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1 Einleitung
Es gibt reichlich Intelligenz in der Welt,
aber der Mut, Dinge anders zu machen,
findet sich selten.
Marilyn vos Savant

Das Problem der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems
gehört auch nach fast 400 Jahren, nachdem der Mensch zum erstenmal ein
Teleskop gegen den Himmel gerichtet hat, zu den ungelösten Fragen der
heutigen Naturwissenschaft. Grüblerische Geister wurden immer wieder
von diesem kosmogonischen Rätsel angezogen, weil doch eine Lösung
wertvolle Hilfe bei der Beantwortung der Frage nach der Häufigkeit
von anderen Planetensystemen im Universum verspricht. Verdanken
wir die Existenz unseres Sonnensystems und damit auch unsere eigene
Existenz einem Zufall oder sind Planetensysteme um langlebige Sterne
kosmologische Notwendigkeiten? Sind andere Planetensysteme genauso
aufgebaut wie unser eigenes Sonnensystem oder ist es im Universum in
seiner speziellen Art eher selten? Und schließlich die provokante Frage:
„Sind wir allein im Universum?“
Naiv könnte man glauben, dass das Problem der Struktur und Entstehung des Planetensystems durch die Newtonsche Mechanik gelöst sei.
Diese Mechanik sagt uns ja genau, wie sich einzelne oder mehrere Planeten um die Sonne bewegen und unter welchen Bedingungen ihre Bahnen
für lange Zeiten stabil bleiben können. Doch diese Himmelsmechanik –
die uns zwar erklären kann, warum sich in jungen Sternhaufen relativ
häufig Doppelsterne durch gravitative Dreierstöße bilden – kann uns
nichts darüber sagen, warum alle Planeten in unserem Sonnensystem
sich nahezu in einer Ebene im gleichen Sinn um die Sonne bewegen oder
weshalb es nur wenige Großplaneten und nicht sehr viele Kleinplaneten in
Kreisbahnen gibt. Das Problem wird nicht einfacher, wenn wir die Fakten
von den neuentdeckten extrasolaren Planeten hinzunehmen. Hier bewegen
sich – völlig unerwartet – gasförmige Riesenplaneten auf exzentrischen
Bahnen – auch dann, wenn mehrere Planeten im System existieren.

Dem denkenden Betrachter können folgende Fragen zu unserem und
anderen Planetensystemen kommen:
• Warum gibt es nur wenige Großplaneten?
• Warum sind die Räume zwischen den Planeten so leer?
• Warum sind die Planetenbahnen im Sonnensystem so kreisförmig,
aber viele Bahnen in extrasolaren Systemen so exzentrisch?
• Woher kommen die Kometen?
• Wurde der gegenwärtige Zustand des Systems schon in den ersten
Millionen Jahren nach der Entstehung festgelegt?
• Welche Formen können extrasolare Planetensysteme überhaupt
annehmen?
• Wie verhalten sich solche dynamischen Systeme über sehr lange
Zeitperioden?
• Was ist das Schicksal des Erde-Mond Systems?
• Was ist entstehungsbedingt, was ist entwicklungsbedingt?
• Sind eher ringförmige oder mehr spiralförmige Strukturen in der
Scheibe für die Planetenentstehung wesentlich?
• Durchleben protostellare und protoplanetare Scheiben im Inneren
eine balkenförmige Instabilität, welche Drehimpuls nach außen,
Masse aber nach Innen transportiert?
• Welche Bedeutung haben die Chondritischen Meteorite mit ihren
millimetergroßen Einschlüssen (Chondrulen) für die Planetenentstehung? Sind sie Zeugen für das Auftreten von spiralförmigen
Dichtewellen (Stoßwellen) oder sogar einer balkenförmigen Stoßwelle im protosolaren Nebel?
• Welchen Einfluss hat der Sternhaufen, in dem die Sonne vor 4.5
Milliarden Jahren entstand, mit seinem breiten Massenspektrum
von Einzelobjekten auf die Strukturierung der Planetenbahnen und
auf die thermische Geschichte der Akkretionsscheibe genommen?

Auf alle diese Fragen gibt es bis heute keine endgültigen Antworten.
Um Planetensysteme oder andere astrophysikalische Objekte in ihrer
Struktur erklären zu können, bedarf es einer neuen Idee, die mit einer
klassischen physikalischen Theorie nicht unmittelbar etwas zu tun hat: die
Idee der Evolution, der Geschichte unseres Universums, der Kosmologie
und Kosmogonie. Die Situation ist ähnlich wie zwischen der Chemie und
der Physik (Quantenphysik). Die Entstehung der chemischen Elemente
lässt sich nicht allein mir reiner Physik verstehen; wir brauchen auch hier
die Geschichte des Universums, weil auch die schweren Elemente Ergebnis
einer komplizierten kosmologischen Evolution sind. Ein ähnliches Problem
haben die Physiker, wenn sie erklären sollen, warum im Universum die
Materie gegenüber der Antimaterie überwiegt. Auch dies ist ein Problem
kosmologischer Evolution zu sein. Das Verständnis der Entwicklung des
Universums impliziert also das Verständnis der Elementarteilchenphysik
bei sehr großen Energien oder sehr kleinen Abständen. Wir leben, wie es
der Philosoph Karl Popper ([50]) einmal ausdrückte, in einer Welt der
emergenten1 Evolution, in einer Welt von Problemen, deren Lösungen, sofern sie gelingen, neue und tiefere Probleme erzeugen. Wir leben demnach
in einem Universum sich entwickelnder Neuheiten – von Neuheiten, die in
der Regel auf keine der vorangehenden Zustände vollständig reduzierbar
sind.
Häufig wird hier eine Analogie zwischen kosmologischer Evolution
und biologischer Evolution gezogen. Nicht das „Sein“ ist das eigentlich
faszinierende in den Naturwissenschaften, sondern das „Werden“ und
„Vergehen“. Dazu lesen wir bei Humboldt[25]:
Die genetische Entwicklung, die perpetuierliche Fortbildung,
in welcher dieser Teil der Himmelsräume begriffen scheint,
hat denkende Beobachter auf die Analogie organischer Erscheinungen geleitet. Wie wir in unseren Wäldern dieselbe
Baumart gleichzeitig in allen Stufen des Wachstums sehen
und aus diesem Anblick, aus dieser Koexistenz den Eindruck
fortschreitender Lebensentwicklung schöpfen, so erkennen wir
auch in dem großen Weltgarten die verschiedensten Stadien
allmählicher Sternbildung. Der Prozess der Verdichtung, den
Anaximenes und die ganze ionische Schule lehrten, scheint
1 Emergenz

(lat.): Begriff der neueren Philosophie, wonach höhere Seinsstufen durch
neu auftauchende Qualitäten aus niederen entstehen

Fig. 1.1: Kurz vor dem Tod seines Autors Nikolaus Kopernikus (14731543) erschien in Nürnberg das Werk „De Revolutionibus Orbium Coelestium“. Der Herausgeber Osiander hatte ein eigenes missverständliches
Vorwort hinzugefügt und den Titel erweitert.

hier gleichsam unter unseren Augen vorzugehen. Dieser Gegenstand des Forschens und Ahnens ist vorzugsweise anziehend für die Einbildungskraft. Was in den Kreisen des Lebens
und aller inneren treibenden Kräfte des Weltalls so unaussprechlich fesselt, ist minder noch die Erkenntnis des Seins
als die des Werdens; sei dies Werden auch nur (denn vom
eigentlichen Schaffen als einer Tathandlung, vom Entstehen,
als “Anfang des Seins nach dem Nichtsein”, haben wir weder Begriff noch Erfahrung) ein neuer Zustand des schon
materiell Vorhandenen.
Will man in der Wissenschaft eine hypothetische Wirklichkeit für eine
sinnliche Erscheinung konstruieren, so muss man letztendlich zu unterschiedlichen Lösungsversuchen schreiten. Diese sind nichts anderes als
Hypothesen, Modelle oder Theorien. Im letzten kritischen Schritt müssen

dann diese theoretischen Vorstellungen mit den Beobachtungen konfrontiert werden. Gibt es keine Übereinstimmungen, muss in den meisten
Fällen die Hypothese als Irrtum verworfen werden und, wenn möglich,
eine neue Idee gefunden werden. In der Wissenschaftsgeschichte kann man
sich immer wieder die Frage stellen, wodurch es einzelnen ermöglicht wird,
Entdeckungen zu machen oder Ideen zu entwickeln, die anderen entgangen waren? Aus welchem Grund werden herkömmliche Ideen abgelehnt
und neue Erklärungen vorgeschlagen? Woher kommen die Inspirationen,
um mit einem neuen Ansatz an das Problem heranzugehen?
Für das Problem der Entstehung unseres Sonnensystems hat sich nun
die empirische Situation in den letzten Jahren grundlegend geändert:
durch die Entdeckung extrasolarer Planetensysteme ist es heute möglich
geworden, einige der in der Vergangenheit diskutierten Modelle auszuschließen und mit Hilfe der Mineralogie, Kosmochemie, Planetologie
(Raumsonden) und direkter interferometrischer Beobachtung im Submillimeter - Wellenbereich neue und vielleicht der Wahrheit näher liegende
Modelle neu zu konzipieren. ([9, 10, 11], [19]). Von einem besonders viel
versprechenden hydrodynamischen Wellenmodell soll dieses kleine Buch
handeln.

2 Keplers Metaphysik
Im Jahre 1543 wurde in Nürnberg ein epochales Buch veröffentlicht: „De
Revolutionibus Orbium Coelestium“. Autor dieses gewagten Werkes war
Nikolaus Kopernikus, der als Domherr im Dienste der Kirche stand1 .
Nach etwa 2000 Jahren wurde wieder offen niedergeschrieben, dass nicht
die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht.
Das neue Modell hatte zunächst nur wenige außeruniversitäre Anhänger,
unter ihnen aber Galilei und Kepler. Und Johannes Kepler gelang es
1619, die Kreisbahnen und Epizykel des Kopernikus durch einfachere
Ellipsenbahnen zu ersetzen. Er hat damit eine sehr gute geometrische Approximation an die wahren Bahnen der Planeten um die Sonne gefunden.
Doch Kepler wollte mehr. Er hatte schon 1595 in seinem Jugend-Werk,
dem “Weltengeheimnis“ (Abb. 2.2), sehr gewagte spekulative Gedanken
über die Struktur des Sonnensystems geäußert.
Erfüllt von dem Gedanken einer das Welt-System durchwaltenden Ordnung und Harmonie glaubte Kepler die genaue Anzahl und die genaue
Anordnung der Planeten aus einem rein mathematisch-geometrischen
Prinzip ableiten zu können. Der Philosoph und Wissenschaftslogiker K.
R. Popper beschreibt den Geist von Kepler sehr treffend so: ...Er
war davon überzeugt, daß nur ein „Gott“ die Urbilder für die Erschaffung der Welt geliefert haben konnte. Wie alle echten Wissenschaftler
und Wahrheitssucher suchte Kepler die hypothetische Wirklichkeit hinter
den Erscheinungen. Er glaubte, dass die Welt von Wohlklang erfüllt ist,
dass sie von Harmonie und Resonanz geleitet und zusammengehalten
wird, aber auch von Dissonanz und deren Auflösung. Die Natur ist eine
1 Im

Jahre 1611 setzte der Papst das Werk auf den Index der verbotenen Bücher.
Erst im Jahre 1835 wurde es von der katholischen Kirche wieder freigegeben.
Martin Luther, der angeblich bei einer Tischrede über Kopernikus sagte: „Der
Narr will mir die ganze Kunst der Astronomia umkehren, aber wie die Heilige
Schrift anzeigt, so hieß Joshua die Sonne still stehen und nicht das Erdreich!“,
veröffentlichte im gleichen Jahr 1543 sein extrem menschenverachtendes Machwerk:
„Von den Juden und ihren Lügen“.

Fig. 2.1: Ein erster Versuch von Kepler, die Bahnstrukturen der damals
bekannten Planeten bis Saturn durch ineinander geschachtelte reguläre NPolygone zu verstehen. Doch nur das genäherte Radienverhältnis 2:1 von der
Saturnbahn zur Jupiterbahn wird durch den Umkreis und den Inkreis eines
gleichseitigen Dreieckes dargestellt. Die höheren eingeschriebenen N-Ecke
führen zu falschen Radienverhältnissen der inneren Planeten. ([32])

„göttliche“ Symphonie; eine Architektonik von göttlicher, von himmlischer Schönheit. Kepler war ein unerbitterlicher Wahrheitssucher: Die
Wahrheit muss schön sein, sie muss eine Wirklichkeit von kosmischer
Schönheit enthüllen.
Der noch junge Kepler war zunächst von der geometrischen Wahrheit,
dass die Radien von Umkreis und Inkreis eines gleichseitigen Dreieckes
im Verhältnis 2:1 stehen, so beeindruckt, dass er hierin sofort die Bahnen
von Jupiter und Saturn manifestiert sah. In der Tat gilt für ein beliebiges
N-Eck für das Radienverhältnis der eingeschriebenen Kreise
hπi
ri
= cos
.
ra
N
Für N = 3 ergibt sich hier 1/2, also genähert das Abstandsverhältnis von
Jupiter und Saturn zur Sonne ([32]). Aber die Verhältnisse ab N = 4 ent-

Fig. 2.2: Das Erstlingswerk von Kepler aus dem Jahre 1597: „Prodromus
Dissertationum Cosmographicarum continens Mysterium Cosmographicum“ .
Der Titel lautet übersetzt: „Vorläufer kosmologischer Abhandlungen, enthaltend das Weltgeheimnis“. Kepler wollte offenbar ein umfassendes Werk zur
Kosmologie schreiben, wozu es aber im Laufe seines Lebens nicht mehr kam.
Er wollte nicht nur die Distanzen der Planeten erklären, sondern stellte auch
die für die damalige Zeit verwegene Frage, warum Gott gerade sechs und nicht
mehr Planeten erschaffen hat. Kepler suchte offenbar mit Hilfe mathematischer Harmonien etwas über ihre metaphysischen Existenznotwendigkeiten
herauszufinden.

sprechen nicht mehr den Radienverhältnissen im inneren Sonnensystem.
Kepler erweiterte dann seine zweidimensionale Geometrie in den dreidimensionalen Raum und führte so seine regulären Platonischen Körper
ein, die aber in der Natur keine physische Realitäten haben sollten.

Seine so im Weltengeheimnis geäußerten gewagten Hypothesen bezüglich Anzahl der Planeten fanden ebenso begeisterte Zustimmung wie
entschiedene Ablehnung. Tycho Brahe war der Meinung, dass die
Astronomie mehr durch praktische Beobachtung als durch Spekulationen gefördert würde. Leider blieben ja auch Keplers Analogien mit den
5 regulären Körpern der Geometrie (Oktaeder, Ikosaeder, Dodekaeder,
Tetraeder, Kubus) nur ein schöner Traum, denn 1781 wurde der Planet
Uranus und 1846 der Planet Neptun entdeckt; also zusätzliche Gasriesen,
welche Keplers Jugendtraum vollständig falsifizierten.
Heutzutage stellt sich natürlich die Frage, ob im Lichte der heute
denkbaren Evolutionstheorien über Planetensysteme die Keplerschen
Spekulationen über Anzahl und Anordnung der Planeten und ihrer Bahnexzentrizitäten überhaupt noch einen Sinn machen. Ist nicht insbesondere die Frage nach der möglichen Anzahl von Planeten oder deren
Abstände von der Sonne völlig absurd? Haben sich die Abstände nicht mit
den Jahrmilliarden verändert, so daß aus den heutigen Beobachtungen
nicht mehr auf die ursprüngliche Struktur geschlossen werden kann? Und
ist die Anzahl der Planeten nicht reiner Zufall, hat sich vielleicht im Laufe
von Milliarden Jahren geändert und ist somit ohne jede physikalische
Bedeutung? Und wie ist überhaupt die genaue Definition eines Planeten?
Können wir Pluto mit seinem Begleiter Charon wirklich noch als einen
Planeten bezeichnen oder ist dieses Paar einfach nur ein Kuiper Gürtel
Objekt im äußeren Sonnensystem2 . Die genaue Definition, was ein Planet
ist, hängt nicht nur von seiner Umgebung, sondern letztendlich auch
von seinem Entstehungsprozess ab. Bilden sich Planeten spontan selbstregulativ in einem Staub-Gasmedium oder benötigen sie einen wie immer
gearteten Anregungsprozess zu ihrer Entstehung? Was ist im System
entstehungsbedingt, was ist entwicklungsbedingt?. Welche statistischen
Aussagen kann man über ein typisches Planetensystem im Universum
machen?
Letztendlich haben wir es hier mit dem Problem unserer Beziehungen zur Natur zu tun. Können wir mit einer reinen doch immer eng
begrenzten empiristischen Auffassung die Natur erkennen? In welcher
Wechselwirkung stehen unsere Sinneswahrnehmungen mit den abstrakten
intuitiven Begriffen und Modellvorstellungen? Es soll hier noch ein kleiner
2 2006

wurde auf der IAU Konferenz in Prag beschlossen, dass es nur noch 8 klassische
Planeten im Sonnensystem gibt. Pluto wird nun als Zwergplanet eingeordnet.

Kommentar von Wolfgang Pauli eingefügt werden, der im Gespräch
mit dem Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung diese Problematik
allgemeiner beleuchtet hat:3 Im Gegensatz zur reinen empiristischen
Auffassung, wonach die Naturgesetze aus dem Erfahrungsmaterial allein
praktisch mit Sicherheit entnommen werden können, ist von vielen Physikern neuerdings die Rolle der Richtung der Aufmerksamkeit und der
Intuition bei den im allgemeinen über die bloße Erfahrung weit hinausgehenden, zur Aufstellung eines Systems von Naturgesetzen (d.h. einer
wissenschaftlichen Theorie) nötigen Begriffen und Ideen betont worden.
Vom Standpunkt dieser nicht rein empiristischen Auffassung, der auch
wir uns anschließen, entsteht nun die Frage, welches denn die Brücke
sei, die zwischen den Sinneswahrnehmungen auf der einen Seite und den
Begriffen auf der anderen Seite überhaupt eine Verbindung herstelle. Alle
folgerichtigen Denker kamen zum Resultat, daß die reine Logik grundsätzlich nicht im Stande sei, eine solche Verbindung zu konstruieren.
Es scheint am meisten befriedigend, an dieser Stelle das Postulat einer
unserer Willkür entzogenen Ordnung des Kosmos einzuführen, die von
der Welt der Erscheinungen verschieden ist. Ob man vom Teilhaben der
Naturdinge an den Ideen oder von einem Verhalten der metaphysischen,
d.h. an sich realen Dingen spricht, die Beziehung zwischen Sinneswahrnehmung und Idee bleibt eine Folge der Tatsache, daß sowohl die Seele des
Erkennenden als auch das in der Wahrnehmung Erkannte einer objektiv
gedachten Ordnung unterworfen sind.
Jede Teilkenntnis dieser Ordnung in der Natur führt zu einer Formulierung von Aussagen, welche einerseits die Phänomene betreffen,
andererseits über diese hinausgehen, indem sie allgemeine logische Begriffe idealisierend verwenden. Der Vorgang des Verstehens der Natur
sowie auch die Beglückung, die der Mensch beim Verstehen, d.h. beim
Bewusstwerden einer neuen Erkenntnis empfindet, scheint demnach auf
einer Entsprechung, einem Zur- Deckung- Kommen von präexistenten
inneren Bildern der menschlichen Psyche mit äußeren Objekten und
ihrem Verhalten zu beruhen.

3 W.

Pauli: Der Einfluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler. in Naturerklärung und Psyche. Studien aus dem
C.G. Jung-Institut Zürich 1952

3 Essentialismus und
Reduktionismus
Der Begriff Essentialismus wird heute unterschiedlich verwendet, doch
die hier relevante Definition hat der Evolutionsbiologe Ernst Walter
Mayr (1904-2005) für seine Begründung der Autonomie der Biologie
gegeben:
Seit den Pythagoräern und Platon war es die traditionelle Vorstellung
von der Vielfalt der Welt, daß sie aus einer begrenzten Anzahl streng
abgegrenzter und unveränderbarer Eide oder Essenzen bestünde. Diese
Anschauung wurde Typologie oder Essentialismus genannt. Die scheinbar
endlose Vielfalt der Phänomene, so sagte man, bestünde in Wirklichkeit aus einer begrenzten Anzahl „natürlicher Sorten“ (natural kinds;
Essenzen oder Typen), wobei jede eine Klasse bildete. Von den Mitgliedern einer Klasse wurde angenommen, daß sie miteinander identisch,
unveränderbar und scharf getrennt von den Angehörigen jedes anderen
Typs waren. Deshalb wurde Variation als unwesentlich und nur zufällig
angesehen. Die Essentialisten illustrierten diese Vorstellung am Beispiel
des Dreiecks. Alle Dreiecke haben die gleichen wesentlichen Merkmale
und sind streng abgegrenzt von Quadraten oder anderen geometrischen
Figuren. Ein Mittelding oder eine Zwischenform zwischen Dreieck und
Rechteck gibt es nicht.
Die Klasse der Bäume wurde charakterisiert durch einen Stamm und
eine Blätterkrone, ein Pferd durch seine langen Zähne und seine einzehigen Füße. Nach den abrahamitischen Mythologien wurde zudem jede
Form, jeder biologische „Typus“, jedes kosmologische Objekt eigenhändig
von einem Gott erschaffen, und alle heute lebenden Nachkommen einer
biologischen „Art“ sind Nachkommen des ersten „Paares“, welches von
diesem Gott geschaffen wurde (Kreationismus).
Strenger „Essentialismus“ bedeutet also „typologisches Denken“ oder
- im Alltagsleben - das Denken in Schubfächern. Zum akuten Problem
wurde das „typologische“ Denken in der Astronomie im Jahre 2006 bei der

Fig. 3.1: Die Klassifikation möglicher Planeten ist mit Sicherheit genauso
fragwürdig wie die genaue Klassifikation möglicher Erscheinungsformen von
Schneeflocken: Jeder Planet und und jede Schneeflocke stellt ein evolutionäres Individuum dar. Die Suche nach einer „zweiten Erde“ ist eine reine
Utopie. Nicht das Sein ist hier das Fesselnde, sondern das Werden. Klassifikation im Makrokosmos ist immer problematisch und im strengen Sinne
anti-evolutionäres Denken. (Quelle: Havard-university)).

Frage, ob Pluto noch ein „Planet“ sei, nachdem in seiner Nachbarschaft
zahlreiche weitere „Kleinkörper“ gefunden wurden! Das gleiche „taxonomisch - kosmologische“ Problem tauchte auch schon im 19. Jahrhundert
bei der Frage der „neuen Planeten“ (Asteroiden wie Ceres oder Pallas)
zwischen Mars und Jupiter auf. Wie schon in der Biologie seit Darwin,
so leuchtet auch in der Kosmologie immer wieder die Einsicht durch,
dass es nur „individuelle Objekte“ mit individueller Geschichte gibt. Die
Frage: Was ist ein Planet? vermischt sich dann mit der Frage, ob er schon
immer ein Planet war, durch eine Bahnentwicklung dazu geworden ist
oder diesen Status verloren hat („free floating planets“) .
Ein weiterer problematischer Aspekt bei Fragen der Planetenentstehung
ist der strenge Reduktionismus. Die meisten Planetologen sind vielleicht

Fig. 3.2: Die möglichen Formen komplexer Schneekristalle ist weit größer
als die Anzahl von Atomen im Weltall. Daher dürfte es keine zwei identischen
Kristalle im Universum geben. Eine ähnliche Diversität dürfte es auch bei
den Planetensystemen geben. Trotzdem wollen wir annehmen, dass es wie
bei Schneeflocken auch in Planetensystemen gemeinsame generische Strukturmerkmale gibt, die man physikalisch erklären kann und muss. (Quelle:
snow-flakes)).

