komplett inelastisch 
ablaufen kann und zum Wachstum 
führt, oder ob Partikel wie Steine 
voneinander abprallen. Bei hohen 
Temperaturen hat obige Schneeflo-
cke zum Beispiel eine gute Haftung, 
wenn sie an den Kontaktflächen auf-
schmilzt.

Zweitens: Der Stoß zwi-
schen Aggregaten – also größeren 
Ansammlungen aus Mikropartikeln 
– hat mehrere Möglichkeiten des 
Ausgangs. Mehr oder weniger elas-
tisches Abprallen und einfache ine-
lastische „Hit-and-Stick“ Stöße sind 

möglich oder aber – und das macht 
die Sache noch einmal sehr viel 
komplexer – es kann komplette oder 
teilweise Fragmentation auftreten. In 
letzterem Fall ist es nicht mehr leicht 
vorhersehbar, wie sich die Teilchen 
in einer protoplanetaren Scheibe als 
gesamtes Ensemble entwickeln. Dies 
hängt dann sehr genau vom Ort in 
der protoplanetaren Scheibe, den 
Eigenschaften des Gases und der 
einzelnen Körner und den Stoßge-
schwindigkeiten ab.

Auch bei größeren Körpern 
(immer noch kleiner als 1 km) ist es 
von Bedeutung, dass sie aus Staub 
bestehen, denn indem Kontakte in 
einem Aggregat verschoben werden, 
kann kinetische Energie in Wärme 
umgewandelt werden und dennoch 
können größere Teile der Körper 
danach aneinander haften bleiben 
(s.u).

Die Idee, dass es einen konti-
nuierlichen Wachstumsprozess in 
Stößen gibt, von Staubpartikeln 
hin zu kilometergroßen Planetesi-
malen und darüber hinaus, klingt 
daher zwar einfach, ist es aber im 
Detail nicht. Hierzu gab es in den 
vergangenen Jahrzehnten zahlreiche 
dedizierte Experimente und theore-
tische Arbeiten, konvergiert ist das 
Feld noch nicht. Lassen Sie mich 
aber einige aktuelle Aspekte bezie-
hungsweise Arbeiten skizzieren, die 
an der Universität Duisburg-Essen 
stattfinden.

Wassereis im  
protoplanetaren Winterland

Haftkräfte zwischen  
Nanometer-Wassereispartikeln

Abbildung (3) zeigt Eispartikel-
aggregate in der Größenordnung von 
100 μm im Laborexperiment. Diese 
Eisaggregate befinden sich in einer 
Vakuumkammer bei etwa 1 mbar 
Umgebungsdruck und sie befinden 
sich in einem Temperaturgradienten. 
Oberhalb des Eises ist es wesentlich 
kälter als auf der Oberfläche ihres 
Trägers. In diesen Aggregaten gibt es 
sehr schwache Kontakte von Nano-
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meter-Größe. Deren Stabilität und 
Eigenschaften sind aktuell im Fokus 
unserer Untersuchungen.

Es ist ein nicht sehr allgemein 
bekannter Effekt, dass Partikel unter 
solchen Bedingungen (dünnes Gas, 
Temperaturgradient) eine Kraft zur 
kälteren Seite hin erfahren. Freie 
Teilchen bewegen sich dann, was als 
Thermophorese bezeichnet wird. 
Diese thermophoretische Kraft führt 
hier dazu, dass an den Eisaggregaten 
gezogen wird. Gleichzeitig subli-
mieren sie langsam, so dass manche 
Kontakte zwischen zwei Eispar-
tikeln schließlich mit nm-Größe 
so klein werden, dass die Kräfte 
ausreichen, um einen Teil des Aggre-
gats abzulösen. Durch die folgende 
beschleunigte Bewegung lässt sich 
die Haftkraft, die im nN-Bereich 
liegt, genau bestimmen.

Es gibt zwar schon Experimente, 
bei denen die Haftkräfte zwischen 
Staubpartikeln durch Atomkraftmi-
kroskopie gemessen wurden. Dabei 
wird mit einer Spitze, die am Aggre-
gat befestigt ist, gezogen. Diese 
Methode ist in gewisser Weise Stan-
dard bei der Messung kleiner Kräfte 
und sie hat Vorteile, aber sie hat auch 
einen entscheidenden Nachteil. 

Die Aggregate sind nicht mehr 
frei, konkret können sie nicht mehr 
um die Vertikale und nur den einen 
zu untersuchenden Kontakt rotie-
ren. Wie in Abbildung (3) zu sehen, 
ist das bei den Eisaggregate und der 

thermophoretisch angeregten Rota-
tion aber möglich. Das eröffnet uns 
daher zum allerersten Mal mit dieser 
neuen Methode die Möglichkeit, das 
entsprechende Drehmoment aus der 
Rotation experimentell zu bestim-
men2. Unsere ersten Experimente 
deuten darauf hin, dass die Kontakte 
stabiler sind, als bisher angenommen 
wurde. Für kollidierende Partikel 
in protoplanetaren Scheiben (und 
im interstellaren Medium) impli-
ziert dies, dass Eisaggregate nicht so 
leicht restrukturieren, dass sie länger 
in einer fraktalen, hochporösen 
Wachstumsphase sind und erst später 
kompakter werden, sich selbst dann 
aber viel poröser weiter entwickeln 
als vielmals gedacht, was Einfluss auf 
optische Eigenschaften und weitere 
Partikelentwicklung hat.