Reduktionisten, indem sie zum Beispiel eine Akkretionsscheibe auf der
niedrigsten Ebene (fraktales Staubteilchen - Gas - Turbulenz) betrachten.
Hat man nun die Funktionen jeder einzelnen Komponente und ihre
Dynamik bestimmt hätte, müßte es doch ein Leichtes sein, auch jene
Dinge zu erklären, die auf einer höheren Organisationsebene (Zweiteilung
des Sonnensystems; Doppelsterne und Mehrfachsternsysteme) beobachtet
werden. Diese „deduktive“ Denkweise kann sehr erfolgreich sein, ist
jedoch auch sehr problematisch. Um die Entstehung und Entwicklung
eines komplexen Systems zu verstehen, muss man häufig nicht nur die
dynamischen Eigenschaften seiner Komponenten kennen, sondern auch
die Art und Weise der inneren und äußeren Wechselwirkungen zwischen
diesen Komponenten. Und es sind gerade diese äußeren Wechselwirkungen,
die für kosmologische Systeme von so großer Bedeutung sein können.

4 Mysterien des Sonnensystems
Das Was bedenke, mehr bedenke Wie. Indessen
ich ein Stückchen Welt durchwandre, entdeck’
ich wohl das Tüpfchen auf das i.
Goethe,
Faust

Durch die astronomischen Entdeckungen von sogenannten extrasolaren
Planetensystemen mit Hilfe hochpräziser Doppler-Technik sind ab dem
Jahre 2000 einige unserer Vorstellungen darüber, wie terrestrische oder
gasförmige Riesenplaneten entstehen, stark erschüttert worden. Viele
dieser Körper von bis zu einigen Erdmassen bewegen sich einzeln oder zu
mehrern sehr eng um ihren Zentralstern (oder Doppelstern) oder haben
weiter draußen relativ hohe Bahnexzentrizitäten. Einiges deutet darauf
hin, dass es mindestens zwei unterschiedliche Bildungsmechanismen oder
Entwicklungsprozesse für gasförmige Riesenplaneten geben könnte: Ein
Prozess für die sehr engen Systeme und ein anderer Bildungsprozess für
die ausgedehnteren Systeme. Die konservative Vorstellung, daß jenseits
einer “Kondensationsgrenze“ für Eis (etwa 5 AU im Sonnensystem) die
Riesenplaneten sich in Kreisbahnen bilden sollten, ist offensichtlich auch
nicht mehr allgemein richtig. Einige theoretische Modelle prognostizieren
eine Wanderbewegung von Riesenplaneten zum Zentralstern, ein Effekt,
der die Existenz terrestrischer Klein-Planeten äußerst unwahrscheinlich
machen würde...
Doch in unserem Sonnensystem scheint auf den ersten Blick eine Wanderbewegung der Gasriesen wohl auf einen sehr engen Raum beschränkt
gewesen zu sein. Unsere vier Riesen bewegen sich in fast perfekten
Kreisbahnen um die Sonne. Unser Planetensystem scheint somit kein
Normalfall im Universum zu sein? Überträgt man nun das klassische
Szenario von einem selbstregulativen Planetesimalen-Wachstums, welches
sich ja für die Entstehung der terrestrischen Planeten so bewährt hat,
auf die äußeren Regionen des Sonnensystems, so ergibt sich das Problem,

Fig. 4.1: Das Quadrupel der Gasriesen unseres Sonnensystems. Auch

hier sind nur die relativen Größen richtig skaliert. Ist die „paarweise“
Strukturierung Zufall oder entstehungsbedingte Notwendigkeit? Wie
sind diese Körper in relativ kurzer Zeitskala (≈ 10 Millionen Jahre)
entstanden?

dass die Zeitskalen für die Entstehung von Neptun einfach das Alter des
Sonnensystems übersteigt (selbst unter Einbeziehung eines sogenannten
run-away Prozesses), welches man aus Meteoriten zu etwa 4.56 Milliarden
Jahren bestimmt hat. Wir wissen aber aus astronomischen Beobachtungen, daß eine protoplanetare Akkretionsscheibe, aus der ja die Planeten
entstehen müssen, nur etwa 10 Millionen Jahre um einen werdenden
Stern existiert. Riesenplaneten oder besser ihre festen Kerne müssen also
sehr schnell entstehen, ihrer chemischen Zusammensetzung nach sogar
schneller als die inneren terrestrischen Planeten. Doch welcher Mechanismus kommt dafür in Frage? Der amerikanische Wissenschaftshistoriker S.
Brush unterscheidet für die Entstehungsmodelle des Sonnensystems der
letzten dreihundert Jahre zwei unterschiedliche Denkströmungen. Nach
dem Wissenschaftshistoriker Thomas Samuel Kuhn nennt er sie auch
„Paradigmen“. Nach dem a) monistischem Paradigma bilden sich die
Planeten in einer Akkretionsscheibe aus Gas + Staub in selbstständig

ablaufenden (selbstregulativen) internen Wachstumsprozessen. Im Zentrum dieser Scheibe befindet sich die werdende Sonne. Das System Sonne
+ Akkretionsscheibe ist dabei ein abgeschlossenes System. Es gibt keine
Einflüsse von außerhalb. Nach dem b) dualistischem Paradigma können
Planeten in einem schon vorhandenen Medium nur durch Einwirkung
von außen entstehen. Man benötigt also einen “Triggermechanismus“ für
die Entstehung von Planetenembryonen. Das betrachtete Untersystem
wird dabei immer als ein offenes System angesehen. Das Eine kann also
nicht ohne das Ganze verstanden werden.
Zum monistischen Paradigma gehören die sehr unterschiedlichen
Modelle von Kant (chaotisch rotierender Nebel) und von Laplace (MultiRing Abspaltmodell von der schnell rotierenden Sonne), welche irrtümlich
von Schopenhauer 1851 in seiner Schrift “Parerga und Paralipomena” 1
als ‘“Kant - Laplacesche Kosmogonie“ zusammengefasst wurden (auch
von Helmholtz 1854 und von Ernst Haeckel in seinen Die Welträtsel
1899 wiederholt); auch die um 1950 aufkommende Idee der Gravitationsinstabilität in einer Gasscheibe gehört sicherlich in das monistische
Paradigma.
Zum dualistischen Paradigma gehören zum Beispiel die Modelle
von Buffon (1749; Komet oder Stern stürzt auf die Sonne), Jeans und
Jeffreys (1916; enge Begegnung oder streifende Kollision zweier Sterne). Im
weiteren Sinne gehört auch die 1977 vorgeschlagene Supernova-TriggerHypothese hierzu, die besagte, dass der Kollaps einer Molekülwolke
zu Protosternen durch die Stoßwelle einer Supernova ausgelöst werden
könnte. Wir werden in diesem Buch zu beiden Paradigmen ein analytisches
hydrodynamisches Modell vorstellen und das Für und Wider diskutieren.
Seit den klassischen Kosmogonien des 18ten jahrhunderts von I. Kant
([30]) und P.S. de Laplace ([33]) müssen verschiedene Grundfakten im
Sonnensystem eine möglichst einfache Erklärung finden:
• Alle Planeten bewegen sich im gleichen Sinn um die Sonne als
Zentralkörper
• Die Eigenrotation der meisten Planeten erfolgt im gleichen Sinn
wie die Bahnbewegung.
1 Schopenhauer

(1788-1860) gab seiner Ergänzungsschrift zu seinem Hauptwerk Die
Welt als Wille und Vorstellung (1819) den Titel Parerga und Paralipomena” (1851),
also auf Deutsch “Zutaten und Ergänzungen“.

• Die Neigung der Planetenbahnebenen untereinander ist sehr gering.
Die Neigung zum Sonnenäquator beträgt aber etwa sieben Grad.
• Das System ist deutlich zweigeteilt: Im Inneren sind die kleinen
terrestrischen Planeten, im Außenbereich dagegen die gasförmigen
Riesenplaneten.
• Die Masse des Systems konzentriert sich fast ausschließlich in der
Sonne; der Drehimpuls des Gesamtsystems ist dagegen fast vollständig in den Bahnbewegungen der Riesenplaneten zu finden.
Eine Kosmogonie - also eine Lehre von der Entstehung des Sonnensystems
- muss zumindest für diese Fakten eine glaubwürdige physikalische Erklärung finden. In den folgenden Kapiteln wollen wir diese uralten Tatsachen
im Zusammenhang mit weiteren versteckten Mysterien des Sonnensystems anhand alter und neuerer eigener physikalischer Modellvorstellungen
erörtert.

4.1 Die Titius - Bodesche Regel
Aus historischer Sicht spielt ein empirisches Faktum im Sonnensystem
eine ganz besondere Rolle: Die sogenannte Titius-Bodesche Regel der
Planetenabstände. Gerade bei dieser Regel zeigt sich die Problematik
zwischen empirischen Fakten und deren Interpretation. A. von Humboldt (1769-1859) betrachtete die Beziehung zwischen den Fakten und
ihrer Interpretation im Jahre 1845 in seinem Buch Kosmos ([25]) sehr
kritisch:
Die Welt der Gestaltungen wird in dieser Aufzählung räumlicher Verhältnisse geschildert als etwas tatsächliches, als ein
Daseiendes in der Natur, nicht als Gegenstand intellektueller
Anschauung, innerer, ursächlich ergründeter Verkettungen.
Das Planetensystem in seinen Verhältnissen von absoluter
Größe und relativer Achsenstellung, von Dichtigkeit, Rotationszeit und verschiedenen Graden der Exzentrizität der Bahnen hat für uns nicht mehr Naturnotwendiges, als das Maß
der Verteilung von Wasser und Land auf unserem Erdkörper,
als der Umriß der Kontinente oder die Höhe der Bergketten. Kein allgemeines Gesetz ist in dieser Hinsicht in den

Himmelsräumen oder in den Unebenheiten der Erdrinde aufzufinden. Es sind Tatsachen der Natur, hervorgegangen aus dem
Konflikt vielfacher, einst unter unbekannten Bedingungen wirkender Kräfte. Zufällig aber erscheint dem Menschen in der
Planetenbildung, was er nicht genetisch zu erklären vermag.
Haben sich die Planeten aus einzelnen um die Sonne kreisenden Ringen dunstförmiger Stoffe gebildet, so können die
verschiedene Dicke, die ungleichförmige Dichtigkeit, die Temperatur und die elektromagnetische Spannung dieser Ringe zu
den verschiedensten Gestaltungen der geballten Materie, wie
das Maß der Wurfgeschwindigkeit und kleine Abänderungen
in der Richtung des Wurfes zu den mannigfaltigsten Formen
und Neigungen der elliptischen Bahnen Anlass gegeben haben. Massenanziehung und Gravitationskräfte haben gewiss
hier, wie in den geognostischen Verhältnissen der Kontinentalerhebungen, gewirkt; aber aus der gegenwärtigen Form der
Dinge ist nicht auf die ganze Reihe der Zustände zu schließen,
welche sie bis zu ihrer Entstehung durchlaufen haben.
Selbst das sogenannte Gesetz der Abstände der Planeten von
der Sonne, die Progression, aus deren fehlendem Gliede schon
Kepler die Existenz eines die Lücke ausfüllenden Planeten
zwischen Mars und Jupiter ahnte, ist als numerisch ungenau
für die Distanzen zwischen Merkur, Venus und Erde, und,
wegen des supponierten ersten Gliedes, als gegen die Begriffe
einer Reihe streitend befunden worden.
Humboldt äußert hier die kritische Ansicht, daß die genäherte geometrische Progression der großen Bahnhalbachsen der Planeten, die sogenannte
Titius - Bodesche Regel der Planetendistanzen, als ein zufälliges Ergebnis
von vielen konkurrierenden Prozessabläufen anzusehen ist, welches nicht
näher quantitativ erklärt werden kann. Er könnte zu dieser Ansicht in
Gesprächen mit Laplace oder auch Gauss gekommen sein. Die Laplacesche Kosmogonie, welche unter anderem behauptete, dass sich Planeten
aus expandierenden Ringen der kontrahierenden Sonnenatmosphäre gebildet haben, war ja keine physikalische Theorie, welche quantitative
Voraussagen machen konnte. Ja, es war noch nicht einmal im Rahmen
dieser Modellvorstellung möglich, die genäherte geometrische Progression
der Planetendistanzen mit Faktor 2 in irgendeiner Form wahrscheinlich

Fig. 4.2: Momentaufnahme des äußeren Sonnensystems mit den fast

kreisförmigen Bahnen von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Das
Hauptproblem der Planetenforschung ist das Werden, nicht das Sein
dieses Systems. Als himmelsmechanische Besonderheit sieht man hier,
dass Jupiter von den sogenannten “Trojanern“ begleitet wird.

zu machen. Da diese Abstandsregel zu den umstrittensten Fakten im
Sonnensystem gehört, soll auf den historischen Hintergrund hier etwas
näher eingegangen werden ([26]).
Setzt man die Distanz der Erde zur Sonne gleich 10, so lautet die
Zahlenregel für die Planetendistanzen
r[n] = 4 + 3 × 2n , mit {n = −∞, 0, 1, 2, 4, 5},

(4.1)

wobei sich der Reihe nach die Distanzen von Merkur, Venus, Erde, Mars,
Jupiter und Saturn ergeben. Alternativ kann die Reihe auch als Rekursion
in der Form
r[n + 1] = 2 r[n] − 4, mit {r[−∞] = 4, r[0] = 7},
formuliert werden. Die Zahl 4 stellt dabei das von Humboldt erwähnte
und kritisierte “supponierte erste Glied” dar.
Entdeckt oder besser erfunden hat diese Zahlenreihe wohl der Schweizer
Naturforscher und Philosoph Charles Bonnet (1720-1793) in seinem
Buch Contemplation de la nature, wo sie als Fußnote erwähnt wird. Im
Jahre 1766 übersetzte der aus Wittenberg stammende Naturforscher
Johann Daniel Titius2 dieses Buch ins Deutsche ([6]). Eigentlich
bekannt wurde die Abstandsregel aber erst 1772, als der spätere Direktor
der Berliner Sternwarte, Johann Elert Bode (1747- 1826), sie in seinem
Buch Anleitung zur Kenntnis des gestirntes Himmels veröffentlichte ([4]).
Erstaunlich ist, dass man im 18. Jahrhundert der Reihe erkenntnistheoretisch einen theologischen-apriori Status zubilligte. So fragt Titius
bezüglich der Lücke zwischen Mars und Jupiter: „Und der Bauherr sollte
diesen Raum ledig gelassen haben ?“ oder Bode meint dazu: „Kann man
glauben, dass der Urheber der Welt diesen Raum freigelassen hat ? Gewiss
nicht.“ ([4]). Wegen dieses “theologisch-metaphysischen Charakters“ wurde aber die Abstandsregel von anderen Astronomen wie W. Herschel,
J.B.J. Delambre und J. Lalande abgelehnt ([47]).
Der Baron Xaver von Zach bemerkte bezüglich der Titius-Bodeschen
Regel im Juni 1801: “In keiner Wissenschaft hat der menschliche Geist
bloß durch mathematische Logik und durch Schärfe des geometrischen
Nachdenkens, mehr, gewissere, und reinere Wahrheiten als in der Sternkunde herausgebracht“. Natürlich hat eine rein geometrische Reihe mathematisch bemerkenswerte Eigenschaften. Ohne das “supponierte“ Glied
erfüllt nämlich die Titius-Bodesche Reihe sowohl die lineare als auch eine
nichtlineare Rekursionsformel der Form
r(n + 1) = 2 r(n);

k

r(n) = r (n/k) .

(4.2)

Man könnte diese Eigenschaften auch als Teil einer logarithmischen Spirale interpretieren, worauf wir noch später zurückkommen werden. Einen
2 Johann

Daniel Tietz, lateinisiert Titius, (1729-1796). Professor für Astronomie,
Physik und Biologie.

glänzenden phänomenologischen Erfolg konnte die Abstandsregel zumindest verbuchen, als 1781 der Planet Uranus durch William Herschel
und seine Schwester Karoline entdeckt wurde. Seine Distanz zur Sonne
passt sehr gut in die obige Reihe mit n = 6. Dieses Ergebnis bestärkte
dann wohl den Glauben, daß auch in der Lücke n = 3 noch ein Planet sein
müsse. Die Entdeckung des ersten Asteroiden Ceres 1801 durch Piazzi in
Palermo war eine scheinbar endgültige Bestätigung der Titius-Bodeschen
Regel. Wie stark das Vertrauen in der ersten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts in diese “metaphysische“ Abstandsregel war, wird belegt
durch die Tatsache, daß sowohl Adams als auch Leverrier 1845/1846 zur
Berechnung der unbekannten Position von Neptun aus den Reststörungen
bei Uranus für die unbekannte Distanz zur Sonne den doppelten Abstand
von Uranus, also den Wert der Reihe für n = 7, genommen haben. Nach
der Entdeckung des Neptuns wurde schnell klar, dass die Bahn dieses
gasförmigen Planeten sehr nah an der äußeren 2:1 Resonanz des Uranus
lag. Zum erstenmal versagte nun die Titius-Bodesche Regel vollständig.
Die Kritik an der physikalischen Relevanz der Zahlenregel wuchs aber
schon nach der Entdeckung des Asteroiden Ceres und Pallas. Ein Beispiel
hierfür ist im Briefwechsel des Mathematikers K. F. Gauß3 mit dem
Baron X. v. Zach zu finden, dessen neue Methode der Bahnbestimmung
eines Planeten aus nur wenigen Beobachtungen dazu beigetragen hatte,
den Asteroiden (Zwergplaneten) Ceres 1801 wiederzuentdecken, nachdem
dieser durch die scheinbare Nähe zur Sonne kurze Zeit nicht beobachtbar
war. Wahrscheinlich bezieht sich Humboldt bei seinen oben zitierten
Zweifeln auf Gauß, mit dem er im Briefwechsel war und ihn auch in
Berlin und Göttingen persönlich getroffen hat. Gauß hat nämlich schon
1802 in einem Brief an den Baron Xaver von Zach4 :
Dr. Herschel will, wie mir Prof. Huth sagte, der ihn in England besucht hat, noch immer die neuen Planeten nicht tolerieren, obgleich meines Wissens noch nicht ein einziger
Astronom seinen Vorschlag gebilligt hat. Im Grunde hängt es,
wie Sie so richtig bemerkt haben, nur von der Übereinkunft
ab, ob wir die Ceres und die Pallas als Planeten ansehen
wollen oder nicht, und es ist gar nicht die Rede davon, ob
3 Karl

Friedrich Gauß, 1777-1855. Mathematiker, Astronom, Geodät und Physiker
Franz Xaver Freiherr von Zach, 1754-1832, deutsch-ungarischer Astronom.
Brief veröffentlicht in Monatliche Correspondenz 6, p. 499, 1802

4 Baron

sie Planeten sind oder nicht, sondern ob es schicklich oder
passlich ist, diese Weltkörper, die in einigen Punkten mit den
bisher bekannten Planeten übereinstimmen, in anderen von
ihnen abgehen, Planeten zu nennen, oder nicht. Dass nun die
letzteren Punkte (unter welchen bei der Ceres die Neigung
der Bahn gar nicht einmal gerechnet werden kann, wie Sie im
Dezember-Hefte des vorigen Jahres bemerkt haben) ganz unwesentlich sind, haben Sie zur Genüge im Juli-Heft dieses Jahrs
gezeigt, und daß bei den Astronomen eine kreisähnliche Bahn,
und die davon abhängige perennierende Gegenwart immer
als das Wesentliche gegolten habe, scheint der Umstand zu
beweisen, daß die Astronomen sogleich den Planetismus ohne
weiteres anerkannt haben, sobald sie sich von jener Beschaffenheit der Bahn überzeugt hielten. Mich dünkt sogar, daß
wir, wenn die Zukunft die Vermutung unseres vortrefflichen
Olbers Ceres und Pallas seien nur Stücke von einem zerstörten Planeten, durch die Auffindung anderer Stücke bestätigen
sollte, selbst in diesem Falle noch eben nicht notwendig von
dem Namen Planeten abgehen müssen; es scheint mir nämlich bei der Untersuchung der Ansprüche auf den Titel eines
Planeten mehr darauf anzukommen, ob diese Weltkörper nach
ihrer wesentlichen Eigenschaft Planeten sind, als wie sie es
geworden sind
Gauß, Herschel und andere stoßen hier eine Diskussion bezüglich
der Klassifikation von „Planeten“ an, die zweihundert Jahre später dazu
führte, daß bekanntlich der „Planet“ Pluto seinen Staus verloren hat und
ab dem Jahr 2006 nur noch als „Zwergplanet“ in der Liste geführt wird.
Gauß verteidigt im Jahre 1802 die Benennung „Planet“ auch für
Kleinkörper und kritisiert deshalb die „Titius-Bodesche Regel“ als Klassifikationskriterium:
Sonderbar ist es, daß man das von Prof. Titius angegebene sogenannte Gesetz als ein Argument gegen die beiden Planeten5
gebrauchen wollte. Dieses Verhältnis trifft bei den übrigen
Planeten gegen die Natur aller Wahrheiten, die den Namen
5 Hier

sind die damals neu entdeckten „Asteroiden“ Ceres und Pallas gemeint. Ceres
wird seit 2006 als „Zwergplanet“ bezeichnet, ebenso das System Pluto-Charon.

Fig. 4.3: Titelblatt der deutschen Ausgabe von J. Bonnet zur Betrachtung
über die Natur aus dem Jahre 1774, übersetzt von Titius aus Wittenberg ([6]).
Das Buch kann in gewisser Hinsicht als Vorläufer von Humboldt’s Kosmos
angesehen werden.

Gesetze verdienen, nur ganz beiläufig, und, was man noch
nicht einmal bemerkt zu haben scheint, beim Merkur gar nicht
zu. Es scheint mir sehr einleuchtend, daß die Reihe 4, 4+3,
4+6, 4+12, 4+24, 4+48, 4+96, 4+192, womit die Abstände
übereinstimmen sollen, gar nicht einmal eine kontinuierliche
Reihe ist. Das Glied, was vor 4+3 hergeht, muss ja nicht 4,
das ist 4+0, sondern 4 + 1 12 sein. Also zwischen 4 und 4+3
sollten noch unendlich viele dazwischen liegen.
Gauß bemerkt dann noch:
Es ist gar nicht zu tadeln, wenn man dergleichen ungefähre Übereinstimmungen in der Natur aufsucht. Die größten
Männer haben solchem lusus ingenii nachgehangen. Aber so
viel sich auch Kepler auf seine mit den Planetendistanzen
in Übereinstimmung gebrachten regulären Körper zu gute tat
(er wollte, wie er sagte, die Ehre dieses Fundes nicht um das
Kurfürstentum Sachsen geben): so hätte er doch gewiss den
Planetismus des Uranus nicht damit angefochten (wenn diese
Entdeckung zu seiner Zeit gemacht worden wäre), weil er nicht
zu seinen Ideen passte. Er hätte vielmehr ohne Zweifel diese
sogleich aufgegeben. Ebenso hatten Sie es gemacht. Auch Sie
haben über jenes Gesetz von Titius Betrachtungen angestellt;
aber Sie haben sie nur Träume genannt, und sogleich fahren
lassen, als sie anfingen, Tatsachen zu widersprechen. ([20])
Großes Aufsehen erregte 1801 die Habilitationsschrift des Philosophen
G. W. F. Hegel mit dem Titel:“Dissertatio Philosophica de Orbitis
Planetarum“6 . Auf den letzten drei Seiten seiner Schrift versucht Hegel,
eine alternative Zahlenreihe für die Planetenabstände aufzustellen. Er
bezieht sich auf Platon, der bei kosmologischen Spekulationen in seinem
Timaios die geometrischen Reihe 2n und 3n für n = 1, ..., ∞ betrachtete.
Platon vereinigte beide Reihen und sortierte sie nach ihrer Größe. Hegel
geht genauso vor, betrachtet aber ohne Begründung die Reihen 24n/3
und 34n/3 , streicht ohne Begründung die 16, nimmt als erstes Glied
die Zahl 31/3 und behauptet, so die Planetendistanzen dargestellt zu
6 Detaillierte

Informationen über diese Schrift Hegels verdankt der Autor Herrn Prof.
Wolfgang Neuser, Universität Kaiserslautern

haben7 . Numerisch stimmen die Zahlenverhältnisse sehr schlecht mit den
Radienverhältnissen der Wirklichkeit überein.
Dann aber schreibt Hegel in seiner Schrift von 1801 den kritischen
Satz:
“Falls diese Reihe die wahrhaftere Ordnung der Natur angibt
als die arithmetische Reihe, dann ist klar, daß zwischen dem
vierten und fünften Ort ein großer Raum liegt und dort kein
Planet vermißt wird“8 .
Diese Äußerung hat zu scharfen Reaktionen bei einigen Astronomen
geführt. Berühmt ist das vernichtende Urteil des Freiherrn von Zach,
veröffentlicht am 2. April 1802:
“Den sichersten und traurigsten Beweis davon (von dem Fehlen gründlicher mathematischen Studien an Schulen) geben die
überhand nehmende Menge unserer heutigen transzendentalen
Physiker ... solche Leute, ... wollen Newton, dessen Schuhriemen aufzulösen sie höchst unwürdig sind, tadeln und meistern,
dessen Lehren noch immer die glänzendsten Entdeckungen
im Weltsystem veranlassen, indessen ihre Hyperphysik und
ihre Träumereien nicht nur nicht die geringste Entdeckung
hervorgebracht, sondern sie sogar verhindert haben würden,
wenn man ihnen gefolgt wäre“.([47])
Hegel ist auch nach der Entdeckung mehrerer Asteroiden zwischen
Mars und Jupiter von seiner Zahlenreihe überzeugt und preist in seiner
Vorlesung über die Geschichte der Philosophie im Jahre 1816 die grandiose
Einsicht der Pythagoräer in die Struktur der planetaren Welt ([28]). Später
wird er aber kritischer und bemerkt:
“Was ich in einer früheren Dissertation hierüber gesagt habe,
kann ich nicht mehr als befriedigend ansehen“.
Auch bei der theoretischen Vorausberechnung der Position des Neptun aus
den Störungen an Uranus spielte die Titius - Bodesche Regel eine Rolle.
7 Die

numerische Berechnung dieser Zahlenreihe auf drei Dezimalstellen bereitete
offenbar Hegel angesichts der Fehler einige Schwierigkeiten
8 Quae series si verior naturae ordo sit, quam illa arithmetica progressio, inter quartum
et quintum locum magnum esse spatium, neque ibi planetam desiderari apparet.
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Fig. 4.4: Die Abweichung der wahren heliozentrischen ekliptikalen Länge des
Uranus von der theoretischen Bahn ohne Neptunstörungen in Bogensekunden.
Die obige Graphik stellt die (blauen) Daten von Adams, die untere die von
Leverrier dar. Mit der Annahme einer 2:1 Resonanz anstatt einer doppelten
Distanz (Titius-Bode) hätte man die damals noch unbekannte Bahn und
Masse des Neptuns wesentlich genauer abschätzen können. Die braun-gelben
Kurven zeigen den wirklichen gravitativen Störanteil des Neptuns an der
Uranusbahn an, während die rote Kurve die ungestörte Ellipsenbahn von
Uranus korrigiert. (Eigene Computersimulationen).

Denn sowohl U.J.J. Le Verrier (1811 - 1877) als auch J.C. Adams
(1819 - 1892) setzten für die noch unbekannte Distanz von Neptun zur
Sonne den etwa doppelten Wert der großen Halbachse der Uransubahn
an. Da diese Entfernung aber zu groß war, erhielten sie für die Masse des
Neptuns einen zu großen Wert. Physikalisch wesentlich besser wäre es
gewesen, eine doppelte Umlaufzeit für den neuen Planeten anzunehmen.
Nach der Entdeckung des Neptuns am 23. September 1846 in Berlin
durch J.G. Galle und H. d’Arrest entstand natürlich im 19. Jahrhundert die Frage, ob es noch weitere Riesenplaneten in regelmäßigen
Kreisbahnen um die Sonne existieren, deren Distanzen in mehr oder
weniger geometrischen Progressionen zunehmen. Die teilweise skurril –
kuriose Geschichte dieser Suche bis zur Entdeckung des Zwergplaneten
Pluto im Jahre 1930 als Teil eines äußeren zweiten Planetoidengürtels
(Kuiper - Belt), der wiederum durch Resonanzen mit Neptun strukturiert
wird, sei hier kurz skizziert (unvollständig):
Im Jahre 1879 glaubte N. C. Flammarion (1842-1925) einen seriösen
Hinweis auf die Existenz eines Planeten jenseits von Neptun gefunden
zu haben: die Aphelia von periodischen Kometen neigen dazu, sich um
die Bahnen von Hauptplaneten zu bündeln. Jupiter hat die größte Ansammlung derartiger Kometen. Auch Saturn, Uranus und Neptun haben
jeweils einige wenige. Flammarion fand zwei Kometen: 1862 III mit einer
Periode von 120 Jahren und einer Aphelentfernung von 47,6 AE, sowie
1889 II, der mit einer Aphelentfernung von 49,8 AE eine etwas längere
Periode hat. Flammarion vermutete, daß sich der hypothetische Planet
wahrscheinlich in einer Entfernung von 45 AE befindet.
Im Jahre 1880 veröffentlichte der Ingenieur, Astronom und Entdeckungsreisende G. Forbes (1849-1936) aus Edinburgh ein Memorandum
über die Aphelia von Kometen und ihre Beziehung zu Planetenbahnen.
Um 1900 waren fünf Kometen bekannt, deren Aphelia außerhalb Neptuns Bahn lagen. Forbes vermutete nun einen Transneptunier in einer
Entfernung von ungefähr 100 AE und einen weiteren bei 300 AE, mit
Umlaufperioden von etwa 1000 und 5000 Jahren.
Der Astronom und Himmelsmechaniker J. B. A. Gaillot (1834-1903)
am Pariser Observatorium vermutete zwei transneptunische Planeten
bei 45 und 60 AE. Der umstrittene amerikanische Astronom T. J. J.
See (1866-1962) sagte drei transneptunische Planeten voraus: „Oceanus“
bei 41,25 AE und einer Periode von 272 Jahren, „Trans-Oceanus“ bei
56 AE und einer Periode von 420 Jahren und schließlich noch einen in

einer Entfernung von 72 AE und mit einer Periode von 610 Jahren. Ein
russischer General namens Alexander Garnowsky schlug im Jahre
1902 vier hypothetische transneptunische Planeten vor, lieferte aber keine
Details seiner „physikalischen Vorstellungen“.
Im Jahre 1900 leitet der junge dänische Astronom Hans Emil Lau
(1879 - 1918) in Kopenhagen aus den Ungleichheiten der Neptunbahn von
1690 bis 1895 die Bahnelemente von zwei transneptunischen Planeten
bei Entfernungen von 46.6 und 70.7 AE ab9 . 1902 widerrief er aber
diese Arbeit und stellt anhand verbesserter Beobachtungsdaten und
Planetenmassen fest, dass sich die Uranusbahn und die Neptunbahn
ohne die Annahme eines oder mehrerer transneptunischer Planeten durch
die Leverrierschen Tafeln innerhalb der Beobachtungsfehler darstellen
lassen.10 Für die Massenverhältnisse der vier Riesenplaneten zur Sonne
nahm er damals für Jupiter 1 : 1047.35 (1047.3486), Saturn 1 : 3502.2
(3497.898), Uranus 1 : 22869 (22902.98) und Neptun 1 : 19396 (19412.24)
an. Die Zahlen in den Klammern bedeuten die heutigen modernen Werte
nach den Voyager Missionen.
Die am sorgfältigsten ausgearbeiteten Vorhersagen für einen „Transneptune“ stammten aus USA: William Henry Pickerings „A search for
a planet beyond Neptune“ (Annals Astron. Obs. Harvard Coll, vol LXI
part II 1909) und Percival Lowells „Memoir on a trans-Neptunian planet“ (Lynn, Mass 1915). Sie waren mit dem gleichen Thema beschäftigt,
verwendeten aber verschiedene Ansätze und kamen schließlich zu verschiedenen Ergebnissen. W. H. Pickering (1858 – 1938) wendete eine
„graphische Analyse“ auf die vermeintlichen Reststörungen von Uranus
und Neptun an und schlug einen „Planeten O“ bei 51,9 AE mit zweifacher Erdmasse vor. Alles in allem kündigte Pickering zwischen 1908
und 1932 sieben hypothetische Planeten an: O, P, Q, R, S, T und U.
Die meisten von Pickerings Vorhersagen sind nur „Kuriositäten“ ohne
strengen mathematisch – physikalischen Hintergrund. Im Jahre 1911
nahm Pickering zum Beispiel an, daß sein Planet „Q“ eine 63 – fache
Jupitermasse hat, was nach heutigem Verständnis ein roter Zwergstern
wäre. Sein Planet „Q“ sollte eine sehr elliptische Umlaufbahn haben.
Die späteren Lebensjahre verbrachte er fast ausschließlich auf seinem
9 Lau,

H.E.: Planètes inconnues. Bulletin de la Societe astronomique de France XIV,
340 (1900)
10 Lau, H.E.: Mèmoires et observations. Sur la question des planètes transneptuniennes.
Bulletin Astronomique, Serie I, vol. 20, pp.251-256, (1902)

Fig. 4.5: Die größten bis 2010 bekannten Transneptun - Objekte einschließlich Pluto. Die Bahnen dieser „Zwergplaneten“ jenseits von Neptun sind
wesentlich exotischer als sich dies Percival Lowell oder William Pickering je
vorgestellt haben. Das Objekt (136199) Eris hat zum Beispiel eine Bahnneigung von über 44 Grad zur Ekliptik, besitzt eine Exzentrizität von 0.44 und
hat eine große Halbachse von fast 68 AE.

Privatobservatorium auf Jamaika. Doch keiner von William Pickerings
Planeten wurde entdeckt. Percival Lowell (1855 – 1916), der als Geschäftsmann und Diplomat viel in Korea und Japan unterwegs gewesen
war, lies sich schließlich 1894 in Flagstaff, Arizona, unter Mithilfe von
William Pickering ein privates Observatorium bauen. Lowell war
von der Struktur und den Phänomenen im Planetensystem fasziniert und
glaubte an „höhere“ Lebensformen auf dem Mars („Marskanäle“). Er
suchte aber auch nach einem weiteren Planeten jenseits von Neptun. Er
führte mehrere Suchaktionen nach ihm durch, aber alle ohne Erfolg. Lowell und andere suchten in den Jahren 1913-1915 leidenschaftlich nach
diesem Planeten X. Ironischerweise wurden vom Lowell Observatorium
im selben Jahr 1915 zwei schwache Aufnahmen vom „Zwergplaneten“
Pluto gemacht, allerdings wurden sie bis nach der Entdeckung Plutos
im Jahre 1930 nie als solche bemerkt. Lowells Mißerfolg, den „Planeten
X“ nicht bis zum Lebensende gefunden zu haben, war für Ihn die größte
Enttäuschung seines Lebens.

Die dritte Suche nach dem Planeten X begann im April 1927. Im
Dezember 1929 konnte man den jungen Farmerjungen und Amateurastronomen Clyde Tombaugh aus Kansas für die Suche nach dem Planet X
begeistern. Tombaugh begann mit seiner Arbeit im April 1929. Am 23.
und 29. Januar nahm Tombaugh sein Fotoplattenpaar auf, auf denen er
während ihrer genauen Untersuchung Pluto am 18. Februar entdeckte.
Bis dahin hatte Tombaugh hunderte von Fotoplatten mit Millionen von
Sternen untersucht. Die Suche nach dem Planeten X hatte mit dem ersten
„Kuipergürtel – Objekt“ Pluto ihr vorläufiges Ende gefunden. Die bis jetzt
genausten optischen Beobachtungen der Bewegungen von Uranus und
Neptun deuten darauf hin, dass ein weiterer etwa gleich großer „Planet
X“ als gravitativer Störkörper nicht angenommen werden muss [56].
Auch die Distanz des Zwergplaneten Pluto jenseits von Neptun stimmt
nicht mit der Titius-Bodeschen Regel für n = 8 überein. Heute wissen
wir, daß Pluto, der neben dem Riesenmond Charon noch mindestens zwei
weitere Kleinstmonde hat, nur eines von vielen größeren Körpern eines
äußeren Asteroidengürtels darstellt, den man nach einem amerikanischen
Planetenforscher Kuiper-Gürtel nennt. Dabei spielen Resonanzen mit dem
Gasriesen Neptun eine entscheidende Rolle. An der äußeren 3:2 Resonanz
mit Neptun findet man - wohl entwicklungsbedingt - die sogenannten
Plutinos, von denen der Zwergplanet Pluto nur der größte Körper ist.
Das Auftreten von Resonanzen in Satellitensystemen und auch in
extrasolaren Planetensystemen ist eine natürliche Folge von frühen Bahnentwicklungen in einer Staub - Gasscheinbe (Akkretionsscheibe). Schon
im 18ten Jahrhundert wurden in den Mondsystemen der großen Gasplaneten genäherte geometrische Progressionen für die Bahnradien entdeckt
(Jupitersystem). Heutzutage ist aber klar, dass sich hier sogenannte
Bahnresonanzen zwischen benachbarten Monden gebildet haben, die
mit großer Wahrscheinlichkeit entwicklungsbedingt sind. Auch unter den
großen Gasplaneten gibt es solche Resonanzen. Zwischen Jupiter und
Saturn die berühmte 5:2 Resonanz (Die große Ungleichheit von Laplace)
und zwischen Uranus und Neptun eine genäherte 2:1 Resonanz mit einem
Radienverhältnis von genähert 41/3 . Mit Pluto gibt es auch noch die
sogenannten Plutinos, die eine 3:2 Resonanz mit Neptun haben. Auch
hier müssen wir annehmen, dass diese Radienverhältnisse durch eine
Wanderbewegung der Planeten mit einer noch vorhandenen Gasscheibe
entstanden sind. Bei Neptun käme zum Beispiel eine Wanderbewegung
nach außen in Frage.

Stehen die Umlaufzeiten zweier Körper im Verhältnis p : q, so haben
die Bahnradien nach dem dritten Keplerschen Gesetz das Verhältnis
2/3

rp /rq = (p/q)

, {(p, q) ganze positive Zahlen}

Häufig vorkommende Fälle sind
(p, q) = (2, 1), (3, 2), (5, 3), (5, 2), (8, 5) . . .

(4.3)

Alle diese Resonanzstrukturen sind entwicklungsbedingt und nicht entstehungsbedingt. In Mondsystemen - besonders in der Nähe des Zentralplaneten - könnte es aber Ausnahmen geben. So erzeugt zum Beispiel der
Saturnmond Mimas im Saturnring zwei spiralförmige Dichtewellen an der
5:3 Resonanzstelle, die als zukünftiger oder zeitweiliger „Erzeugerprozess“
eines neuen Mondes dienen könnten.
Auch in jüngster Zeit gibt es immer wieder Versuche, Aussagen über
die Existenz oder gar die Position eines neunten Planeten jenseits von
Neptun oder dem Kuipergürtel zu machen. So veröffentlichten M. E.
Brown und K. J. Batygin Anfang 2016 eine Computersimulation,
nach der ein neunter Planet von etwa zehnfacher Erdmasse auf einer
stark exzentrischen Umlaufbahn mit einer Umlaufzeit von etwa 10000
Jahren die Sonne umrundet. Wie im 19ten Jahrhundert, wo Kometenfamilien Hinweise auf einen unbekannten Körper geben sollten, sind es
jetzt transneptunische Zwergplaneten wie Sedna und andere Kleinkörper,
die durch ihre spezielle Bahnstrukturen einen Fingerzeig auf einen großen
unbekannten Planeten liefern könnten. Doch die Raumsonde Cassini, die
schon über zehn Jahre das Saturnsystem erforscht, findet keine signifikanten Anomalien in der Bahnbewegung des Planeten Saturns um die
Sonne. Auch ist es heute möglich, durch hoch genaue radioastronomische
Messungen von verschiedenen Pulsaren die durch Planeten verursachten Frequenzverschiebungen und damit die Bewegung des Baryzentrums
unseres eigenen Sonnensystems zu verfolgen. Die Bewegungsspur eines
neunten Planeten hat man darin bis heute nicht entdeckt11 Der neunte
große Planet hinter Neptun bleibt so weiter reines Wunschdenken von
nach öffentlicher Sensation heischenden Autoren.
Nach über 200 Jahren muss man also sagen, dass die heutige moderne
Astrophysik der Titius-Bodesche Regel sehr kritisch gegenübersteht. Diese
11 D.J.

Champion et al. Measuring the mass of the solar system planets using pulsar
timing, ApJ Letters, Volume 720, Issue 2, pp. L201-L205 (2010).

„Platonisch-Pythagoräisch“ Zahlenreihen sind vielleicht nur metaphysische
Zahlenspekulationen, die nicht dazu dienen können, Planeten irgendeine
Existenz-Notwendigkeit zuzuschreiben oder diese ihnen abzusprechen.
Im folgenden Buch werden wir diesem Pessimismus nicht streng folgen.
Die britische Astronomin Mary Adela Blagg (1858-1944) hatte 1913
den eigentlich Kern dieser alten empirischen Regel neu herausgeschält,
indem sie das von Gauss kritisierte supponierte Glied einfach wegließ
und die allgemeine Abstandsregel für unterschiedliche Systeme in der
klaren Form
rn = r0 q n f [n]

(4.4)

niederschrieb ([3],[41]). Die Formel hat zwei Bestandteile, wie es insbesondere auch Nieto in seinem Buch 1971 betonte. Der erste Teil
beschreibt eine rein geometrische Progression mit einem Faktor q, der
von System zu System verschieden sein kann und insbesondere nicht
unbedingt der historisch „heiligen Zahl“ 2 entsprechen muss. Der zweite
Teil beschreibt dagegen eine rein irreguläre Funktion um den Wert 1, für
die mathematisch kein expliziter universeller Ausdruck angegeben werden
kann12
Die physikalische Idee für eine mögliche Interpretation ist dann klar:
Der erste Teil kann nur durch einen sehr effektiven skaleninvarianten
hydrodynamischen Prozess erklärt werden. Es muss in einer protoplanetaren Scheibe einen Mechanismus geben, der sehr frühzeitig - also schon
in der nur mit kleinen Staubteilchen angereicherten Gasscheibe - die
zukünftigen Abstandsverhältnisse von Planetenorbitalen festlegt. Diesem
entscheidenden Prozess verdanken die Planeten dann ihre Existenz und
die entstehende Morphologie ist somit entstehungsbedingt. Die Funktion
f [n] dagegen beschreibt die dann folgenden Entwicklungsprozesse, bei
denen die Protoplaneten durch gravitative Wechselwirkungen mit der
flüchtigen Gasscheibe kleine Wanderbewegungen von ihren ursprünglichen Positionen ausführen. Die heutigen genauen Abstandsverhältnisse
der Planeten sind dann nicht mehr entstehungsbedingt, sondern rein
entwicklungsbedingt.

12 Hier

weichen wir in der Interpretation von Blagg ab, die 1913 versucht hatte, die
Funktion f [n] in eine universelle Fourierreihe zu entwickeln.

4.2 Ein Wirbelmodell mit Turbulenz
Die Idee, daß vielleicht turbulente Kräfte die Entwicklung einer protoplanetaren hydrodynamischen Gasscheibe wesentlich mitbestimmt haben,
hat den deutschen Physiker und Philosophen C. F. Freiherr von
Weizsäcker (1912-2007) im Jahre 1944 zu seiner äußerst kühnen, besonders kurz nach dem Krieg auch in Amerika sehr populären Wirbeltheorie
zur Entstehung der Planeten, ihres Rotationssinnes und ihrer Abstände
geführt ([58], [62]). Er hat diese Arbeit A. Sommerfeld zu seinem 75.
Geburtstag gewidmet13 .
Da die Weizsäckersche Theorie zur Entstehung von Bahnstrukturen
im Sonnensystem heutzutage praktisch vergessen ist, wollen wir sie hier
nicht nur aus historischen Gründen näher beleuchten. Weizsäcker
schwebte damals noch nicht die Anwendung der Navier-Stokes’schen
Gleichungen der Hydrodynamik auf die protoplanetare Scheibe unter
Verwendung wirbelspezifischer Viskositäten vor. Erst nach dem Krieg
löste Reimar Lüst, ein Schüler der damaligen “von Weizsäcker-Schule”
in Göttingen, dieses Problem im Rahmen der sogenannten säkularen
Näherung. Für die bei bestimmtem Zentralabstand r maximal möglichen
Wirbelskalen Lmax (r) legte man damals die Relation Lmax (r) ∝ rn zugrunde, wobei n ein unbestimmter Exponent ist. Sodann führte man mit
der Onsager-Kolmogoroff’schen Turbulenztheorie eine effektive Viskosität ein. Mit einer solchen Viskosität lassen sich die Navier-Stokes’schen
Gleichungen, über die Scheibendicke gemittelt, im Rahmen der oben
genannten säkularen Näherung lösen. Säkulare Näherung bedeutet hier,
daß Prozesse wie die Ausbreitung von Schallwellen nicht beschrieben
werden können. Lüst konnte aber in seiner Arbeit zum erstenmal Aussagen über Rdie raum-zeitliche Entwicklung der materiellen Flächendichte
+∞
σ(r, t) = −∞ %(r, z, t) dz und über die Massen- und Drehimpulsströme
in der Scheibe machen ([37]). Wichtiges Ergebnis war, dass dünne Mate13 Arnold

Sommerfeld, 1868-1951, Physiker und Mathematiker. Begründer der sogenannten Sommerfeld-Schule, aus der viele bedeutende Physiker hervorgegangen
sind. In seinem Buch “Atombau und Spektrallinien” schrieb er 1919, nachdem er
die Elektronenbahnen im Wasserstoffatom nach der alten Quantentheorie berechnet
hatte, in einer Fußnote: “Es ist schwer, bei dieser Gegenüberstellung die TitiusBode’sche Regel nicht zu erwähnen. Diese behauptet bekanntlich, daß zwischen den
Bahnradien der Planeten eine einfache arithmetische Beziehung angenähert gelte;
wir lehnen es aber ab, hierin einen Ausfluß der Quantentheorie zu sehen und jene
Regel mit unseren Gesetzen für die diskreten Atombahnen zu vergleichen”.

rieringe um den Zentralkörper sich durch Diffusion wieder auflösen. Lüst
veröffentlichte seine Arbeit in einer Festschrift für W. Heisenberg zum
50. Geburtstag.
In seiner ersten Theorieskizze von 1944 entwarf v. Weizsäcker auch
ein konkretes Szenarium für die Lage und Anordnung der größten Wirbel
in der turbulenten protoplanetaren Scheibe. Ziel dieser Überlegung sollte
es sein, die Titius-Bode’sche Regel der Planetenabstände im Rahmen
einer Turbulenztheorie zu erklären oder sie zumindest wahrscheinlich
zu machen. Er stellte sich die Frage, ob die turbulenten Strömungen
eine gesetzmäßig bestimmte Gestalt annehmen können, wenn Gasdruck,
molekulare und turbulente innere Reibung sehr klein sind im Vergleich
zur Gravitation. Weizsäcker nahm die Dominanz der Sonnen-Gravitation
an und folgerte, daß in einer derartigen Strömung jedes Teilchen auf
einer Kepler-Ellipse laufen muss. Den Einfluss von Selbstgravitation der
Scheibenmaterie, wie sie schon J.C. Maxwell in seinen Untersuchungen
zu den Saturnringen im Jahre 1856 berechnet hatte, berücksichtigte
Weizsäcker nicht.
Um die eigentliche Strömung von der Umlaufbewegung um die Sonne,
den die ganze Scheibe ausführt, zu trennen, betrachtet er die Bewegung
in einem Koordinatensystem, welches mit der für die gewählten Ellipsen charakteristischen Umlaufperiode gleichförmig um die Sonne rotiert.
Auch in diesem Koordinatensystem ist die Bewegung dann periodisch.
Ist die Ellipse eine Kreisbahn um die Sonne, so ist ihr Bild im rotierenden System ein ruhender Punkt. Die Bewegung eines Teilchens in einer
Ellipsenbahn von mäßiger Exzentrizität erscheint im rotierenden System
als eine bohnenförmig geschlossene Kurve, die genähert eine Ellipse mit
dem Achsenverhältnis 2:1 darstellt.
Es gelten für die Bewegung in einer Kepler’schen Ellipse von kleiner
Exzentrizität  die folgenden Beziehungen zwischen der großen Halbachse
a, dem radialen Abstand r, der wahren Anomalie υ und der mittleren
Anomalie M :
υ −M
r

5
2 sin(M ) + 2 sin(2M ) + . . . ,
4


1 2
= a 1 −  cos(M ) +  (1 − cos(2M )) + . . . .
2
=

Im rotierenden Bezugssystem, in dem der Brennpunkt dieser Ellipse ruht,
ergeben sich dann genähert für die x- und y-Koordinaten dieser Bewegung

als Funktion der Zeit t oder der mittleren Anomalie M (M = (2π/U ) t;
U =Umlaufperiode) die folgenden Beziehungen:
x[t]

= r cos[υ − M ] − a ≈ a  cos[M ],

y[t]

= r sin[υ − M ] ≈ 2a sin[M ].