Eis an sich ist sehr wichtig, da es 
wie im Experiment leicht veränder-
bar ist. Sublimation und Rekonden-
sation können die Hafteigenschaften 
bei der Planetenentstehung stark 
beeinflussen. Wichtig ist in Planeten-
systemen beispielsweise eine „Snow-
line“, die im Sonnensystem nahe an 
Jupiter liegt. Weiter außen gibt es 
Wasser nur als Eis. Weiter innen gibt 
es Wasser nur in der Gasphase und 
es kann beim Wachstum durch Stöße 
nicht einfach in Planeten eingebettet 
werden – ein wichtiger Punkt bei der 
Frage, wie die Erde zu ihrem Wasser 
kam. Am Übergang in der Nähe der 
Snowline sind komplexere Wachs-

tumsprozesse von Planetesimalen 
aufgrund der Volatilität denkbar.

Vom irdischen Labor  
in den Fallturm

Mikrogravitationsexperimente

Große Aggregate aus Staub 
können kleinere aufsammeln (s.u.), 
sind aber in Kollisionen mit gleich 
großen Partnern sehr fragil. Dies 
konnte in Experimenten im Fallturm 
Bremen quantifiziert werden. Die 
Schwerelosigkeit braucht man bei 
kleinen Kollisionsgeschwindigkeiten 
einfach, um genügend Zeit für die 
Beobachtung zur Verfügung zuha-
ben. Im Labor würden die Projektile 
zu schnell wieder zu Boden fallen. In 
den Fallturmexperimenten wurden 
Dezimetergroße, kg-schwere Staub-
aggregate verwendet. Dies sind die 
größten Staubaggregate, die bislang 
in solchen Experimenten untersucht 
wurden3. Wie oben beschrieben kann 
man aus Staub relativ große Körper 
zusammensetzen (hier bis kg!), die 
unter Gravitation noch einigermaßen 
stabil zu handhaben sind. Bereits 
ab etwa 10 cm/s fragmentiert eines 
der Aggregate im Stoß allerdings. 
Sehr stabil sind sie also nicht. Dies 
ist wichtig für bestimmte Modelle 
oder Phasen der Planetenentstehung. 
Typische Kollisionsgeschwindig-
keiten liegen in protoplanetaren 
Scheiben für Dezimeterkörper in der 

(3) Ein Eisaggregat, das durch thermophoretische Kräfte um einen nm-Kontakt rotiert und nach oben gezogen wird, was den Kontakt 
schließlich löst.
Quelle: Aumatell und Wurm, MNRAS 2013
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Regel eher bei mehreren 10 m/s, ein 
Faktor 100 mehr als im Experiment. 
Die Geschwindigkeiten können in 
einem solchen Ensemble von Par-
tikeln beispielsweise nicht einfach 
durch Abprallen in zahlreichen 
Stößen reduziert werden (collisional 
cooling), sondern die Körper würden 
bereits bei der ersten Begegnung zer-
stört. 

Hochgeschwindigkeitsstöße klein-
groß und Kollisionen gleichgroßer 
Körper bei kleiner Geschwindigkeit

Als drittes Beispiel seien Kol-
lisionen erwähnt, bei denen ein 
kleines Staubaggregat (mm- bis 
cm-Größe) auf ein mehrere Zenti-
meter oder mehr messendes Aggre-
gat bei bis zu 50 m/s trifft. Das 
ist in der Planetesimalbildung ein 
„Hochgeschwindigkeits“-Stoß. Im 
Gegensatz zu den zuvor beschrie-
benen Experimenten bleibt der 
große Körper hier dennoch intakt. 
Der kleinere Körper wird jedoch 
zu großen Teilen zerstört. Ähnliche 
Ergebnisse findet man bei der lang-
samen Kollision gleichgroßer cm-
Aggregate, wenn ein Aggregat etwas 
poröser ist als das andere. Hier sieht 
man, wie wichtig Porosität ist und 
wie die Haftkräfte zwischen einzel-
nen Mikrometerkörnern entscheiden, 
ob ein Zentimeteraggregat zerstört 
wird oder nicht. Das etwas porösere 
Projektil wird praktisch komplett 
zerstört, allerdings – und das ist der 
Clou – bleibt ein kleiner Anteil am 
anderen Projektil haften (Abb. 4). 

Auch das ist eine wichtige 
Erkenntnis. Dies ist eine Wachstums-
mode, die es offensichtlich einem 
großen Körper erlaubt, auf Kosten 
eines Reservoirs von kleineren oder 
„schwächeren“ Aggregaten zu wach-
sen. Gleichzeitig liefert die Kollision 
sehr viele kleine Partikel als Frag-
mente zurück in die protoplanetare 
Scheibe. Dies kann erklären, warum 
kleine Staubpartikel über die gesamte 
Lebensdauer der Scheiben beobach-
tet werden. Ein hundertprozentiges 
Wachstum im Stoß ist also gar nicht 
so wünschenswert.   