In Abbildung 4.6 entspricht eine einzelne “bohnenförmige” Struktur
dieser quasi-elliptischen Bewegung im korotierenden System. Man kann
nun nach einem Zusammenhang zwischen dem maximalen Winkel χ,
unter dem diese Kurven (Wirbel) vom Zentrum aus im korotierenden
Bezugssystem erscheint, und ihrer Exzentrizität  suchen. Von der Sonne
aus gesehen, also im Zentrum der Abbildung 4.6, nimmt die Kurve einen
Winkel χ ein, der gleich dem Doppelten des größt möglichen Wertes
von υ − M ist. Man findet aus der obigen Mittelpunktsgleichung bei
gegebenem χ für die Exzentrizität die asymptotische Entwicklung
=

1
11 3
587
χ−
χ −
χ5 − O|χ7 |.
4
6144
31457280

(4.5)

Weizsäcker selbst gibt die Näherungsformel  ≈ sin[χ/4] oder  ≈ χ/4
an, was mit dem ersten Term der obigen Potenzreihe übereinstimmt.
Weizsäcker nahm nun an, daß bei einer hydrodynamischen Betrachtung
des Problems das Gas in solchen Wirbeln bei hinreichend kleinem 
ohne Kompression oder Expansion strömen kann und auch keine Arbeit
gegen die Gravitation geleistet wird. Durch eine ausführliche Diskussion
versucht er dann zu zeigen, daß bei einer bestimmten Grenzexzentrizität
m Aufbau und Abbau von mehreren Wirbeln in der Scheibe sich das
Gleichgewicht halten. Weizsäcker betont, daß er es nicht versuchen will,
diesen kritischen Wert wirklich zu berechnen. Er nimmt schließlich an,
daß unter Abgabe von Energie und Drehimpuls die Wirbel so lange nach
innen oder außen wandern, bis eine “stabile” Anordnung vieler Wirbel
wie in Abbildung 4.6 erreicht ist. Zwischen zwei konzentrischen Kreisen
um die Sonne läuft jeweils eine Zahl gleich großer Wirbel mit gleicher
konstanter Geschwindigkeit um.
Wachsen die Wirbel dann bis zur gegenseitigen Berührung, wäre das m
durch die Bedingung bestimmt, daß 2π ein Vielfaches des oben definierten
Winkels χ sein muss. Bezeichnen wir die Anzahl der Wirbel in einem
Ring mit N , so folgt für χ der Ausdruck
χ=

2π
.
N

(4.6)

Fig. 4.6: Drei Wirbelringe mit je 5 Wirbeln nach der kosmogonischen Theorieskizze von C. F. von Weizsäcker aus dem Jahre 1944. Die Protosonne
muss man sich im Zentrum dieser Figur denken. Die inneren Wirbelringe
bewegen sich aufgrund des dritten Keplerschen Gesetzes schneller um die
Sonne als die äußeren Wirbelringe. Bewegen sich die Wirbelringe gegen den
Uhrzeigersinn um das Zentrum (prograd), ist der Drehsinn der Wirbel selber
mit dem Uhrzeigersinn (retrograd). Ein Planet sollte sich nach Weizsäcker
in der Region zwischen zwei benachbarten Wirbelringen bilden, damit der
prograde Rotationssinn der meisten Planeten erklärbar wird. Das Modell ist
heute aber nicht mehr haltbar.

Das Radienverhältnis rn /rn−1 ≡ q der konzentrischen Berührungskreise
der Wirbelringe ist dann gleich dem Verhältnis der Perihel- und Apheldistanz einer Ellipse der Exzentrizität m und somit gleich
q=

rn
1 + m
=
.
rn−1
1 − m

(4.7)

Fig. 4.7: Die Figur zeigt die einzig mögliche stabile Gleichgewichtskonfigurationen, die fünf Massenpunkte in einem rotierenden Ring um einen
Zentralkörper einnehmen können. Nur diese „hufeisenförmige“ Struktur ist
dynamisch stabil. Die Teilchen rotieren um den gemeinsamen Schwerpunkt
des Systems, der nicht exakt im Zentrum des Zentralkörpers liegt. Ein regelmäßiges Polygon aus fünf Massenpunkten oder Wirbeln wäre somit gravitativ
instabil, so daß sich ein regulärer Ring aus fünf gleichmäßigen Wirbeln gar
nicht erst bilden kann, wie es sich C.F. Weizsäcker 1944 vorstellte. Andererseits zeigt die stabile Konfiguration, daß massive Gasscheiben um junge
Sterne asymmetrische Massenverteilungen zumindest zeitweise aufweisen
könnten. Siehe auch ([55])

Wenn nun, wie Weizsäcker annimmt, m wirklich unabhängig vom
Sonnenabstand ist, folgt für die Lage der Wirbelringe das einfache Potenzgesetz
rn = r0 q n ,
(4.8)
welches die Kernaussage der berühmten Titius-Bode-Relation für die
Planetenabstände ist. Da Weizsäcker das kritische m , also die kritische
Größe der “Bohnen” in Abbildung (4.6) nicht berechnen kann, nimmt
er - was man später scharf kritisieren wird - die Empirie der TitiusBode’schen Regel wieder zu Hilfe und setzt für N den best möglichen
Wert, nämlich N = 5, ein. Damit erhält er χ = 2π/5 oder 72◦ , weiterhin

m ≈ 0.310 und schließlich q ≈ 1.901, während nach der Titius-Bode’schen
Regel empirisch einfach q = 2 gesetzt wurde. Die Situation mit diesen
fünf Wirbeln haben wir in Abbildung (4.6) dargestellt. Dazu bemerkte
Weizsäcker im Jahre 1944:
“Wenn dies kein Zufall ist, so waren zwischen diesen Planeten14 in jedem Kreisring gerade 5 Wirbel enthalten, und
das Abstandsgesetz enthüllt so eine bisher verborgene Art von
Ganzzahligkeit”.
Doch wo entstehen nun in den Wirbelringen die Planeten? Weizsäcker
machte hierzu einige interessante Betrachtungen. Zunächst gibt er Argumente dafür an, daß die festen Teilchenbrocken nur da anwachsen können,
wo die Turbulenzelemente groß genug sind, und zwar auf den Berührungskreisen zwischen den Kreisringen der großen Konvektionswirbel.
Außerdem sollen sich zwischen zwei Konvektionswirbeln “Kugellagerwirbel” bilden, die wieder den gleichen Drehsinn wie die Bahnbewegung
haben, aber entgegengesetzt der Konvektionsströmung. Dies erklärt nach
Weizsäcker die prograde Rotation der meisten Planeten im Sonnensystem. Auch betrachtet er die Möglichkeit, daß die gesamte Wirbelstruktur
der Abbildung 4.6 nach außen homolog expandieren kann, indem der
Skalenfaktor r0 in Gleichung (4.8) zeitabhängig ist. Gerade dieses Szenarium ist für die moderne Vorstellung einer möglichen Migration von
Planetenembryonen in einer Akkretionsscheibe von großem Interesse.
Expandiert nun die gesamte Wirbelstruktur in Abbildung 4.6 radial
nach außen, so würden die Regionen, in denen die kleinen festen Brocken
an den Wirbelrändern beträchtlich anwachsen, zwar in jedem Augenblick
nach dem Potenzgesetz (4.8) räumlich verteilt sein, im Zeitmittel aber
gleichförmig sich über die Scheibe ausbreiten. Eine Abstandsregel für die
Planeten auf hydrodynamischer Basis bliebe dann allerdings unerklärt!
Weizsäcker glaubt diese Schwierigkeit durch die Annahme umgehen
zu können, daß die festen Materiebrocken in der Gasscheibe schon in rund
10 Jahren eine kritische Grenzgröße erreichen, oberhalb deren sie nicht
mehr von den “expandierenden” Wirbeln mitgeführt werden können. In
dieser Zeit werden sich die Wirbel nur wenig nach außen bewegt haben.
Doch bleiben bei dieser Expansionsbewegung die Wirbel wirklich stabil?
14

Weizsäcker betrachtete nur die Planeten Mars, Jupiter, Saturn, Uranus sowie den
Asteroidengürtel; Neptun und die inneren Planeten passen nur roh in diese Reihe.

Fig. 4.8: Aufsicht im Infrarotbereich auf eine junge protoplanetare Staub Gasscheibe um den Stern SAO 206462 (HD 135344B) im Sternbild Lupus.
Der Herbig Ae Stern dürfte etwa 8 Millionen Jahre alt sein. Der Durchmesser
des inneren Bereichs beträgt in etwa 100 AU. Deutlich sind im Außenbereich
spiralförmige Dichtewellen zu erkennen - zweifellos die bedeutendste dynamische Instabilität in einer hydrodynamischen Scheibe mit Scherströmung
und Selbstgravitation. Für die Anregung dieser Strukturen benötigt man nicht
zwingend einen oder zwei innere Protoplaneten. Im Inneren der Scheibe
könnte sich bei hoher Dichte auch eine Balkenstruktur ausbilden. Quelle:
SUBARU - Mauna Kea - NASA)

Ein Beweis mittels einer hydrodynamischen Theorie wird nicht gegeben.
Weizsäcker schließt diese Betrachtung mit der Bemerkung:
“Die Behauptung der hinreichenden Stabilität des Wirbelsystems ist wohl der unsicherste Teil der Theorie, und wir
würden sie ohne das argumentum a posteriori des empirischen
Abstandsgesetzes nicht aufzustellen wagen”.
Die so gegebene Erklärung der Planetenbildung wurde in den fünfziger
Jahren viel diskutiert und auch kritisiert. Sein schärfster Kritiker in
Deutschland war F. Nölke15 , der große Teile der Weizsäcker’schen
Theorie als nicht befriedigend ansah. Zur oben aufgeworfenen Frage der
15 Friedrich

Nölke (1877-1947), Geophysiker, mit Hauptarbeitsgebieten Geotektonik
und Kosmogonie. Nölke kritisierte alle kosmogonischen Theorien sowie auch

Stabilität der Wirbel und des “argumentum a posteriori” bemerkt er
unter anderem ([46]):
“Dieses Geständnis schließt eigentlich den Verzicht auf die
Lösung der Aufgabe ein, die von Weizsäcker sich in seiner
Arbeit stellt. Seine Bemühungen sind darauf gerichtet, den
Gesetzescharakter der Titius-Bode’schen Regel nachzuweisen,
und dabei sieht er sich gezwungen, die Regel wieder zu benutzen, um den diesem Zwecke dienenden Darlegungen eine
Tatsachenstütze zu verleihen”.
Doch das Weizsäcker’sche Modell der Planetenentstehung zielte nicht
nur darauf ab, die Titius-Bode’sche Regel durch einen bestimmten hydrodynamischen Prozeß - Wirbelbildung durch Tubulenz - zu erklären.
Zum erstenmal wurde wieder ganz im Geiste von I. Kant versucht, die
gemeinsame Entstehung von Sonne und Planeten aus einem protosolaren
Nebel zu beschreiben, nachdem die Theorien von Jeans und Jeffreys
mit Beinahezusammenstößen von zwei Sternen sich als unmöglich und
zudem als extrem unwahrscheinlich erwiesen hatten16 . Entsprechend enthusiastisch wurde die Theorie nach 1945 in den USA von G.P. Kuiper
(1905-1973), G. Gamow, J. A. Hynek und S. Chandrasekhar (19101995) aufgenommen. Doch spätestens 1950 wurde nach Arbeiten von W.
Heisenberg, S. Chandrasekhar und nicht zuletzt auch durch C.F.
von Weizsäcker selbst klar, daß die sehr regelmäßigen Wirbelringe
wohl nicht so einfach mit Turbulenz entstehen können. So schreibt Weizsäcker im Jahre 1951 in seinem Beitrag zur Festschrift des 200jährigen
Bestehens der Göttinger Akademie der Wissenschaften ([61]):
...Die bisherigen Überlegungen erklären noch nicht die TitiusBodesche Abstandsregel. Ein früher vom Verfasser zu diesem
Zweck entworfenes Wirbelmodell scheint dem heutigen Stand
der Kenntnisse aus die turbulenten Bewegungen zu sehr als
die Kontinentaldrifttheorie von A. Wegener. Sein Buch Der Entwicklungsgang
unseres Planetensystems; eine kritische Studie, erschienen 1930 in Berlin, faßt
seine Sicht der damaligen Forschung zusammen. Seine eigene Entstehungstheorie
von 1908 (Nebelstreifmodell) hatte nie irgendeine Bedeutung erlangt.
16 Interessant ist hier ein im Jahre 2017 wiederentdecktes Essay von Winston
Churchill (1874-1965) aus dem Jahre 1939, in dem dieser auf die häufige Existenz
von Doppelsternen hinwies und so die Hypothese von Sternkollisionen als Ursache
von Planetenentstehungen stark in Frage stellte.

Fig. 4.9: Aufsicht auf die protoplanetare Scheibe von HL Tauri mit dem
Millimeter-Array ALMA/ESO in Chile (November 2014). Der Durchmesser
dieser Akkretionsscheibe beträgt ungefähr 100 AU. Die innerste Lücke im
Zentralbereich entspricht in etwa der Entfernung Jupiter - Sonne. Zum
erstenmal hat man eine detaillierte Sicht auf eine noch sehr junge Scheibe, in
der aber schon ringförmige Strukturen zu erkennen sind. Auch ein MaterieRingbogen mit einer Lücke (Protoplanet?) ist im äußeren Bereich sichtbar.
(ALMA/ESO))

regelmäßige Strömung idealisiert zu haben. Der Grundgedanke
dieses Modells wird wohl am besten in der von Tuominen
gegebenen Form ausgesprochen, dass die mittlere Größe eines
Tubulenzelementes im Kant’schen Nebel nach hydrodynamischen Gesetzen proportional zu seinem Abstand von der Sonne
sein muss. Rechnet man den Abstand zweier sukzessiver Planeten voneinander etwa gleich dieser mittleren Größe eines
Turbulenzelements, so ergibt sich eine exponentielle Folge
von Abständen, also die Formel (4.1) unter Weglassung der
Konstanten a. Dass die Basis des exponentiellen Faktors gerade den Wert 2 hat, ist nicht unplausibel, wird aber nicht
quantitativ erklärt. Kuiper hat empirisch festgestellt, dass die
Abstandsregel genauer formuliert werden kann, wenn man die

Fig. 4.10: Beispiel für einen rotierenden stabilen Teilchenring, bei dem
ein einzelner übergroßer Körper die Gesamtmasse aller übrigen identischen
Teilchen besitzt. Die Winkelpositionen genügen dabei einer komplizierten
Gleichgewichtsbedingung.

Massen der Planeten berücksichtigt. Massereiche Körper beanspruchen gleichsam mehr Einzugsgebiet für ihre Bildung....
Bezüglich der regelmäßigen Wirbelstruktur weiß man heute, daß ein Ring
aus fünf gleichgroßen Massenteilchen, alle plaziert in einem regelmäßigen
Fünfeck, aufgrund der Selbstgravitation dynamisch für alle Massenverhältnisse des Ringes zur Zentralmasse instabil ist, sich also auch gar
nicht erst ausbilden kann. Bezeichnet man die einzelnen Massen in enem
solchen Ring mit mn , so folgt aus einer asymptotischen Gleichgewichtsbedingung im Grenzfall von sehr kleiner Ringmasse zur Zentralmasse für
j = {1, . . . , N } genau N Bedingungen
8

N
X
n =1

m[n] sin[ϕ(n) − ϕ(j)] =

N
X
n6=j

m[n]

sin[ϕ(n) − ϕ(j)]
i 3.
h
sin ϕ(n)−ϕ(j)
2

(4.9)

Wir haben somit N gekoppelte nichtlineare Gleichungen zur Bestimmung

der N Winkelpositionen der gravitierenden Teilchen im Ring. Ein Winkel
muss dabei willkürlich festgelegt werden. Unklar bleibt im Modell von
Weizsäcker , wie sich mehrere auf fast identischer Bahn bewegende Körper dann zu einem Körper vereinigen können und auf welcher Zeitskala
dies geschieht. S. Chandrasekhar bemerkte 1949 im Rahmen einer Vortragsreihe, daß auch das Weizsäcker’sche Modell der Planetenentstehung
keine Ausnahme von der Regel darstelle,
daß es das gewöhnliche Schicksal aller kosmogonischen Theorien zur Entstehung der Planeten sei, nicht zu überleben.
Nach über fünfzig Jahren könnte sich die Situation aber bald ändern.
In diesem Buch werden wir eine Theorie spiralförmiger Dichtewellen
mit periodischen Randbedingungen in azimuthaler Richtung skizzieren,
in welcher der spekulative Ideengeist von Kepler wieder in voller Blüte
lebendig werden könnte: Die Anzahl der Spiralarme einer Mode maximaler
Instabilität in einer protoplanetaren Scheibe mathematisch einerseits mit
einem exponentiellen Abstandsgesetz verknüpfen, andererseits aber die
quantisierte Zahl der möglichen Spiralarme mit der zu erwarteten Anzahl
von Planetenembryonen in guter Näherung gleichzusetzen. Dies wäre dann
tatsächlich die Wiederkehr von „Keplers Jugendtraum“ in unerwarteter
Form.

4.3 Die Eigenrotation von Planeten
In der älteren Literatur wurde immer wieder auf das scheinbare Problem
aufmerksam gemacht, dass bei fast allen Planeten der Rotationssinn um
die Planetenrotationsachse mit dem Bahnbewegungssinn um die Sonne
übereinstimmt - das heißt, Bahnbewegung und Eigenrotation erfolgen
prograd im gleichen Sinn. In einer Keplerscheibe sollte man doch naiv
genau das Gegenteil erwarten, da sich die inneren Teile einer Keplerscheibe
doch schneller um die Sonne als die etwas weiter außen liegenden Teile
bewegen. Ein berühmter Vertreter dieses Irrtums war C. v. Weizsäcker
im Kapitel sieben seiner Arbeit aus dem Jahre 1944. Dort heißt es zum
Problem des Richtungssinn der Planeten:
Die Gashülle der werdenden Planeten wird einen Drehimpuls
haben, dessen Richtung durch die Bewegung der umgebenden

Gasmassen bestimmt ist. Bilden sich die Planeten auf dem
Berührungskreisen17 , so muss ihre Gashülle ein Teil der
„Kugellagerwirbel“ sein, also rechtläufig rotieren. In der Tat
ist die Drehrichtung der Planeten und ihrer Monde rechtläufig.
Man sieht hier sehr schön, dass Weizsäcker zwar ein Spezialist auf
dem Gebiet der damaligen Kernchemie und Kernphysik war, aber im
Reich der elementaren Mechanik einem Irrtum erlag. Zudem kannte
Weizsäcker wohl die Literatur zu diesem Gebiet nicht ausreichend
genug. Denn schon der amerikanische Geologe T.C. Chamberlin und
der Astronom F.R. Moulton hatten sich um 1906 mit diesem Problem
der prograden Rotation der Planeten im Rahmen ihres Modelles von
Planetesimalen intensiv beschäftigt ([11]). Ihre spezielle Erklärung für
den prograden Rotationssinn als Normalfall bei Planeten ist im Prinzip
richtig, kann aber heute mit Hilfe hydrodynamischer Lehrsätze einfacher
und genauer erklärt werden.
Ein entscheidender Schritt zur Deutung der Rotationsrichtung liegt
im Satz begründet, dass die physikalische Rotation gleich der halben
mathematischen Rotation ist. In der Sprache der Vektoranalysis heißt
dies
1
1
(4.10)
ωp = ∇ × v ≡ rot v.
2
2
Der Faktor 1/2 ist hier sehr wichtig, denn die Größe rot v wird in der
Hydrodynamik als Wirbelstärke oder als vorticity bezeichnet, hat aber
nur mit dem Faktor 1/2 mit der wirklichen Winkelgeschwindigkeit des
Wirbelfadens zu tun.
Um dies besser zu sehen, berechnen wir zunächst das lokale Schergeschwindigkeitsfeld in einer differentiell rotierenden Scheibe. Bezüglich
eines festen Radius r ergibt sich dann in erster Ordnung in x für das
Geschwindigkeitsfeld, wenn die positive x - Achse des lokal gegen den
Uhrzeigersinn rotierenden Koordinatensystems nach außen zeigt,
∆v

17 gemeint

=

(v 0 [r] − Ω[r]) x

=

Ω0 [r] r x

(4.11)

ist sind hier wohl die Kontaktpunkte zwischen den Wirbeln in Figur 4.6,
von denen es aber bei gleichem Abstand zur Sonne mehrere gibt. Weizsäcker läuft
hier in das Problem, dass nach seiner Vorstellung eigentlich mehrere Planeten auf
der gleichen Bahn entstehen müssten.


=

Ω[r]

∂ ln Ω
∂ ln r


x

(4.12)

Zeigt zudem die positive y Achse in die Richtung der Rotation, die
positive z - Achse in die Richtung des Vektors der Winkelgeschwindigkeit
Ω, so lautet das Geschwindigkeitsfeld ausführlich geschrieben


 ∂0ln Ω
(4.13)
v =  Ω[r] ∂ ln r x 
0
Für die lokale physikalische Winkelgeschwindigkeit ergibt sich mit
dem wichtigen Faktor 1/2


∂ ln Ω
1
1
ω = ∇ × v ≡ Ω[r]
2
2
∂ ln r
Für eine Keplerscheibe mit Ω ∝ r−3/2 folgt daraus
3
ω=− Ω
4
Im Inertialsystem gilt dann für die effektive Winkelgeschwindigkeit
1
3
ω + Ω = − Ω + Ω ≡ Ω > 0 {prograd}
4
4

(4.14)

Ebenso wie der Rotationssinn der Gasscheibe ist also auch der lokale
Rotationssinn eines Flüssigkeitselementes in der Scheibe prograd (siehe
Fig. 4.14). Daraus folgt aber, dass die lokalen Wirbel in einer Keplerscheibe im Inertialsystem den gleichen Rotationssinn haben wie die
allgemeine Bahnbewegung um den Zentralkörper. Die prograde Rotation
der meisten Planeten im Sonnensystem ist somit eine natürliche Folge
der Wirbeldynamik in einer Keplerscheibe. Der alte Versuch von C.F.
Weizsäcker und anderen, mit „turbulenten Zwischenwirbeln“ dieses
Faktum zu erklären, muss als naiver Irrweg betrachtet werden. Da es recht
wahrscheinlich ist, dass in einem bestimmten Stadium der Bildung von
Gasriesen spezielle hydrodynamischen Wirbel eine wichtige Rolle spielten,
soll hier die Herleitung eines wichtigen Wirbelsatzes skizziert werden,
der erst 1942 formuliert wurde. Unter der Bedingung, dass eine Flüssigkeitsströmung isentrop oder homentrop (Konstante Entropie) verläuft,

1
2

0
3

Fig. 4.11: Der Umlaufsinn und der Rotationssinn der meisten Planeten im
Sonnensystem ist gleich. Der Umlaufsinn ist hier gegen den Uhrzeigersinn.
Die Pfeile in Orange beschreiben einen Planeten ohne Eigenrotation, die
roten Pfeile beschreiben eine physikalische Rotation der Stärke Ω/4, wie sie
aus einer differentiell rotieren Keplerscheibe im Inertialsystem hervorgehen
muss. (siehe Formel (4.14))

kann man den Eulerschen Bewegungsgleichungen der Hydrodynamik eine
andere Gestalt geben, welche nur noch das Geschwindigkeitsfeld enthält.
Nach einer thermodynamischen Beziehung gilt
dw = T ds + V dp.

(4.15)

w ist hier die Enthalpie pro Masseneinheit, V = 1/% das spezifische
Volumen, T die Temperatur und s die Entropie. Da s = konstant gelten
soll, gilt vereinfacht
dp
dw = V dp =
.
(4.16)
%
Speziell gilt dann für eine barotrope Flüssigkeit
∇w =

1
∇p.
%

(4.17)

Die Eulerschen Bewegungsgleichungen lauten nun
∇p
∂v
+ (v∇) v = −
.
∂t
%

(4.18)

Befindet sich das Medium in einem rotierenden System mit der Winkelgeschwindigkeit Ω und existiert aufgrund der Selbstgravitation oder
internen Störungen zusätzlich noch ein Gravitationsfeld mit dem Potential
Φ, so lautet die Bewegungsgleichung
∂v
∇p
+ (v∇) v + 2Ω × v = −
−∇
∂t
%


Φ−


1
|Ω × r|2 .
2

(4.19)

Mit Hilfe der aus der Vektoranalysis bekannten Formel
1
∇(v 2 ) = v × (∇ × v) + (v∇) v
2

(4.20)

kann man jetzt auch
∂v
∇p
− v × (∇ × v + 2Ω) = −
−∇
∂t
%



v2
1
.
Φ − |Ω × r|2 +
2
2

(4.21)

schreiben. Führen wir nun die Vorticity (Wirbelstärke) ω nach
ω =∇×v

(4.22)

ein, so folgt aus der Bewegungsgleichung durch Anwendung des Operators
(∇×) oder rot für eine reibungsfrei adiabatische Flüssigkeit
∂ω
1
− ∇ × [v × (ω + 2 Ω)] = 2 (∇% × ∇p) .
∂t
%

(4.23)

Der auf der rechten Seite stehende Vektor heißt der barokline Vektor.
Es soll hier nochmals betont werden, dass die wirkliche physikalische
Rotation gleich der halben mathematischen Rotation oder vorticity ∇ × v
ist. Darum steht vor dem Vektor Ω eine 2!
Im Falle einer barotropen Flüssigkeit verschwindet der barokline Vektor
und die Gleichung (4.23 reduziert sich auf
∂ω
− ∇ × [v × (ω + 2Ω)] = 0.
∂t

(4.24)

Fig. 4.12: Bei dieser sehr detaillierten Computer - Simulation bilden sich im
ganzen Bereich der Akkretionsscheibe komplexe Spiralstrukturen und Quasi Ringstrukturen, aber keine eigentlichen „Wirbelverdichtungen“ und im Inneren
auch keine Balkenstruktur, wie wir es von Galaxien kennen. Die wichtigste
Strukturbildung in selbstgravitierenden Gasscheiben mit Scherströmung ist
nach dieser Simulation die Spiralstruktur. Der Toomre Parameter nimmt
hier wohl von Innen nach außen ab, denn im Außenbereich zeigen sich
Tendenzen einer chaotischen „Speichenbildung“ (Balkenbildung; siehe Kapitel
Drehimpulsproblem.) (Quelle: R. Durisen, Indiana University; Bloomington
(USA) 2004)

Aus beiden Gleichungen kann man nun fundamentale Erhaltungssätze
ableiten. In Gleichung (4.23) kann man die rechte Seite zum Verschwinden
bringen. Dazu braucht man eine skalare Größe Ψ, die nur von p und %
abhängig ist. Dann gilt
∇Ψ =

∂Ψ
∂Ψ
∇p +
∇%
∂p
∂%

(4.25)

Wir fordern zusätzlich, dass Ψ eine materielle Erhaltungsgröße ist, so
dass gilt
dΨ
∂Ψ
=
+ v∇Ψ = 0.
(4.26)
dt
∂t

Die Größe Ψ kann entweder die Entropie, die potentielle Temperatur
(Meteorologie) oder auch eine Konzentration eines Stoffes (Ozeanographie)
sein. Skalare Multiplikation der Gleichung (4.23) mit ∇Ψ führt zunächst
auf
∇Ψ ◦

∂ω
1
− ∇Ψ ◦ ∇ × [v × (ω + 2Ω)] = 2 [∇Ψ∇%∇p].
∂t
%

(4.27)

Mit der Kontinuitätsgleichung für die Dichte
∂%
+ ∇ (%v) = 0
∂t

(4.28)

ergibt sich schließlich nach komplizierter Vektoralgebra das EPV-Theorem


d (ω + 2Ω) ◦ ∇Ψ
1
= 3 [∇Ψ∇%∇p].
dt
%
%

(4.29)

in der allgemeinsten Form. Es ist ein verallgemeinerter Drehimpulserhaltungssatz für kompressible Wirbel. Hängt die thermodynamische Größe
Ψ nur von p und % ab, so vereinfacht sich der obige Erhaltungssatz für
barokline Flüssigkeiten in


d (ω + 2Ω) ◦ ∇Ψ
= 0.
(4.30)
dt
%
Dieser Erhaltungssatz ist in der dynamischen Meteorologie als das EPVTheorem oder der Wirbelsatz von Ertel bekannt (die sogenannte potential vorticity)18 . Bemerkenswert ist es, dass dieser Wirbelsatz in der
Astrophysik so gut wie unbekannt ist. 19
Multipliziert man nun die barotrope Wirbelgleichung mit einem zunächst beliebigen Einheitsvektor e, so erhält man zunächst
e◦
18 Hans

∂ω
− e ◦ ∇ × [v × (ω + 2Ω)] = 0
∂t

(4.31)

Ertel, 1942: Ein neuer hydrodynamischer Wirbelsatz. Meteor.Z. 59, 271-281
Beispiel ist das Lehrbuch von Frank Shu: The Physics of Astrophysics (1992).
Hier zeigt sich deutlich, dass die drei Gebiete Astrophysik, Meteorologie und auch
Ozeanographie völlig nebeneinander herlaufen und für identische physikalische
Prozesse unterschiedliche Begriffsbildungen geschaffen wurden.

19 Bestes

Auch diese Gleichung läßt sich umformen und zusammenfassen zu


1
d (ω + 2Ω) ◦ e
= ω ◦ ∇(v ◦ e).
(4.32)
dt
%
%
Spezialisiert man diese Gleichung auf zwei Dimensionen und nimmt e
parallel zu Ω und ω, aber senkrecht zu v an, so reduziert sich die obige
Beziehung auf





∂
ω + 2Ω
d ω + 2Ω
+ (v ∇)
=
= 0.
(4.33)
∂t
σ
dt
σ
wobei σ nun die Oberflächendichte bezeichnet. Diese Gleichung ist ein
Spezialfall des Ertelschen Wirbelsatzes und letztendlich die Bewegungsgleichung für Wirbel in einer zweidimensionalen kompressiblen barotropen
Flüssigkeitsströmung.
Aus der obigen Bewegungsgleichung folgen im Prinzip zwei Tatsachen:
• Gebiete hoher Dichte σ sind zugleich auch Gebiete hoher Wirbelstärke ωz .
• Gebiete hoher Dichte haben den gleichen Rotationssinn wie die
vorgegebene Rotation Ω. Daraus folgt im Prinzip eine Erklärung
für den prograden Rotationssinn der meisten Planeten im Sonnensystem.
Wir kommen zu dem Schluß: Die prograde Rotation der meisten Planeten
im Sonnensystem ist eine natürliche Folge der allgemeinen Wirbeldynamik in der frühen Akkretionsscheibe. Selbst die differentielle Scherung
der Keplerscheibe erfolgt im Inertialsystem im prograden Sinn. Da die
Hydrodynamik die erste nichtlineare Feldtheorie in der Geschichte der
Physik ist und die fadenartigen Wirbel (vortices; eddies) im mathematischen Sinne ihre singulären Quasiteilchen darstellen, bezeichnet man die
Wasserwirbel unterschiedlicher Größe in den Weltmeeren als die black
holes der Ozeane. Dies geschieht in enger Analogie zu den punktförmigen
Singularitäten der Einsteinschen Gravitationstheorie, die ja auch eine
nichtlineare Feldtheorie darstellt.
Hypothese: Eine gewagte Spekulation ergibt sich aus folgender Überlegung: Betrachtet man einen einzelnen Planeten als einen “Wirbel“ mit

einer bestimmten Masse M und einem Spin-Drehimpuls Ls , so gilt für
ωz und σ genähert
σ

∼

ωz

∼

M
;
R2
|Ls |
M R2

(4.34)
(4.35)

wo R einen charakteristischen Radius (Planetenradius) darstellt. Da
nun nach der obigen Gleichung die die spezifische Wirbelstärke pro
Fläche eine konstante der Bewegung darstellt, folgt damit auch
ωz
|Ls |
≈
≈ Konstante?
σ
M2

(4.36)

wobei Ls den Spin-Drehimpuls eines Planeten darstellt. Man kann auch
eine dimensionslose Kennzahl κ der Form
κ=

|Ls | c
GM 2

(4.37)

einführen, wo c die Lichtgeschwindigkeit und G die Gravitationskonstante
bezeichnet. Die Größe κ spielt in der Relativitätstheorie (Kerr-Metrik,
rotierende schwarze Löcher) eine wichtige Rolle. Insbesondere muss κ
kleiner 1 sein, damit keine unphysikalischen Lösungen auftreten.
Gibt es nun universelle Drehimpuls-Masse Beziehungen im Kosmos für
rotierende selbstgravitierende Systeme, wie es in der Literatur mehrfach
behauptet wurde?20 Empirische Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass
κ für fast alle Planeten (außer Merkur und Venus) in der Größenordnung
103 liegt!

20 Brosche,

P.: Zum Masse - Drehimpuls Diagramm von Doppel - und Einzelsternen.
AN 286, 241 (1962)

Planet
Erde-Mond
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto-Charon
Sonne

|Ls | c
GM 2
∼ 4300
∼ 2000
∼ 530
∼ 1200
∼ 860
∼ 730
∼ 137000
∼ 0.2

κ=

Bei der Sonne liegt κ allerdings deutlich unter eins. Eine strenge Herleitung einer Drehimpuls - Masse Beziehung für rotierende kosmische
Massen ist aber selbst mit dem allgemeinen Wirbelsatz nicht möglich, da
zu viele Prämissen gemacht werden müssen. Die empirischen Daten sind
trotzdem bemerkenswert. Die grobe Korrelation L ∝ M 2 kann als ein
wage Korrelation in der Kosmologie angesehen werden, hat aber nicht
die Stellung eines astrophysikalischen Gesetzes .

5 Das dualistische Paradigma
Was kein Verstand der Verständigen sieht,
das übt in Einfalt ein kindlich Gemüt.
Schiller, Worte des Glaubens, 1800

In diesem Kapitel verfolgen wir den Gedanken oder die Hypothese,
dass die Entstehung der Struktur oder Architektur eines Planetensystems
in einer Akkretionsscheibe nicht von sich aus, sondern von einem äußeren
Prozess angeregt werden muss. Motiviert wird dieser Gedanke durch die
zahlreichen Impaktprozesse auf den Planetenoberflächen und - jetzt in
kosmischen Dimensionen - durch die Kollisionen von einzelnen Galaxien
im Universum. Das frühe Sonnensystem war somit kein abgeschlossenes
System, sondern es entstand in einem dichten Sternhaufen mit zahlreichen
eng benachbarten Protosternen.

5.1 Zwillingsplaneten
Empirisch könnte man neben der bis heute kontrovers diskutierten TitiusBodeschen Regel auf ein noch viel weniger ausgeprägtes und nur selten
erwähntes empirisches Phänomen unter den Riesenplaneten im Sonnensystem hinweisen: Das Auftreten von scheinbaren Planetenpaaren oder
Planetenzwillingen mit ähnlichen Eigenschaften auf benachbarten Bahnen.
Schon bei oberflächlicher Betrachtung des Planetensystems fällt auf (siehe
Abbildung 5.1), daß man die planetaren Körper in zwei Gruppen einteilen
muss:
• a) die kleinen terrestrischen Planeten.
• b) die gasförmigen Riesenplaneten.
Und diese Riesenplaneten kann man wieder unterteilen in die zwei „Gasriesen“ Jupiter/Saturn und in die zwei „Eisriesen“ Uranus/Neptun. Die

Fig. 5.1: Die Planeten und einige Monde unseres Sonnensystems. Die
Größen sind richtig skaliert. Der Saturn-Mond Titan ist größer als der
Planet Merkur, was zu ersten Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffes
„Planet“ führt. Auffällig ist die Ähnlichkeit zwischen Uranus und Neptun.
Sind diese Planeten mehr als nur scheinbare Zwillinge? Verbergen sie ein
Geheimnis der Natur, welches noch zu entschlüsseln und zu verstehen ist?

Gesamtmasse der Gasriesen beträgt etwa 445 Erdmassen, während die terrestrischen Planeten nur etwa 3 Erdmassen auf die Waage bringen. Geht
man von den absoluten Massen aus, gibt es in unserem Sonnensystem in
erster Näherung nur die Sonne mit ihren 4 Gasriesen Jupiter/Saturn und
Uranus/Neptun. Die Gasriesen sind die eigentlichen Hauptplaneten in
unserem Planetensystem. Ihre Bahnen sind fast kreisförmig und liegen
nahezu in einer Ebene. Diese „binäre“ Strukturierung war auch schon
dem amerikanischen Astronom D. Kirkwood 1 um 1860 aufgefallen.
Und nun können wir, ganz im Geiste von Kepler, uns spekulativ
fragen, ob diese binäre Struktur bei den Riesenplaneten im Sonnensystem
1 Kirkwood,

Daniel (1814-1895). US-amerikanischer Astronom. Stellte 1849 die berühmte Analogie zwischen Rotation der Planeten und ihren Abständen auf; eine
Beziehung, die sich aber nicht auf ein physikalisches Gesetz reduzieren lies. Bekannt wurde er besonders durch die Entdeckung von „Lücken“ im Asteroidengürtel,
die auf Resonanzen mit Jupiter zurückzuführen sind. Galt zu seiner Zeit als der
amerikanische Kepler.

Zufall oder eine wie immer geartete ursächliche Notwendigkeit darstellt,
die man physikalisch erklären muss oder kann. Warum gibt es nicht zum
Beispiel 3 oder 5 Riesenplaneten im inneren und äußeren Sonnensystem,
wie die Anzahl der Finger an unserer Hand? Ist die Anzahl der Riesenplaneten im Sonnensystem wirklich entstehungsbedingt, also Folge eines
ganz speziellen Bildungsprozesses in den ersten zehn Millionen Jahren,
wo es noch eine Gasscheibe um die Ursonne gab?
Aber ist dieser empirische Befund nicht wieder eine metaphysische
Täuschung wie die platonisch-pythagoreischen Zahlenreihen der Planetendistanzen? Realisieren wir hier die Fakten völlig falsch? Will die Natur uns
vielleicht mit dieser empirischen Symmetrie-Schimäre in die Irre führen?
Interpretieren wir hier mit Gewalt etwas in die Natur hinein, was es in
Wirklichkeit gar nicht gibt? Nach der Entdeckung des Uranus 1781 hatte
niemand daran gedacht, dass aus “Symmetriegründen“ noch ein weiterer
Riesenplanet so ähnlich wie Uranus existieren müßte. Und zwar nur noch
ein Planet! Selbst in neusten Monographien über das Sonnensystem wird
diese binäre Struktur nur beiläufig im Falle von Uranus und Neptun
erwähnt. Dabei könnte dieses Faktum weitreichende Konsequenzen für
die Theorie der Planetenentstehung in unserem Sonnensystem haben
als die alte Titius-Bodesche Regel der Planetendistanzen, nach der ja
strenggenommen beliebig weitere Riesen-Planeten jenseits von Neptun
existieren könnten. Die Titius-Bodesche Regel oder andere empirischen
Zahlenreihen machen zunächst keine notwendigen “Existenz“- Aussagen über fehlende Planeten innerhalb oder außerhalb des betrachteten
Zahlenbereiches.2
Diese rätselhafte planetare Paar-Symmetrie erinnert ein wenig an ein
altes analoges geographisches Rätsel auf unserer Erde, welches schon von
Alexander von Humboldt und anderen im 19. Jahrhundert bemerkt
worden ist. Beim Anblick einer Weltkarte fällt nämlich auf, dass der
Ostküstenverlauf von Südamerika und der Westküstenverlauf von Afrika
sich einander sehr ähnlich sind. 1910 stellte dann der Meteorologe und
Geophysiker Alfred Wegener (1880-1930) die gewagte und umstrittene Hypothese auf, dass vor vielen Millionen Jahren beide Kontinente
2 Kepler

hat mit seinen regelmäßigen platonischen Körpern die Anzahl der „Planeten“ im Sonnensystem auf genau 6 festlegen wollen. Wir werden später sehen,
dass mit einer Theorie von spiralförmigen Dichtewellen eine eingeschränkte und
moderne physikalische „Vision“ für die Anzahl von möglichen Planeten in einer
Materiescheibe formuliert werden kann.

einmal einen Superkontinent gebildet haben müssen, der irgendwann
auseinandergebrochen ist. Doch die dafür verantwortlichen Kräfte konnte
er nicht überzeugend darlegen. Erst ab etwa 1965 wurde diese These –
nachdem Evidenzen aus ganz anderen wissenschaftlichen Gebieten kamen – in der Form einer komplizierten Plattentektonik akzeptiert und
weiterentwickelt.
Doch können wir dieses Mondsystem mit dem System der Gasriesen vergleichen? Waren die Entstehungsprozesse nicht doch sehr unterschiedlich?
Unsere Zweifel werden bestätigt, wenn wir zum Saturnsystem übergehen. Der große Saturnmond Titan ist ein Einzelgänger und hat keinen
symmetrischen “Partner“. Obwohl es auch hier benachbarte Monde mit
ähnlichen Eigenschaften gibt – zu nennen wären hier Mimas/Enceladus
und Tethys/Dione – so ist doch auf empirischer Grundlage eine klare
Strukturierung nicht zwangslos zu erkennen.
Wir können also zusammenfassen: Von den 5 betrachten Satellitensystemen besitzen vielleicht 3 Hinweise darauf, dass es unter bestimmten
Bedingungen einen Entstehungsprozess geben könnte, der Satelliten paarweise erzeugt. Am deutlichsten ist dies allerdings nur bei den Gasriesen
des Sonnensystems, insbesondere bei Uranus und Neptun, sehr auffällig.
Wir haben also ein empirisches Dilemma: Die verwendete Datenbasis ist
viel zu klein, um sichere statistische Aussagen über versteckte Zusammenhänge machen zu können. Und vielleicht ist es nur ein singuläres
Ereignis, welches nur sehr selten in einem Planetensystem zu beobachten
ist?
Doch welches Geheimnis könnte hinter der vermeintlichen rätselhaften
Existenz von radial benachbarten Planeten - Zwillingen stecken - wenn es
real wäre? Im Folgenden werden wir im Rahmen eines dualistischen Paradigmas ein Modell vorstellen, welches den generischen „Zwillingsstatus“
von zwei benachbarten Planeten wie zum Beispiel Uranus und Neptun
erklären könnte. Die Idee besteht darin, dass in einem sehr frühen Stadium bei der Entstehung des Sonnensystems in einem dichten Sternhaufen
eine sehr enge Begegnung mit einem braunen Zwergstern stattgefunden
hat, welcher beim Durchgang durch die solare Akkretionsscheibe zwei
spiralförmige Stoßwellen angeregt hat, aus denen sich zwei Planetenkerne
entwickelt haben.

Fig. 5.2: Ein vom Autor im Jahre 2000 vorgeschlagenes Modell zur gleichzeitigen Entstehung von zwei Planeten aus einer Akkretionsscheibe. Beim
Durchgang durch die Gasscheibe erzeugt der „braune Zwergstern“ zwei spiralförmige Schockwellen, die im Staub - Gasgemisch als „Trigger“ zur Bildung
von zwei Planetenkernen dienen könnten. Im Sonnensystem käme besonders
das „Paar“ Uranus und Neptun in Frage. Weniger wahrscheinlich wären
Planeten im Inneren des Sonnensystems. Als Nebenprodukt könnte man mit
Hilfe dieser äußeren Störung auch die Neigung des Sonnenäquators von etwa
7 Grad zur Hauptebene der Planetenbahnen erklären.

5.2 Der lokale Propagator
Um ein einfaches analytisches Bild von einer singulären Störung und
ihren strukturellen Folgen in einer protoplanetaren Gasscheibe zu haben,
betrachten wir einen rotierenden lokalen radialen Ausschnitt in dieser
Scheibe - die Approximation des sogenannten shearing sheet model. Dabei
setzen wir uns auf ein Referenzteilchen in der Scheibe und betrachten
die unmittelbare Umgebung als ein lineares Scherströmfeld. Die +x Koordinate zeigt hier nach Außen, die +y - Koordinate in tangentialer

Richtung der Rotation. Für die Rotationskurve der Scheibe nehmen
wir das keplersche Gesetz Ω(R) ∝ R−3/2 an. In der Hillschen Näherung
|x/R| 1, |y/R| 1 und |z/R| 1 gelten dann im mitrotierenden System
die lokalen höhenintegrierten hydrodynamischen Gleichungen
∂v
1
+ (v ∇) v + 2Ω × v = 3Ω2 ex x − ∇P + ∇Φ,
(5.1)
∂t
σ
in denen σ, P , and Φ die Oberflächendichte, den Druck und ein äußeres
störendes Gravitationspotential bezeichnen. ex ist ein Einheitsvektor in
Richtung der positiven X Achse. Zur Abkürzung setzen wir Ω ≡ Ω[R].
Aufgrund der Massenerhaltung gilt die Kontinuitätsgleichung
∂σ
+ div(σv) = 0.
∂t
Explizit ausgeschrieben lauten die Bewegungsgleichungen jetzt
∂
∂
∂σ
+
(σvx ) +
(σvy ) = 0,
∂t
∂x
∂y

(5.2)

(5.3)

∂vx
1 ∂P
∂Φ
∂vx
∂vx
+ vx
+ vy
− 2Ω vy +
= 3Ω2 x +
∂t
∂x
∂y
σ ∂x
∂x

(5.4)

und

∂vy
∂vy
∂vy
1 ∂P
∂Φ
+ vx
+ vy
+ 2Ω vx +
=
∂t
∂x
∂y
σ ∂y
∂y
Das ungestörte lokale Geschwindigkeitsfeld v lautet

 

0
vx
v=
=
.
vy
− 23 Ω x

(5.5)

(5.6)

Dieses Geschwindigkeitsfeld (5.6) is eine exakte zeitunabhängige Lösung
der Gleichungen (5.1).
Als nächstes führen wir kleine Störungen des zeitunabhängigen Geschwindigkeitsfeldes v(x)

 

U
vx
v=
=
.
(5.7)
vy
− 32 Ω x + V
ein. Die Wirbelstärke ω ist dabei durch

ω = rot(v) = 

− 32 Ω +



0
0
∂V
∂x

−

∂U
∂y

.