Fazit

Dies waren nur drei Beispiele 
aktueller Forschung. Manche Arten 
von Kollisionen haben Schlüsselstel-
lungen in der Planetenentstehung, 
das letzte Beispiel ist ein solches, 
da es Wachstum auch bei hohen 
Geschwindigkeiten erlaubt. Andere 
Untersuchungen von Kollisionen 
liefern „nur“ Details, deren Bedeu-
tung als Einzelereignis nicht direkt 
sichtbar ist. Diese müssen erst grö-
ßere Simulationen füttern, um bei-
spielsweise die Größenentwicklung 
von Staubaggregaten hin zu Planete-
simalen nachvollziehen zu können. 
Je nach Parameterbereich (Größen, 
Geschwindigkeiten) können Labor-
experimente oder numerische Simu-

lationen Antworten auf den Ausgang 
einzelner Kollisionen liefern. 

Insgesamt ist es mit den bis-
herigen Erkenntnissen möglich, 
Modelle zu erstellen, die das Wachs-
tum von Planetesimalen erlauben. 
Es sei aber auch erwähnt, dass es 
Alternativen gibt, die ohne Stöße 
auskommen und auf einer Konzen-
tration von Festkörpern basieren, bis 
diese gravitativ instabil werden und 
Planetesimale bilden, Modelle mit 
ihren eigenen Vorteilen und Schwie-
rigkeiten. Den genauen Weg kennen 
wir also noch nicht.

Aber ganz egal, welches Modell 
man auch favorisiert – wenn man es 
schließlich mühsam geschafft hat, 
größere Körper gegen alle Unwäg-
barkeiten der Kollisionsgeschichte 

(4) Kollision zweier cm-großer Körper bei etwa 1 m/s Kollisionsgeschwindigkeit. Das 
untere Projektil ist etwas poröser als der obere Körper.
Quelle: Aufnahme von T. Meisner aus Beitz et al., ApJ, 2011
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mit zahlreichen Annahmen zu retten, 
gibt es ganz andere Prozesse abseits 
der Kollisionen, die diese Körper 
auch wieder zerstören können. Einer 
dieser Mechanismen beruht auf der 
Beleuchtung eines staubigen Körpers 
durch die Sternstrahlung, bei dem 
Prozesse, die sich Photophorese 
und thermisches Kriechen nennen, 
wirken, aber das wäre wieder ein 
eigenes Thema. Wenn es Sie interes-
siert, in welche Richtung diese For-
schung geht: Vielleicht kennen Sie 
die als Lichtmühlen bekannten und 
auf Fenstersimsen stehenden „Croo-
kesschen Radiometer“? Ihr Antrieb 
hat viel damit zu tun.

Zusammenfassend kann man 
also sagen, dass es deutliche Pfade 
in aktuellen Modellen der Planeten-
entstehung gibt. Kleine Partikel in 
Kollisionen zu größeren „zu fusi-
onieren“ ist dabei unzweifelhafter, 
fester Bestandteil. Natürlich gibt 
es auch zahllose Unbekannte, das 
kann man nicht verschweigen, aber 
immerhin versucht man hier auch 
die Entstehung eines ganzen Plane-
tensystems zu verstehen. Da darf es 
durchaus unbekanntes Terrain geben 
und man wird sich schon mal etwas 
Zeit nehmen müssen – aber ein paar 
Milliarden Jahre haben wir ja auch 
noch zur Verfügung dafür.

Summary
 

Planet formation and star formation 
are intimately linked to each other. 
As a star forms, it is surrounded by 
a protoplanetary disk consisting of 
gas, dust and ice particles. Collisi-
ons between the particles dominate 
the early evolution of solids, as 
particles stick together by surface 
forces and grow to larger aggregates. 
Contact forces are an important 
ingredient and are not well known 
down to particle sizes of nm and 
especially not for ice particles. In 
novel laboratory experiments with a 
thermal gradient force microscope, 
these data on sticking, rolling and 
twisting between particles are coll-

ected. Initial aggregation processes 
can numerically be simulated in 
an N-body approach considering 
the motion of every dust grain in 
an aggregate. However, already in 
mm-particles the number of grains 
is too large for such simulations of 
collisions and other approaches are 
necessary.  Laboratory experiments 
provide means in a size range up to 
decimeters to study the outcome of 
energetic collisions. They show that 
bouncing dominates at low veloci-
ties for compact aggregates and that 
fragmentation of decimeter bodies 
occurs at velocities well below velo-
cities expected in protoplanetary 
disks. They also show, however, 
that high energy collisions of a small 
projectile can lead to mass gain of 
a larger target, as impact energy is 
dissipated by a large degree of pro-
jectile fragmentation. This allows 
the formation of larger seed particles 
to planetesimals in protoplanetary 
disks feeding on the smaller particles 
which are numerous as they cannot 
grow through the bouncing barrier.
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