(5.8)

gegeben. Außerdem betrachten wir analog kleine adiabatische Störungen
des Druckes und der Gasdichte gemäß
d P = c2s dσ,

(5.9)

wo cs die charakteristische Schallgeschwindigkeit des Gasmediums bezeichnet. In erster Ordnung können wir dann mit dem Skalar Ψ für die
Dichteschwankungen
σ = σ0 eΨ ∼ σ0 (1 + Ψ).

(5.10)

schreiben. Mit diesen Annahmen lauten die linearisierten Gleichungen im
shearing sheet model, wobei nur in diesem Kapitel tiefer gestellte Indizes
Ableitungen nach den entsprechenden Variablen bedeuten,
Ut −

3
Ω x Uy − 2Ω V + c2s Ψx = Φx
2

(5.11)

und

3
1
Ω x Vy + Ω U + c2s Ψy = Φy .
2
2
Die Kontinuitätsgleichung vereinfacht sich zu
Vt −

Ψt −

3
Ω x Ψy + Ux + Vy = 0.
2

(5.12)

(5.13)

Differenziert man jetzt (5.11) nach y und (5.12) nach x, zieht die eine
von der anderen ab und eliminiert Ux mit Hilfe von (5.13), so ergibt sich


∂
3
∂
− Ωx
∂t 2
∂y



1
Uy + Ω Ψ − Vx = 0.
2

(5.14)

Das einfachste Integral der obigen Gleichung (5.14) lautet
Uy +

1
Ω Ψ − Vx = 0.
2

(5.15)

Diese Lösung mit ihrer verschwindenden Integrationskonstanten in Gleichung (5.15) beschränkt unsere Analyse auf nicht - wirbelartige Dichtestörungen ([40]). Durch diese Einschränkung ist aber klar, dass im

Allgemeinen durch äußere kurzzeitige Anregungen wirklich Wirbel in
einer Dichtewelle entstehen können.
Mit den Gleichungen (5.15) und (5.12) hat man zwei Systeme, um die
Größen U und Ψ zu bestimmen. Es gilt
1
Uy + ΩΨ = Vx ,
(5.16)
2


3
1
Ω U + c2s Ψy = − Vt − Ωx Vy + Φy .
(5.17)
2
2
Wir erhalten nach geeigneter Differentation die neuen Gleichungen
1
c2s Uyy − Ω2 U =

4
1
3
1
c2s Vxy + Ω Vt − Ω xVy − ΩΦy ,
2
2
2
1 2
Ω Ψ − c2s Ψyy =
4


1
3
Ω Vx + Vyt − Ω xVyy − Φyy .
2
2

(5.18)

Durch Anwendung des Operators c2s ∂ 2 /∂y 2 − Ω2 /4 können wir (5.11)
umschreiben in




1 2
3
1 2
2
2
cs Uyy − Ω U − Ωx cs Uyy − Ω U −
4
2
4
t
y




1
1
Ω2 Ψ − c2s Ψyy =
2Ω c2s Vyy − Ω2 V − c2s
4
4
x
1
c2s Φxyy − Ω2 Φx .
(5.19)
4
Substituieren wir die linke Seite von (5.18) in die obige Gleichung, erhalten
wir nach algebraischer Vereinfachung
Vtt − 3Ω x Vyt + Ω2 V =


9
+c2s Vxx + c2s − Ω2 x2 Vyy + Q(Φ).
4

(5.20)

Der äußere Quellterm hat die Form
3
1
Q(Φ) = Φyt − Ω x Φyy − Ω Φx .
2
2

(5.21)

Führen wir schließlich noch die dimensionslosen Koordinaten
cs
cs
x=
ξ,
y=
η,
τ = Ωt
Ω
Ω

(5.22)

ein, so können wir (5.20) in eine fundamentale Wellengleichung für die
gestörte tangentiale Geschwindigkeitskomponente V [ξ, η, τ ]mit einem
beliebigen Quellterm umschreiben in


9
Vτ τ − 3 ξ Vητ + V − Vξξ − 1 − ξ 2 Vηη = Q[ξ, η, τ ].
(5.23)
4
oder expliziter als partielle Differentialgleichung


∂2V
∂2V
∂2V
9 2 ∂2V
ξ
−
3
ξ
+
V
−
−
1
−
= Q.
∂τ 2
∂τ ∂η
∂ξ 2
4
∂η 2

(5.24)

Man muss hier noch betonen, dass Selbstgravitation und eine eventuelle
Wirbelbildung in dieser idealisierten Modellgleichung nicht berücksichtigt
wird. Für unsere Zwecke reichen diese Modellannahmen aber aus, da wir
zunächst nur an einer Anregung und Strukturbildung von Stoßwellen in
der Scheibe interessiert sind.
Die sogenannte Korotation (Referenzradius im rotierenden System)
befindet sich bei ξ = 0. Die Wellengleichung ist invariant bezüglich der
Tranformation
ξ → ξ 0 + a,

η → η0 −

3
a τ 0,
2

τ → τ0

Hier ist a eine beliebige positive oder negative Translation. Kennen wir
daher eine Lösung V (ξ, η, τ ) der obigen Wellengleichung (5.24), dann ist
auch die Funktion V (ξ + a, η − 3 a τ /2, τ ) eine Lösung. Man kann zeigen,
dass die einfachste Fundamentallösung (Cauchy Problem) der lokalen
Wellengleichung im shearing sheet Modell mit Hilfe der einer Coulomb
Wellenfunktion (Parabolische Zylinderfunktion) in der Form
 

V(k) [ξ, η, τ ] = exp ı k 38 (ξ 2 + 2ξτ − τ 2 ) + η ×
1 1


1
3
2
2
.
(5.25)
1 F1 2 + 3 ı k + k ; 1; 4 ı k τ − ξ
ausgedrückt werden kann. Die Größe k ist hier eine vorgegebene azimuthale Wellenzahl. Einer Impaktlösung kommen wir dann sehr nahe, wenn wir

Fig. 5.3: Computersimulation eines Durchschlags durch eine differentiell
rotierende dünne Gasscheibe ohne Selbstgravitation im „shearing sheet“ Modell. Deutlich ist die Ausbreitung von zwei spiralförmigen Wellenfronten zu
erkennen. Die Zeiteinheit ist so gewählt, dass τ = 2π eine Bahnperiode
bedeutet.

alle Partiallösungen in k aufaddieren oder hier die Funktion V(k) [ξ, η, τ ]
über alle k integrieren. Aus der Theorie der parabolischen Zylinderfunktionen kennt man die asymptotische Darstellung (z → ∞; κ  1)
exp[−ı z] 1 F1

1
2


cos [z + κ ln [2 z/κ] + κ − π/4]
√
+ ı κ; 1; 2ı z ∼
.
πz

Mit dieser Darstellung kann man die Gestalt der beiden sich ausbreitenden
Wellenfronten (Stoßfronten) analytisch berechnen. Man erhält für die
nach Innen laufende Front


3
3
1
9e 2
η + ξ τ + (τ 2 − ξ 2 ) + ln
(τ − ξ 2 ) ∼ 0
4
8
3
4

und für die nach außen laufende Front


3
3
1
9e 2
η + ξ τ − (τ 2 − ξ 2 ) − ln
(τ − ξ 2 ) ∼ 0.
4
8
3
4
Die Größe e bedeutet hier die Eulersche Zahl. In Fig. (5.3) wird die
Ausbreitung dieses propagators gezeigt, wie er sich durch eine Simulation ergibt. Analytisch entspricht dies einem Integral der Funktion
V(k) (ξ, η, τ ) über alle azimuthalen Wellenzahlen k von −∞ bis +∞. Die
idealisierte dünne weiße Wellenfrontlinie in Fig. (5.3) wurde mit den
obigen analytischen Formeln als Funktion der Zeit τ berechnet.

5.3 Der globale Propagator
Auch für ein spezielles globales Scheibenmodell ohne Selbstgravitation
lässt sich eine idealisierte Wellentheorie für eine Gasscheibe formulieren.
Eine detaillierte Herleitung soll an anderer Stelle geschehen. Unter der
Voraussetzung, dass die ungestörte Oberflächendichte σ[r] und die Schallgeschwindigkeit cs [r] mit dem Radius r wie r−3/2 bzw. r−1/2 abfallen,
lautet die fundamentale Wellengleichung für die tangentialen Geschwindigkeitsstörungen


2

  2


∂2V
M ∂ V
1
2
+
2M
+
M
+
V
∂t2
Ω ∂ϕ∂t
2
 ∂2V
3 ∂V
∂2V
+ M2 − 1
− r
− r2
= Q(Φ).
2
∂ϕ
2 ∂r
∂r2

M
Ω

(5.26)

Das Verhältnis von Keplergeschwindigkeit vK zur Schallgeschwindigkeit
cs gemäß
vK
M=
;
Mach - Zahl
(5.27)
cs
wird in diesem globalen Modell als konstant angesehen und ist eine äußerst wichtige hydrodynamische Kennzahl einer protoplanetaren Scheibe.
Wir bezeichnen sie hier als die charakteristische Machzahl der Scheibe.
Im nächsten Kapitel über selbst-angeregte spiralförmige Dichtewellen
durch Selbstgravitation wird sie noch eine wichtige Rolle spielen. Mit der

azimuthalen ganzzahligen Wellenzahl m (Anzahl der Spiralarme) und
den Abkürzungen
α=

2
ı m M,
3

(5.28)

s 
 2
2
1
2
β=
+
(M2 − m2 M2 + m2 ).
2
3

(5.29)

sowie
1
f [r, t] =
2

(s

Ω[r]
+
Ω[r0 ]

s

)
p
Ω[r0 ] 3 Ω[r0 ]Ω[r] t
−
.
Ω[r]
2M

und

1  Ω[r]
Ω[r0 ]
W [r, t] =
+
−
2  Ω[r0 ]
Ω[r]

!2 
p
3 Ω[r0 ]Ω[r] t 

2M

lautet die fundamentale Propagator - Lösung
1
−2α
[f [r, t]]
×
r
 −ımϕ
1
1
1
.
2 F1 2 −α−β, 2 −α+β; 1; 2 (1−W [r, t]) e

Vm [r, ϕ, t] ∝

(5.30)

Die erlaubte Wellenregion liegt im Bereich (−1 ≤ W [r, t] ≤ +1) und kann
geometrisch mit der Dreiecksungleichung interpretiert werden. Durch
Summation über alle Wellenzahlen m erhält man die charakteristische
Greensche Funktion der punktförmigen Wellenanregung. Auch hier bilden
sich wieder zwei Wellenfronten aus, welche approximativ analytisch durch
die Ausdrücke
4
2
M ln[f [r, t]] + M(1 − W [r, t]) +
3
3
1
ln[2eM2 (1 − W [r, t])] + ϕ ∼ 0
3M
und
4
1
M ln[f [r, t]] −
ln[2eM2 (1 − W [r, t])] + ϕ ∼ 0.
3
3M

gegeben sind. In Figur (5.4) werden diese spiralförmigen Wellenfronten
in ihrer zeitlichen Entwicklung nach dem Durchschlag im Laufe einer
Bahnperiode gezeigt. Die Machzahl ist hier 20 - die Orbitalgeschwindigkeit an jedem Ort ist also zwanzigmal größer als die entsprechende
Schallgeschwindigkeit. Die maximale Dichte der äußeren Wellenfront liegt
am äußersten radialen Ende, die der inneren Wellenfront am innersten
radialen Ende. Durch Einbeziehen von Selbstgravitation wird die Spiralstruktur noch verstärkt. An den beiden Enden der Wellenfronten ist
die Wahrscheinlichkeit auch am größten, dass dort im Staub - Gasmilieu
akkretierende Wirbel als „Planetenembryonen“ für zwei Riesenplaneten
entstehen könnten.
Der britische Astrophysiker A. Eddington hatte um 1930 die Ansicht
ausgesprochen, dass die reine Empirie nicht ausreichend ist, das Gesehene
auch wirklich wahrzunehmen und zu interpretieren. Fakten müssen erst
realisiert werden – denn wir Menschen gehen in der Wissenschaft nicht
direkt von reinen Beobachtungen, sondern von zuvor konstruierten Theorien oder Modellvorstellungen aus3 . Entwicklungstheoretisch gesehen sind
unsere Augen das Resultat von Lösungsversuchen, um einem Organismus
sicheren Standortwechsel zu ermöglichen. Daraus folgt letztendlich, daß
das Problem (theoretische Modellvorstellung) vor der visuellen Beobachtung (Sehen) kommt. Vieles, was von einigen “gesehen“ wird, wird
von anderen “übersehen“ oder als irrelevant “angesehen“. Die eigentliche
Erkenntnis beginnt also nicht mit der Sinneswahrnehmung, sondern liegt
immer hinter den Augen.
Das vom Autor vorgeschlagene Modell für die Entstehung von Zwillingsplaneten ist ein spezielles Impaktmodell, wie es im Sonnensystem in
anderer Gestalt schon häufiger vorgeschlagen wurde. So wurde auf einer
Konferenz in Hawaii im Jahre 1984 von mehreren Wissenschaftlern die
gewagte Hypothese aufgestellt, daß der Erdmond erst nach dem Aufschlag
eines marsgroßen Körpers auf die Erde entstanden sein könnte. Dabei
glaubte man noch bis etwa 1930, dass der Erdmond durch Fission, also
durch Spaltung der schnell rotierenden Erde in zwei Teile, “geboren“ worden ist. Die gewagte Impakt - Hypothese zur Entstehung des Erdmondes
oder die Entstehung von „Zwillingsplaneten“ durch den Vorübergang
eines braunen Zwergsternes beruhen auf der alten Vorstellung, dass evo3 Ein

schönes Beispiel ist hier das Phänomen, daß viele Menschen intuitiv die Entstehung der Mondphasen auf den Erdschatten zurückführen. Das Problem wird also
„ab initio“ in seiner Dreidimensionalität nicht richtig „realisiert“.
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Fig. 5.4: Die Entwicklung der zwei spiralförmigen Wellenfronten nach einem Durchschlag durch eine differentiell rotierende dünne Gasscheibe ohne
Selbstgravitation. Die Zeiteinheit ist hier τ = Ω0 t, wobei sich Ω0 auf den
Radius r0 bezieht, der hier durch den äußeren Rand der inneren rot-braunen
Scheibe gekennzeichnet ist. Die Machzahl der Scheibe ist hier M = 20.

lutionäre Prozesse auch durch „Katastrophen“ hervorgerufen werden
könnten (Katastrophismus). Großes Aufsehen erregte zum Beispiel 1950
das fragwürdige Buch Welten im Zusammenstoß von dem Arzt und Psychoanalytiker I. Velikovsky (1895 - 1979). Als Psychoanalytiker stellte
er fest, dass viele der weltweiten Sagen, Märchen und Mythen starke Ähnlichkeiten aufweisen und führte dies auf eine gemeinsame Ursache zurück.
Seine Thesen über plötzlich hereinbrechende „Naturkatastrophen“ in den
letzten 5000 Jahren sowie deren psychologische Verdrängung4 wurden
um 1950 in den USA sehr kontrovers diskutiert. Auch wenn viele seiner
haarsträubenden Ideen nicht haltbar sind, so hat Velikovsky indirekt
dazu beigetragen, dass ein Impaktmodell zur Mondentstehung heutzutage
scheinbar akzeptiert wird. Er vertrat hier unter anderem himmelsmechanisch nicht nachvollziehbare Entwicklungsprozesse der Venusbahn in
Zeitskalen von nur wenigen tausend Jahren, die von H. Shapley, A.
Einstein sowie später von C. Sagan („Venus and Dr. Velikovsky“) heftig
kritisiert wurden. Die „Prognosen“ von Velikovsky über den Zustand
der Venus (hohe Temperatur, Kohlendioxyd - Atmosphäre und anomale
Rotation) sind Beispiele dafür, dass man mit völlig falschen Modellvorstellungen und einer extrem fragwürdigen Empirie trotzdem zu richtigen
Aussagen kommen kann. Für Velikovsky waren wage Überlieferungen, bestehend aus zahlreichen uralten Mythenerzählungen, wichtiger
als eine rechnerisch nachvollziehbare physikalische Modellvorstellung.
Letztendlich verließ er damit den Boden exakter Naturwissenschaft...
Die Entstehung der äußeren Planeten Uranus und Neptun in unserem
Sonnensytem ist bis heute eine Herausforderung für die theoretische
Astrophysik geblieben. Die Beobachtung extrasolarer protoplanetarer
Scheiben wird die Vielfalt möglicher physikalischer Prozesse - ob intern
oder extern - stark einschränken. Letztendlich kommt es in der Wissenschaft aber nur auf das Eine an: Zu sehen, was niemand zuvor so gesehen
hatte, was aber eigentlich schon immer da war, und seine Bedeutung
sofort zu erkennen und richtig einzuordnen. Man kann es auch mit den
Worten eines Künstlers ausdrücken: Plötzlich etwas sehen, was schon
immer da war; aber für das man bis jetzt völlig blind war 5 . Nicht nur die
Gestalt ist das wichtige, sondern auch die Gestaltung.
4 Die

Ähnlichkeit von Mythen unterschiedlicher Völker kann heute die moderne
Säuglingsforschung im Rahmen evolutionärer Bewußtseinsbildung beim Menschen
besser erklären, z.B. Alison Gopnik ([21])
5 Berühmt ist hier das Goethe-Zitat: „Man sieht nur, was man weiß“

Eine wichtige Anwendung der lokalen wie auch der globalen Wellengleichung ist die Frage, welche zeitunabhängigen Strukturen ein schon
vorhandener fester Planetenkern auf die in seiner unmittelbaren Umgebung vorbeiströmende Gasmaterie aufprägen könnte („Problem der
Bugwellen“). Wir wollen diese Frage mit der lokalen Wellengleichung
ohne Selbstgravitation (5.24) kurz diskutieren. Im stationären Fall lautet
die reduzierten Differentialgleichung


9 2 ∂2V
∂2V
+ 1− ξ
− V = 0.
∂ξ 2
4
∂η 2
Ihre kritischen charakteristischen Kurven folgen einfach aus der Gleichung


9 2
dη 2 −
ξ − 1 dξ 2 = 0.
4
Das allgemeine Integral dieses Differentials lautet


p
1 p 2
1
2
ξ 9 ξ − 4 − ln
η±
9ξ − 4 + 3ξ = C
4
3
Im Logarithmus muss hier der Betrag des Arguments genommen werden.
Die kritischen Kurven lauten in parametrisierter Form mit den speziellen
Randbedingungen ξ[0] = 2/3 und η[0] = 0


2
1
1
ξc = ± cosh[u];
ηc = ±
u − sinh[2 u] .
(5.31)
3
3
6
Ihre „S - förmige“ geometrische Struktur um einen Protoplaneten ist
in Figur (5.5) dargestellt. Im Saturnringen erzeugen sehr große Einzelteilchen (∼ 100 m Durchmesser) in ihrer Umgebung durch gravitative
Störungen sogenannte “Propeller”, die in ihrer Struktur an die obigen
mathematischen Linien erinnern.
Im nächsten Kapitel werden wir die wohl wichtigste globale Instabilität
einer Staub - Gasscheibe diskutieren, die als Alternative zu dem obigen
trigger model sowohl das Drehimpulsproblem des Sonnensystems, die
schnelle Entstehung von mehreren gasförmigen Riesenplaneten als auch
einige mineralogische Feinheiten in häufig vorkommenden Meteoriten
erklären kann.

Fig. 5.5: Die lokale Struktur der zwei kritischen Akkretionsfronten in einer
Gasscheibe auf einen festen Planetenkern , wie sie durch die Gleichung
(5.31) beschrieben werden. In Planetenringen erzeugen Riesenteilchen im
Ring durch gravitative Wechselwirkung ähnliche Strukturen, die durch ihre
optische Erscheinung dort „Propeller“ genannt werden.

6 Das monistische Paradigma
Man wird nicht sagen dürfen, dass die Physik
die Geheimnisse der Natur wegerkläre, sondern
dass sie sie auf tieferliegende Geheimnisse zurückführe.
C. F. von Weizsäcker (1912-2007)

Im folgenden wollen wir ein Modell vorstellen, dass sich streng an
das Monistische Paradigma zur Entstehung von Planetensystemen hält.
Im Rahmen eines konsequenten Deduktivismus soll ein hydrodynamisches Modell für die Entstehung von Spiralwellen durch den Effekt der
Selbstgravitation und der Scherströmung zunächst in inkompressiblen
Flüssigkeitsschichten und dann natürlich besonders in gasförmigen Materiescheiben entwickelt werden. Wir verfolgen hierbei die Hypothese,
dass Planetenentstehung ohne diesen wichtigen astrophysikalischen Wellenmechanismus nicht ablaufen kann. Die Driftgeschwindigkeiten von
Staubteilchen bestimmter Größe wären in einer ungestörten stationären
Gasscheibe so groß, dass schon innerhalb von wenigen tausend Jahren
der gesamte Staubanteil im Zentrum angesammelt und so die Entstehung
von Planeten unmöglich wäre1 .

6.1 Das Spiralwellenmodell
Um aber ein einfaches mathematisches Modell für die dynamischen Instabilitäten in einer differentiell rotierenden Materiescheibe zu konstruieren,
1 In

einer protoplanetaren Scheibe „spüren“ das Gas und kleine Staubteilchen leicht
unterschiedliche Kräfte, was zu erheblichen Driftgeschwindigkeiten von Dezimeter
großen Agglomeraten in Richtung Sonne führt. Dies ist der kritische „bottleneck“
(Engpass) beim naiven klassischen Staubwachstumsmodell zu Planeten

sind wir aufgrund der Schwierigkeit des Problems gezwungen, uns zunächst auf einen idealisierten lokalen radialen Ausschnitt zu beschränken
(Hill’sche Approximation). Für eine unendlich ausgedehnte Flüssigkeitsschicht mit einem linearen Scherprofil der tangentialen Strömung lässt
sich dann leicht die Poissongleichung der Newtonschen Gravitation lösen.
Die einfachste und sehr lehrreiche Vorstellung ist sicherlich die einer
dünnen inkompressiblen Flüssigkeitsschicht mit Scherströmung, welche
der Corioliskraft und ihrer eigenen Gravitation ausgesetzt ist. Einzelne
Teilchen sind in diesem Bild nicht mehr aufgelöst und verschwimmen
in einem hydrodynamischen inkompressiblen Kontinuum. Die natürliche
Erweiterung ist dann die gasförmige kompressible Materieschicht, welche
einer realen protoplanetaren Staub-Gasscheibe schon sehr nahe kommt.
Der Plan der Untersuchungen sieht wie folgt aus:
• Modell A: Radiale Wellenstörungen in einer inkompressiblen Flüssigkeitsschicht.
• Modell B: Nicht-radiale Wellenstörungen in einer inkompressiblen
Flüssigkeitsschicht.
• Modell C: Spiralförmige Dichtewellen in einer kompressiblen Gasscheibe.
Besonders wichtig ist dann die Frage, welche Instabilitäten in diesen
Modellen auftreten können, ob diese Strukturbildung beobachtbar ist
und somit das Verständnis für die schnelle Bildung von Planeten aus
Staub - Gasscheiben verständlich macht. Zunächst betrachten wir - auch
weil es sehr lehrreich ist - eine rein inkompressible Flüssigkeitsschicht, um
dann später die Ergebnisse auf eine sehr dünne gasförmige kompressible
Materieschicht zu erweitern. Erwähnt werden sollte noch, dass ab jetzt
tiefer gestellte Indizes nur die entsprechenden orthogonalen Komponenten
der physikalischen Variablen bedeuten - also nicht die entsprechenden
Ableitungen.

6.1.1 Inkompressible radiale Wellenstörungen
Wir modellieren einen kleinen radialen Ausschnitt einer Materiescheibe als
eine scherende inkompressible Flüssigkeitsschicht („shearing sheet model“)
der Dicke h. In ersten Ansätzen hat dies schon der berühmte schottische

Physiker J.C. Maxwell 1856 bei seinen Untersuchungen zum Saturnring
durchgerechnet ([38]). Wir führen dazu ein lokales Koordinatensystem
ein, dessen x - Achse nach außen und dessen y - Achse in Richtung der
Rotation zeigt. Das System rotiere lokal mit der Winkelgeschwindigkeit Ω
(Keplerfrequenz) gegen den Uhrzeigersinn um den Zentralkörper. Für die
Rotationskurve der „flüssigen“ Gasscheibe nehmen wir das Kepler’sche
Gesetz Ω(R) ∝ R−3/2 an. Im Rahmen der Hill’schen Approximation
gelten dann im lokalen mit-rotierenden System die hydrodynamischen
Bewegungsgleichungen
∂v
1
+ (v ◦ ∇) v + 2Ω × v = 3Ω2 ex x − ∇P + ∇Φ.
∂t
%

(6.1)

Dabei bedeutet % hier jetzt die konstante Dichte der inkompressiblen
Flüssigkeit, P ihr innerer Druck und Φ das äußere Gravitationspotential.
Der Einheitsvektor ex zeigt radial nach außen, während der Vektor Ω
senkrecht aus der Zeichenebene zeigt. Da die Flüssigkeit inkompressibel
sein soll, gilt zusätzlich
∇ ◦ v = 0.
(6.2)
Die obigen Gleichungen besitzen als Gleichgewichtslösung das lineare
Schergeschwindigkeitsfeld vy = −3Ω/2 x. Dieses Scherfeld linearisieren
wir nun durch die sehr kleinen Geschwindigkeitskomponenten ux , uy , uz
in der Form

 

ux
vx
v =  vy  =  − 32 Ω x + uy  .
(6.3)
vz
uz
Wir spezialisieren jetzt auf rein radiale oder ringförmige Störungen
der Scherströmung, setzten also alle Ableitungen nach der tangentialen
Variablen y Null. Damit erhalten wir das vereinfachte linearisierte System
∂ux
− 2 Ω uy
∂t
∂uy
1
+ Ω ux
∂t
2
∂uz
∂t
Hinzu kommt noch die Bedingung der

=

∂Π
,
∂x

=

0,

(6.4)

∂Π
.
∂z
Inkompressibilität
=

∂ux
∂uz
+
= 0.
∂x
∂z

(6.5)

Fig. 6.1: Veranschaulichung von rein radialen Wellen in einer lokalen differenziell rotierenden hydrodynamischen Scherströmung. Die gelben Pfeile
kennzeichnen die lokale Scherströmung (6.3) relativ zur mittleren Stromlinie
in der Scheibenebene. Die x - Achse zeigt radial nach außen, die y Achse
tangential zur Rotationsrichtung. Der Wellenzahlvektor k der Wellenstörung
zeigt hier in rein radiale Richtung senkrecht zur Scherströmung.

Die Größe Π bezeichnet jetzt die Variation
Π = δΦ −

1
δP.
%

(6.6)

Die Dicke der inkompressiblen scherenden Flüssigkeitsschicht sei h, die
Mittelebene der Schicht bei z = 0. An der oberen wie an der unteren
Grenzfläche soll sich jetzt das Verhalten einer kleinen Störung der Form

h 
z=±
1 +  · eı (k x+ω t) + . . .
(6.7)
2
untersucht werden, wo  eine sehr kleine dimensionslose Größe bezeichnet.
Alle linearisierten Größen werden dann eine raumzeitliche Abhängigkeit

der Form
eκ z eı (k x+ω t)

(6.8)

annehmen. k ist hier die aufgeprägte radiale Wellenzahl, ω die noch
unbekannte Wellenfrequenz und κ eine relle Zahl dar, welche somit
eine rein imaginäre vertikale Wellenzahl darstellt. Die vereinfachten
Bewegungsgleichungen lauten nun
ı ω ux0 − 2Ω uy0
1
ı ω uy0 + Ω ux0
2
ı ω uz0

= ı k Π0 ,
=

0,

(6.9)

= κ Π0 .

Auflösen dieser Gleichungen nach den freien Konstanten ux0 , uy0 , uz0
ergibt
ω
Π0 ,
ω 2 − Ω2
1
Ω
ık 2
Π0 ,
2
ω − Ω2
κ
Π0 .
ıω

ux0

= k

uy0

=

uz0

=

Mit Hilfe von (6.5) ergibt sich daraus die Bedingung


k2 ω2
2
κ − 2
Π0 = 0.
ω − Ω2

(6.10)

Da Π0 6= 0 sein soll, muss also für κ die Gleichung
κ2 =

k2 ω2
ω 2 − Ω2

(6.11)

erfüllt sein. Für Π[z] ergibt sich mit den zwei Konstanten Π1 und Π2 die
allgemeine Lösung
Π[z] = Π1 e+κ z + Π2 e−κ z .

(6.12)

Es ist aber physikalisch eleganter, die allgemeine Lösung in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Anteil zu zerlegen und getrennt zu

Fig. 6.2: Schematischer Querschnitt durch eine inkompressible Flüssigkeitsschicht. Im oberen Fall ist in der Schicht eine Dichtewelle, im unteren Fall
eine Biegewelle angeregt. Diese beiden Fälle entsprechen den zwei Symmetrien
in der Formel (6.13).

betrachten. Wir definieren also die zwei vollständigen linear unabhängigen
Lösungen


cosh[κ z]
Π =  Π0
eı (k x+ω t) .
(6.13)
sinh[κ z]
Mit (6.7) und (6.13) ergibt sich eine erste Bedingung für die Konstante
Π. Denn es gilt
∂z
h
= ı ω  eı (k x+ω t) .
(6.14)
∂t
2
Andererseits folgt aus (6.13) und (6.5)


κ
sinh[κ h/2]
Π0
eı (k x+ω t) .
(6.15)
uz|h/2 = 
cosh[κ h/2]
ıω
Durch Gleichsetzen beider Ausdrücke ergibt sich die notwendige Bedingung


κ
sinh[κ h/2]
2
= 0.
(6.16)
ω + 2 Π0
cosh[κ h/2]
h
Physikalisch hat die Konstante Π0 die Dimension eines Potentials, denn Π
stellt hier ja das Geschwindigkeitspotential der inkompressiblen Strömung
dar.
Um eine zweite Gleichung für Π0 zu erhalten, müssen wir in der gestörten Flüssigkeitsschicht die Bilanzen zwischen dem Gravitationspotential

und dem Druck näher betrachten. Mit Hilfe der Poissongleichung
∇2 Φ
2

∇ Φ

=

0,

= −4π G%,

Außenraum
Innenraum

(6.17)

läßt sich leicht zeigen, dass im Gleichgewicht aufgrund der Selbstgravitation der Druckverlauf in der Flüssigkeitsschicht durch
)
( 
2
h
− z2
(6.18)
P [z] = 2π G%2
2
gegeben ist. Ein zweiter Anteil bedingt durch die Wirkung des konstanten
vertikalen Gravitationsfeldes vom Zentralkörper soll hier vernachlässigt
werden. Für die wellenartig gestörte Oberfläche muß jetzt für jeden
Zeitpunkt die Bedingung
P [h/2 + z] + δP = P [h/2] ≡ 0

(6.19)

erfüllt sein. Damit erhält man die Bedingung
− 2π G%

h2 ı (k x+ω t) δ P
e
+
|h/2 = 0.
2
%

(6.20)

Als letztes muss die Potentialänderung δΦ, bedingt durch die Änderung
der Selbstgravitation in der deformierten Flüssigkeitsschicht, berechnet
werden. Es gilt ∇2 δΨ = 0. Das zeitlich konstante vertikale Gravitationsfeld des Zentralkörpers spielt hier keine Rolle. Für den Innenraum und
Außenraum machen wir die Ansätze


cosh[k z]
Φin = −2πG% z 2 +  A
eı (k x+ω t)
(6.21)
sinh[k z]
sowie
Φout =

1
πG% h2 − 2πG% h z +  Be−|k z| eı (k x+ω t) .
2

(6.22)

Die Konstanten A und B müssen so bestimmt werden, dass das Potential
Φ und seine Ableitung an der gestörten Oberfläche (6.7) stetig ist. Die
erste Bedingung liefert


cosh[k h/2]
A
= B e−|k| h/2 .
(6.23)
sinh[k h/2]

Die Stetigkeitsbedingung der Ableitungen liefert dagegen


sinh[k h/2]
A
+ B e−|k| h/2 = 2πG% h/|k|.
cosh[k h/2]

(6.24)

Daraus erhält man für A und B die Lösungen
A

=

B

=

2πG% h/|k| e−|k| h/2


cosh[k h/2]
2πG% h/|k|
.
sinh[k h/2]

(6.25)
(6.26)

Für die Potentialstörungen an der Oberfläche der scherenden Flüssigkeit
ergibt sich jetzt


cosh[k h/2]
δΦ|h/2 = 2πG% h/|k| e−|k| h/2
 eı (k x+ω t)
(6.27)
sinh[k h/2]
Mit (6.6), (6.13), (6.20) und (6.27) erhält man eine zweite Formel für Π0


cosh[k h/2]
2πG% h /|k h| e
sinh[k h/2]


2
h
cosh[κ h/2]
2π G%
= Π0
.
sinh[κ h/2]
2
2

−|k| h/2


−
(6.28)

Durch Gleichsetzen mit (6.16) ergibt sich für die Longitudinalwellen
(Dichtewellen) die Dispersionsrelation
n

o
ω 2 = 2π G% |k| h − e−|k| h − 1
×
"r
#
r
ω2
ω2
tanh
|k| h/2
(6.29)
ω 2 − Ω2
ω 2 − Ω2
und für die Transversalwellen (Biegewellen)
n

o
ω 2 = 2π G% |k| h + e−|k| h − 1
×
"r
#
r
ω2
ω2
coth
|k| h/2 .
ω 2 − Ω2
ω 2 − Ω2

(6.30)

Die obigen Dispersionsrelationen besitzen im Prinzip unendlich viele
Zweige, die der Zahl unbegrenzter „Wirbelzellen“ entspricht, in die man
die Flüssigkeitsschicht endlicher Dicke in vertikaler Richtung aufteilen
kann. Wir interessieren uns aber hier nur für den Grenzfall h → 0. Dann
können wir unbedenklich tanh[z] ≈ z und coth[z] ≈ 1/z setzen und
erhalten so zunächst für die rein radialen Dichtewellen


ω 2 = Ω2 + π G% |k| h |k| h − e−|k| h − 1

(6.31)

und analog für die rein radialen Biegewellen
ω 2 = Ω2 + 4π G%

|k| h + e−|k| h − 1
|k| h

(6.32)

Im Spezialfall Ω = 0 reduziert sich die Dispersionsrelation für Wellenstörungen einer selbstgravitierenden inkompressiblen Schicht zu


ω 2 = π G% |k| h |k| h − e−|k| h − 1
(6.33)
Dieses Ergebnis für eine inkompressible Flüssigkeitsschicht der Dicke h
ohne Rotation hat auch J.C. Maxwell in seinem Adams Price Essay
von 1859 erhalten und diskutiert ([38]). Der Term


π G% |k| h |k| h − e−|k| h − 1
(6.34)
wird Null für
(k h)0 = 1 + W0 [1/e] = 1.278...

(6.35)

wobei W0 [z] den oberen Zweig der Lambert’schen W-Funktion bezeichnet.
Maxwell selber notiert hier in seiner Arbeit aus dem Jahre 1859 den
Zahlenwert 1.147 ([38]), was offenbar auf einem Rechenfehler beruhen
muss . Die Funktion (6.34) erreicht ihr Minimum bei
k h = 0.607...

(6.36)

was mit der Rechnung von Maxwell übereinstimmt. Die daraus folgende
Wellenzahl beschreibt die sogenannte Mode maximaler Instabilität. Die
Flüssigkeitsschicht ohne Rotation zerfällt so in einzelne Klumpen (Tropfen;
Agglomerate) mit der typischen Ausdehnung λm ∼ 2π/km 2 . Der Wert
2 Der

Vorgang erinnert an Tropfenbildung eines Wasserstrahls aus einem Wasserhahn,
wo Kapillarität anstatt Gravitation die physikalische Ursache ist.

dieses Minimums, welcher nach (6.33) die zeitliche Anwachsrate der Mode
bestimmt, liegt bei

k h k h − e−k h − 1 = −0.569...,
(6.37)
wobei wohl durch einen Druckfehler bei Maxwell der Wert −0.509 steht.
Mit diesem Ergebnis können wir schließen, dass für ein genügend großes
Ω2 wegen (6.31) die rein radialen Störungen in einer Flüssigkeitsschicht
stabilisiert werden können. Im nächsten Kapitel werden wir aber sehen,
dass die nicht-radialen Störungen diesen Schluss zunichte machen.
Wir wollen für die zukünftigen Untersuchungen die Dispersionsrelationen jetzt im wichtigen Limes k h → 0 betrachten, also für Wellenlängen
wesentlich größer als die Dicke der inkompressiblen Schicht. In diesem Fall
reduzieren sich die beiden Dispersionsrelationen (6.31) und (6.32) für rein
radiale Wellenstörungen in einer unendlich dünnen selbstgravitierenden
Flüssigkeitsschicht zu
ω2

=

Ω2 − 2π Gσ |k|,

radiale Dichtewellen

2

=

Ω2 + 2π Gσ |k|,

radiale Biegewellen

ω

(6.38)

Die Größe σ ≡ % h bedeutet in den obigen Dispersionsrelationen die Oberflächendichte oder Säulendichte der unendlich dünnen Flüssigkeitsschicht.
Neben diesen Dispersionszweigen gibt es auch noch den entarteten Zweig
ω 2 = 0, der aber keine beobachtbaren Effekte bewirkt. Erst hundert Jahre
nach Maxwell spielten die vereinfachten Relationen bei der Diskussion
von spiralförmigen Dichtewellen in Galaxien und von Mondresonanzen
im Saturnring wieder eine wichtige Rolle. Wir kommen darauf zurück.
Im Grenzfall einer unendlich dünnen inkompressiblen Materieschicht
folgt die wichtige Dispersionsrelation für Dichtestörungen aus dem sehr
einfachen Schema
 κ 2
ω2
2
κ2 = k 2 2
;
ω
=
g[k]
.
(6.39)
ω − Ω2
k
Die erste Relation folgt aus der Differentialgleichung für das Geschwindigkeitspotential (6.11), die zweite Relation folgt aus (6.16) und (6.28)
im Limes h → 0. Dabei gilt


π G% |k h| |k h|−e−|k h| − 1 : h > 0
g[k] =
(6.40)
−2π Gσ |k| : h → 0

Die obigen Zusammenhänge sind sehr hilfreich, um im Rahmen einer
harmonischen Wellen - Approximation die Dispersionsrelation für spiralförmige Dichtewellen in inkompressiblen Medien unter sehr allgemeinen
Voraussetzungen für Scheiben endlicher Dicke h und auch im Grenzprozess
h → 0 abzuleiten.

6.1.2 Spiralwellen in inkompressiblen Medien
Im letzten Abschnitt haben wir uns auf rein radiale Wellenstörungen in
einer inkompressiblen Materieschicht mit Scherströmung beschränkt. Nun
wollen wir aber ganz allgemein nicht-radiale oder spiralförmige Wellenstörungen in einer inkompressiblen Schicht untersuchen, bei denen der lokale
Wellenvektor k zwar in der Scheibenebene, aber nicht orthogonal zur
Richtung der Scherströmung ist. Durch die auftretende Richtungscharakteristik der harmonischen Wellen wird die mögliche Strukturbildung in der
Scherströmung wesentlich komplizierter, als es Maxwell Mitte des 19.
Jahrhunderts in seinen Modellen abgeleitet hatte. Einige grundsätzliche
Formeln wiederholen sich, was aber das Verständnis erleichtert.
Im selben Koordinatensystem wie im vorhergehenden Abschnitt betrachten wir hierzu wieder das allgemeine ungestörte Scherfeld (shearing
sheet model)
vy = −2γ Ω x,
(6.41)
wo

1 d ln Ω
(6.42)
2 d ln r
ist. Die Größe γ ∈ [0, 1) ist der fundamentale Scherparameter der hydrodynamischen Strömung, dessen numerischer Wert sich als sehr wichtig
erweisen wird. Die Größe R Ω(R) bezeichnet die Rotationskurve der differentiell rotierenden Materiescheibe. Für Keplerscheiben ist γ = 3/4. In
Fig. (6.3) ist die Situation anschaulich dargestellt.
Durch die Linearisierung der Geschwindigkeiten vx , vy , vz in der Form

 

vx
ux
v =  vy  =  −2γ Ω x + uy  .
(6.43)
vz
uz
γ=−

erhalten wir die linearisierten Bewegungsgleichungen
∂ux
∂ux
− 2γ Ω x
− 2 Ω uy
∂t
∂y

=

∂Π
,
∂x

Fig. 6.3: Veranschaulichung von nichtradialen Dichtewellen in einer lokalen
differenziell rotierenden hydrodynamischen Scherströmung mit Selbstgravitation. Die gelben Pfeile kennzeichnen die lokale Scherströmung (6.41) relativ
zur mittleren Stromlinie. Die x - Achse zeigt radial nach außen, die y Achse
tangential zur Rotationsrichtung. Der Wellenzahlvektor k der Dichtewelle
macht einen Winkel θ zur radialen Richtung. Nach der Theorie wird die
Anwachsrate der trailing g-Mode bei θ ≈ 24◦ maximal.

∂uy
∂uy
− 2γ Ω x
+ 2(1 − γ) Ω ux
∂t
∂y
∂uz
∂uz
− 2γ Ω x
∂t
∂y

=
=

∂Π
,
∂y
∂Π
.
∂z

(6.44)

Π bedeutet hier wieder das Geschwindigkeitspotential, welches sich aus
dem Gravitationspotential und dem Druck zusammensetzt. Hinzu kommt

noch für eine inkompressible Schicht die reduzierte Kontinuitätsgleichung
∂ux
∂uy
∂uz
+
+
= 0.
∂x
∂y
∂z

(6.45)

Da die lokale radiale Variable x explizit in den Gleichungen auftritt,
machen wir für die Eigenfunktionen aller Variablen den Ansatz
F [x] eκ z eı(k y+ω t) .

(6.46)

k ist jetzt die Wellenzahl in tangentialer oder azimutaler Richtung. Einsetzen in die relevanten Bewegungsgleichungen führt auf
ı ωx ux − 2Ω uy

=

2Ω(1 − γ) ux + ı ωx uy

=

dΠ
dx
ıkΠ

ı ωx uz

=

κΠ

(6.47)
(6.48)
(6.49)

mit der x-abhängigen Wellenfrequenz
ωx = ω − 2γΩ k x.

(6.50)

Die Kontinuitätsgleichung lautet jetzt
dux
+ ı k uy + κ uz = 0.
dx

(6.51)

Die Auflösung des obigen Systems nach den Geschwindigkeiten ux , uy , uz
führt auf
ux

= −ı

uy

=

uz

=

ωx dΠ/dx + 2Ω k Π
,
ωx2 − Ω2γ

2Ω(1 − γ) dΠ/dx + k ωx Π
,
ωx2 − Ω2γ
κ
−ı
Π.
ωx

(6.52)
(6.53)
(6.54)

Dabei wurde die sogenannte Rayleigh - Diskriminante (siehe [12]) oder
Epizykelfrequenz
Ω2γ = 4 Ω2 (1 − γ)
(6.55)

eingeführt. In Keplerscheiben gilt mit γ = 3/4 einfach Ωγ ≡ Ω. Werden
nun die drei Geschwindigkeitskomponenten in die Kontinuitätsgleichung
(6.51) eingesetzt, ergibt sich nach länglicher Reduktion die Schlüsselgleichung
 d2 Π
dΠ
ωx2 ωx2 − Ω2γ
+ 4γ Ω ωx3 k
+
2
dx
dx
 2 2

+ ωx k 4Ω2 (1 + γ) − ωx2 + κ2 (ωx2 − Ω2γ )2 Π = 0.

(6.56)

Dies ist die entscheidende Differentialgleichung für das Geschwindigkeitspotential Π[x], wenn die im Allgemeinen komplexen Größen ω, κ und
k willkürlich vorgegeben werden. Die Größe ωx ist dabei durch (6.50)
gegeben. Es existiert aber auch eine wesentlich einfachere Gleichung für
ux [x]. In der Kontinuitätsgleichung (6.51) kann man mit (6.48) und (6.49)
uy und uz eliminieren und erhält zunächst
ωx

d ux
− 2Ω (1 − γ) k ux − ı (κ2 − k 2 ) Π = 0.
dx

(6.57)

Löst man diesen Ausdruck nach Π auf und setzt ihn in (6.47) ein, so folgt
die Differentialgleichung
"
#
κ2 Ω2γ
d2 ux
2
2
+ (κ − k ) −
ux = 0
(6.58)
d x2
ωx2
oder mit (6.50) im Spezialfall einer Keplerscheibe mit γ = 3/4


d2 ux
κ2 Ω2
2
2
+
(κ
−
k
)
−
ux = 0.
d x2
(ω − 32 Ω k x)2

(6.59)

Dies ist der Spezialfall einer Whittakerschen Differentialgleichung, die
auch in der Theorie von Dichtewellen in Gasscheiben im nächsten Abschnitt im Prinzip auftritt. Eine Lösung dieser Gleichung liefert dann mit
(6.57) und (6.54) einen analytischen Ausdruck für die gestörte Oberfläche
der scherenden Schicht, aus der die Potentialänderung der Gravitation berechnet werden könnte. Das so definierte Eigenwertproblem gestaltet sich
aber analytisch extrem kompliziert und ist in dieser Form unbrauchbar.

Anstatt ein exaktes Eigenwertproblem mit kaum handbaren komplizierten analytischen Funktionen zu lösen, versuchen wir alternativ, die
entscheidende Schlüsselgleichung (6.91) durch einen einfachen ebenen
Wellenansatz approximativ zu lösen, ohne wesentliche physikalische Prozesse zu vernachlässigen. Dies läuft auf eine aus der Quantentheorie
(Schrödinger Gleichung) geläufige WKB - Analyse (Wenzel - Kramers
- Brillouin)3 niedrigster Ordnung für die zugrunde liegende Wellengleichung hinaus. Zu Beginn der 1960er Jahre haben insbesondere Autoren
wir A.J. Kalnajs, C.C. Lin (1916-2013), F. Shu und A. Toomre eine
ähnliche Methode benutzt, um analytisch die Dynamik von spiralförmigen Dichtewellen in Galaxien zu verstehen. Wir setzen also jetzt lokal
approximativ
ωx → ω.
(6.60)
Damit reduziert sich die Gleichung (6.56) auf
 d2 Π
dΠ
+ 4γ Ω ω 3 ky
ω 2 ω 2 − Ω2γ
2
dx
 dx

+ ω 2 ky2 4Ω2 (1 + γ) − ω 2 + κ2 (ω 2 − Ω2γ )2 Π = 0.

(6.61)

Zur Verdeutlichung wurde hier für k → ky geschrieben, da k in (6.56)
nur den tangentialen Wellenvektor in der scherenden inkompressiblen
Materieschicht bezeichnet. Die obige WKB-Gleichung lösen wir nun
wieder durch den ebenen Wellenansatz
Π = Π0 eı kx x ,

(6.62)

in der kx den radialen Anteil des Wellenvektors bezeichnet. Einsetzen in
(6.61) führt auf die algebraische Gleichung

− ω 2 ω 2 − Ω2γ kx2 + 4 ı γ Ω ω 3 kx ky +

+ω 2 ky2 4Ω2 (1 + γ) − ω 2 + κ2 (ω 2 − Ω2γ )2 = 0.
(6.63)
Nun ist es angezeigt, den nicht unbedingt sehr kleinen Steigungswinkel
θ des Wellenzahlvektors k zur radialen Richtung senkrecht zur Scherströmung in der Scheibe einzuführen. Wir machen hier also nicht die in
3 Historisch

besser die LG - Methode nach J. Liouville und G. Green von 1837.
Green, G. (1837). On the motion of waves in a variable canal of small depth and
width. Transactions of the Cambridge Philosophical Society 6: 457-462.

den 1960er Jahren übliche tight - winding Approximation, sondern setzen
(siehe Fig. (6.3))
kx = |k| cos[θ],

ky = |k| sin[θ].

(6.64)

Für rein radiale Wellen gilt θ = 0, die Komponente ky , die in tangentiale Richtung zeigt, wird dann Null. Für 0 < θ < π/2 nähert sich die
spiralförmige Wellenfront in Rotationsrichtung dem Scheibenzentrum
(trailing wave), für −π/2 < θ < 0 entfernt sich die Spiralwellenfront in
Rotationsrichtung vom Scheibenzentrum (leading wave). Mit alledem
erhalten wir aus (6.63) für κ den Ausdruck
 2

 κ 2
ω − 4Ω2 (1 − γ cos[2θ]) − 2 ı γ Ω ω sin[2θ]
2
=ω
. (6.65)
k
(ω 2 − Ω2γ )2
Für θ = 0 erhalten wir wieder die erste Relation von (6.39) für rein
radiale Wellenstörungen. Setzen wir bei einer unendlich dünnen Flüssigkeitsschicht zur Abkürzung für Dichtewellen (siehe 6.40)
g[k] = −2π G σ |k|,

(6.66)

so folgt aus (6.65) und (6.39) die fundamentale WKB Dispersionsrelation
ω 2 − Ω2γ

2


= g[k] ω 2 − 4Ω2 (1 − γ cos[2 θ]) − 2 ı γ Ω ω sin[2 θ] ,

(6.67)

wobei immer Ω2γ = 4 Ω2 (1 − γ) ist.
Diese wichtige Relation ist von vierter Ordnung in der Frequenz, beschreibt also vier Wellentypen, und enthält einen imaginären Term, der
proportional der drei Faktoren γ, g[k] und sin[2θ] ist. Je nach Vorzeichen
dieses Terms muss er in der Dispersionsrelation eine nicht-radiale Kelvin
- Helmholtz Instabilität von Dichtestörungen längs der Scherströmung
darstellen. Aufgrund der Funktion sin[2θ] kann die Dispersionsrelation
sogar zwischen trailing spiral waves (0 < θ < π/2) und leading spiral
waves (−π/2 < θ < 0) unterscheiden. Denn beim Übergang von einem
Wellentyp zum anderen wechselt der Term sein Vorzeichen, was auf die
Anwachsraten der unterschiedlichen Wellenmoden einen entscheidenden
Einfluss hat. Zudem ist sie invariant gegenüber der Spiegelung θ → θ ± π.
Anstatt mit der komplexen Wellenfrequenz ω in (6.46) können wir auch
die komplexe Anwachsrate s gemäß
ω
s=ı
;
ω = −ı Ωγ s
(6.68)
Ωγ

einführen, deren Imaginärteil die Wellenfrequenz darstellt. Alle physikalischen Größen haben jetzt die analytische Abhängigkeit einer ebenen
Welle in der Form
∝ exp[s t] exp[ı(kx x + ky y)].

(6.69)

<(s) > 0 bedeutet dann ein exponentielles Anwachsen der Dichtestörungen und somit eine Strukturbildung in der Materiescheibe. Die Gleichung
vierten Grades mit reellen Koeffizienten zwischen der komplexen Anwachsrate oder Dämpfungsrate s und einem aufgeprägten reelen Wellenvektor
k , der mit der Scherströmung einen Winkel θ einnimmt, lautet
g[k]
(s + 1) = − 2
Ωγ
2

2



γ sin[2 θ]
1 − γ cos[2 θ]
s+
s + √
1−γ
1−γ
2


.

(6.70)

Dies ist die Schlüsselgleichung, um Wachstumsraten von Spiralwellen als
Funktion des Steigungswinkels („pitch angle“) θ und der Gravitationsstärke g[k] zu untersuchen. Im folgenden Kapitel wird sich zeigen, dass
die mathematisch - algebraische Struktur dieser Dispersionsrelation auch
für ein kompressibles Gasmedium gültig ist und die durch sie beschriebene Wellenmechanik viel komplizierter und reichhaltiger ist, als man es
zunächst erwartete.

6.1.3 Spiralwellen in Gasscheiben
Wie weiter oben erwähnt, hatte schon zu Mitte des 19. Jahrhunderts
J.C. Maxwell bei seiner Untersuchung zu den Saturnringen über die
Analogie zwischen dem Sonnensystem und den Strukturen von damals nur
ungenau bekannten „Nebeln“ im All spekuliert. Im Vorwort seiner Arbeit
von 1856 machte er eine vielsagende Andeutung zu seiner Wellentheorie
von N-Teilchenringen und der eigenartigen „Dichtestruktur dieser Spiralnebeln“. Um die interne Dynamik einer selbstgravitierenden kompressiblen
Scheibe und ihre Entwicklungstendenzen ohne äußere Beeinflussung im
Rahmen der Hydrodynamik4 zu verstehen, betrachten wir wieder in einem mit-rotierenden System einen lokalen Ausschnitt aus der Scheibe
(siehe Fig. (6.4)). Wir modellieren diese strömende Materie (Gasanteil
4 Galaxien

wie NGC 4550 mit zwei gegenläufigen Sternpopulationen in der Scheibe
lassen sich mit Hydrodynamik nur schlecht oder gar nicht beschreiben

Fig. 6.4: Lokaler Ausschnitt einer differentiell rotierenden Gasscheibe (shearing sheet model). Gelbe Pfeile deuten die lineare Scherströmung im lokal
mit-rotierenden Koordinatensystem an. Der Wellenvektor k hat wieder einen
Steigungswinkel θ zur rein radialen Richtung in der Scheibe. Auf diese Weise können spiralförmige Dichtewellen in einer Gasscheibe lokal beschrieben
werden.

in Scheibengalaxien; protostellare Scheibe; protoplanetare Scheibe; Planetenringe.) ganz allgemein als eine scherende kompressible Gaschicht
(„shearing sheet model“) . In ersten Ansätzen ohne Scherung hat dies
schon J.C. Maxwell 1856 durchgerechnet ([38]). Wir führen dazu ein
lokales Koordinatensystem ein, dessen x - Achse nach außen und dessen y
- Achse in Richtung der Rotation zeigt. Das System rotiere lokal mit der
Winkelgeschwindigkeit Ω (Keplerfrequenz) gegen den Uhrzeigersinn um
den Zentralkörper. Im Rahmen der Hill’schen Approximation gelten dann
im lokalen mit-rotierenden System die erweiterten hydrodynamischen

Bewegungsgleichungen
∂v
1
+ (v ◦ ∇) v + 2 Ω × v = 3Ω2 ex x − ∇P − ∇V.
∂t
%

(6.71)

Dabei bedeutet % die variable Dichte der kompressiblen Flüssigkeit, P
ihr innerer Druck und V das äußere Gravitationspotential. Der Einheitsvektor ex zeigt radial nach außen, während der Vektor Ω senkrecht aus
der Zeichenebene zeigt. Da das Gasmedium kompressibel sein soll, gilt
zusätzlich die erweiterte Kontinuitätsgleichung
d%
+ %∇ ◦ v = 0
(6.72)
dt
Die obigen Gleichungen besitzen als Gleichgewichtslösung das lineare
Schergeschwindigkeitsfeld
vx = 0;

vy = −2 γ Ω x,

vz = 0.

(6.73)

In Fig. (6.4) ist dies durch gelbe Pfeile angedeutet. Die Größe γ ist
definiert durch
1 ∂ ln Ω
γ=−
.
(6.74)
2 ∂ ln r
Diese Größe γ ∈ [0, 1) ist der fundamentale Scherparameter der hydrodynamischen Strömung, der sich noch als sehr wichtig erweisen wird. Die
Größe r Ω(r) bezeichnet die Rotationskurve der differentiell rotierenden
Materiescheibe. Für Keplerscheiben ist γ = 3/4.
Wir stellen uns zunächst ein dreidimensionales unendlich ausgedehntes
Medium der Gasdichte % vor. In der z-Richtung sollen alle physikalischen
Größen zeitlich konstant und unverändert bleiben. Die eigentliche lokale
Scherströmung findet nur in der x-y Ebene statt. Durch die Linearisierung
des Geschwindigkeitsfeldes vx , vy , vz in der Form

 

vx
ux
v =  vy  =  −2γ Ω x + uy  .
(6.75)
vz
0
erhalten wir die linearisierten Bewegungsgleichungen
∂ux
∂ux
− 2γ Ω x
− 2 Ω uy
∂t
∂y
∂uy
∂uy
− 2γ Ω x
+ 2(1 − γ) Ω ux
∂t
∂y

=
=

1 ∂ δP
∂ δV
−
,
% ∂x
∂x
1 ∂ δP
∂ δV
−
−
, (6.76)
% ∂y
∂y

−

Die Größe δV bedeutet hier eine kleine Variation des Gravitationspotentials vom ungestörten räumlich konstanten Wert, die Größen δP und
δ% dagegen eine kleine Variation des Gasdruckes und der Gasdichte.
Hinzu kommt noch für das so spezialisierte kompressible Medium die
Kontinuitätsgleichung


dδ%
∂ux
∂uy
+%
+
= 0.
(6.77)
dt
∂x
∂y
Als weitere Gleichung tritt zu dem obigen System noch die Poissongleichung der Gravitation
∂ 2 δV
∂ 2 δV
+
= 4π G δ%
∂x2
∂y 2

(6.78)

hinzu. Die Gleichungen müssen noch durch eine Zustandsgleichung zwischen dem Gasdruck und der Gasdichte ergänzt werden. Wir nehmen
hier die adiabatische Relation
δ P = c2s δ %

(6.79)

an, in der cs eine charakteristische Schallgeschwindigkeit des Mediums
bezeichnet.
Da nur die lokale radiale Variable x explizit in den Gleichungen auftritt,
machen wir für die y und t Abhängigkeit der physikalischen Variablen
den Fourier-Ansatz
∝ eı(ky y+ω t) .
(6.80)
ky ist jetzt die Wellenzahl in tangentialer Richtung längs der differentiellen
Scherströmung. Mit der x-abhängigen Wellenfrequenz
ωx = ω − 2γΩ ky x ≡ ω + ky v[x].
führt dies zu den reduzierten Bewegungsgleichungen


d c2s
ı ωx ux − 2Ω uy = −
δ% + δV
dx %
 2

cs
2Ω(1 − γ) ux + ı ωx uy = −ı ky
δ% + δV
%

(6.81)

(6.82)
(6.83)

Setzen wir jetzt zur Abkürzung
δΠ =

c2s
δ% + δV,
%

(6.84)

so können wir die Dichtestörungen δ% mit Hilfe der Poissongleichung
durch die Potentialstörung δV darstellen. Diese lautet jetzt
d2 δV
− ky2 δV = 4π G δ%
dx2

(6.85)

Für (6.84) können wir somit
δΠ = δV +

c2s
4πG%



d2 δV
− c2s ky2 δV
dx2


(6.86)

schreiben.
Die Auflösung des obigen Systems (6.82) und (6.83) nach den Geschwindigkeiten ux , uy führt auf
d δΠ
+ 2 ı Ω ky δΠ
dx
,
2
ωx − Ω2γ
d δΠ
2 Ω(1 − γ)
+ ky ωx δΠ
dx
−
.
ωx2 − Ω2γ
ı ωx

ux

=

uy

=

(6.87)

(6.88)

Dabei gilt wieder für die in der Hydrodynamik so bezeichnete Rayleigh Diskriminante (siehe [12], Epizykelfrequenz in der Astronomie)
Ω2γ = 4Ω2 (1 − γ).

(6.89)

In Keplerscheiben gilt mit γ = 3/4 einfach Ωγ ≡ Ω.
Mit dem Wellenansatz (6.80) lautet jetzt die Kontinuitätsgleichung


d ux
ı ω δ% + %
+ ı ky uy = 0.
(6.90)
dx
Werden nun die zwei Geschwindigkeitskomponenten (6.87) und (6.88) in
die Kontinuitätsgleichung (6.90) eingesetzt, ergibt sich nach Reduktion

zunächst
ω (ωx2

−

+ 4γ

Ω2γ )2

Ω ωx2



δ% + % ωx ωx2 − Ω2γ

 d2 δΠ
dx2


 2
d δΠ
2
2
ky
+ ωx 4(1 + γ) Ω − ωx ky δΠ = 0.
dx

(6.91)

Dies ist die wichtige Differentialgleichung, welche unter Berücksichtigung
der lokalen Dynamik einer differentiell rotierenden Gasscheibe eine Beziehung zwischen den Fluktuationen des Potentials δΠ und der Dichte
δ% herstellt. Beide Größen hängen aber von den Schwankungen δV des
Gravitationspotentials ab. Denn es gilt (6.86) und die Poissongleichung
(6.85).
Die Differentialgleichung (6.91) kann nicht exakt durch eine ebene
harmonische Dichtewelle mit einem Ausbreitungsvektor k gelöst werden,
weil die Frequenz ωx vom radialen Ort abhängt, also keine Konstante ist.
Anstatt ein exaktes Eigenwertproblem mit komplizierten analytischen
Funktionen zu lösen, versuchen wir jetzt wieder, die Schlüsselgleichung
(6.91) durch einen einfachen ebenen Wellenansatz approximativ zu lösen.
Dies läuft wieder auf eine WKB - Analyse (Wenzel - Kramers - Brillouin) 5
niedrigster Ordnung für die zugrunde liegende Wellengleichung hinaus. Zu
Beginn der 1960er Jahre haben insbesondere Autoren wir A.J. Kalnajs,
C.C. Lin (1916-2013), F. Shu und A. Toomre eine ähnliche Methode
benutzt, um analytisch die Dynamik von spiralförmigen Dichtewellen in
Galaxien zu verstehen. Allerdings ist deren Methode mit der hiesigen nicht
identisch. Wir machen nämlich nicht die in den 1960er Jahren übliche
tight - winding Approximation, sondern führen nach Fig. (6.5) wie im
inkompressibel Fall den nicht unbedingt kleinen Steigungswinkel θ des
Wellenzahlvektors k zur radialen Richtung orthogonal zur Scherströmung
in der Scheibe ein. Dann gilt
kx = |k| cos[θ],

ky = |k| sin[θ].

(6.92)

Für rein radiale Wellen gilt θ = 0, die Komponente ky , die in tangentiale Richtung zeigt, wird dann Null. Für 0 < θ < π/2 nähert sich die
5 Hier

historisch besser als die LG - Methode nach J. Liouville und G. Green von
1837. Green, G. (1837). On the motion of waves in a variable canal of small depth
and width. Transactions of the Cambridge Philosophical Society 6: 457-462.

Fig. 6.5: Veranschaulichung von Dichtewellen (blau) in einer lokalen differenziell rotierenden hydrodynamischen Scherströmung mit Selbstgravitation.
Die gelben Pfeile kennzeichnen wieder die lokale Scherströmung (6.73) relativ
zur mittleren Stromlinie. Der Wellenzahlvektor k der Dichtewelle kann einen
beliebigen Winkel θ zur radialen Richtung einnehmen.

spiralförmige Wellenfront in Rotationsrichtung dem Scheibenzentrum
(trailing wave), für −π/2 < θ < 0 entfernt sich die Spiralwellenfront in
Rotationsrichtung vom Scheibenzentrum (leading wave).
Mit diesen Setzungen lauten die harmonischen Wellen - Approximationen in erster Ordnung
δΠ ∼ eı kx x ;

δV ∼ eı kx x ;

ωx → ω.

(6.93)

Die Poissongleichung vereinfacht sich in dieser ebenen Wellennäherung
exakt zu
4πG δ% = −(kx2 + ky2 ) δV ≡ −k2 δV.
(6.94)

Für die Größe δΠ gilt mit (6.86) entsprechend
4πG δΠ = −g[k] δV,

(6.95)

wobei zur Abkürzung
g[k] = −4πG% + c2s k 2

{3D-Medium}

(6.96)

gesetzt wurde. Dieser Ausdruck gilt für ein unendlich ausgedehntes 3DMedium. Für eine unendlich dünne selbstgravitierende Scheibe gilt dagegen für diese Kombination aus Gravitationsstärke und Gasdruck (siehe
Gleichung (6.40) für die Maxwellsche Flüssigkeitsschicht im Limes h → 0)
g[k] = −2πG σ|k|+c2s k 2 ,

{2D-Medium}

(6.97)

wobei jetzt σ die Oberflächendichte bezeichnet. Mit (6.93) gilt nun in der
WKB Näherung
4πG%

d2 δΠ
= +kx2 g[k] δV,
dx2

4πG%

d δΠ
= −ı kx g[k] δV.
dx

(6.98)

Damit lautet die Gleichung (6.91) zunächst
ω 2 − Ω2γ

2


k2 = g[k] ω 2 k2 − 4Ω2 (k2 − γ (kx2 − ky2 )) − 4 ı γ Ω ω kx ky .

Mit (6.92) folgt hieraus die fundamentale lokale WKB Dispersionsrelation
ω 2 − Ω2γ

2


= g[k] ω 2 − 4Ω2 (1 − γ cos[2 θ]) − 2 ı γ Ω ω sin[2 θ] ,

(6.99)

wobei Ω2γ = 4 Ω2 (1 − γ) ist. Neben dem Betrag der Wellenzahl k, die
nur in der Beschleunigungsfunktion g[k] vorkommt, tritt jetzt auch der
Steigungswinkel θ dieses Wellenvektors k zur radialen Richtung auf.
Machen wir wieder wie im inkompressiblen Fall die Substitution (6.68)
s=ı

ω
;
Ωγ

ω = −ı Ωγ s

(6.100)

für die Anwachs - oder Dämpfungsrate <{s[k, θ]} und die Wellenfrequenz
={s[k, θ]}, so folgt die gleiche Dispersionsrelation wie für den inkompressiblen Fall (6.70), nämlich


g[k]
γ sin[2 θ]
1 − γ cos[2 θ]
2
2
2
√
(s + 1) = − 2
s +
s+
.
(6.101)
Ωγ
1−γ
1−γ

Die fundamentale Relation (6.99) oder (6.101) zwischen der komplexen
Wellenfrequenz ω und dem richtungsabhängigen ebenen Wellenvektor k
ist von vierter Ordnung und beschreibt somit vier unterschiedliche Wellenmoden. Da der kubische Term proportional ω 3 oder analog s3 fehlt, hat
die Dispersionsrelation gleich die Gestalt einer reduzierten Quartischen
Gleichung in ω oder s. Wenn diese Dispersionsrelation spontane Entstehung von Spiralwellen voraussagt, dürften diese eine fundamentale Rolle
bei der Strukturierung einer protoplanetaren Staub-Gasscheibe spielen.
Die physikalische Ursache für das Entstehen oder das vorübergehende
Entstehen von spiralförmigen und balkenförmigen Verdichtungen in fast
allen Galaxien (γ ∼ 1/2) und sicherlich auch in allen protoplanetaren
und protostellaren Scheiben (γ ∼ 3/4) muss mit Hilfe der obigen Relation
verständlich werden. Die Bedeutung von (6.99) oder (6.101) kann daher
kaum überschätzt werden. Die Dispersionsrelation manifestiert in ihrer
algebraischen Struktur die Morphologie von astrophysikalischen Materiescheiben genau so, wie es der Astrophysiker F. Zwicky (1898-1974)
in seinem Buch „Morphological Astronomy“ im Jahre 1957 verstanden
hat: The study of the basic patterns of things.
Ausgeschrieben lautet die algebraische Beziehung zwischen der Wellenfrequenz ω und dem richtungsabhängigen Wellenvektor k (ı2 = −1)
ω 4 − {2 Ω2γ + g[k]} ω 2 + 2 ı γ Ω g[k] sin[2 θ] ω
+ 4Ω2 g[k] (1 − γ cos[2 θ]) + Ω4γ = 0.

(6.102)

Die Dispersionsrelation ist durch das Winkelargument 2θ invariant gegenüber der Transformation
ω[k, θ] = ω[k, θ ± π],
da die Anwachsraten und Wellenfrequenzen nur vom doppelten Steigungswinkel 2θ abhängig sind. Dies muss natürlich physikalisch so sein, da
die Dispersionsrelation bei vorwärts und rückwärts laufenden Wellen des
gleichen Zweiges längs einer identischen Ausbreitungsrichtung θ identisch
sein muss. Die Dispersionsrelation ändert sich also nicht, wenn wir die
Richtung des Wellenvektors k um ±π ändern. Im nächsten Kapitel soll
ein Grenzfall unserer Dispersionsrelation diskutiert werden, der besonders
in der Theorie von Resonanzwellen im Saturnring eine Bedeutung erlangt
hat.

6.1.4 Die Lin-Shu Dispersionsrelation
Im Jahre 1964 haben die Autoren Lin und Shu für ein hydrodynamisches
Scheibenmedium zum erstenmal eine Dispersionsrelation für eng gewickelte spiralförmige Dichtewellen aufgestellt ([36]). In unserer Notation
lautet diese Relation
(ω + m Ω)2 − Ω2γ = g[k] ≡ −2π G σ |k|+c2s k 2 .

(6.103)

Der Betrag der ganzen Zahl m bedeutet hier die azimuthale Wellenzahl
der Spiralmode oder einfach die Anzahl der aufgewickelten Spiralarme.
In einigen Lehrbüchern wird die Zahl immer positiv angenommen, was
aber keine Einschränkung der Allgemeinheit ist. Die Frequenz Ω bedeutet
einfach die Umlauffrequenz der Scheibenmaterie beim Radius r.
Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die auf ein nicht-rotierendes Inertialsystem sich beziehende klassische Relation (6.103) nicht mit unserer
neu abgeleiteten Relation (6.99)
ω 2 − Ω2γ

2


= g[k] ω 2 − 4Ω2 (1 − γ cos[2 θ]) − 2 ı γ Ω ω sin[2 θ] ,

(6.104)

übereinstimmt, die sich auf ein mit-rotierendes System (x ≡ 0) bezieht.
Ein nicht so gravierender Unterschied besteht darin, dass in unserer
Dispersionsrelation (6.104) nur die Wellenfrequenz ω, in der Lin-Shu
Relation aber die Kombination ω + m Ω steht. Doch dieser Unterschied
ist leicht zu erklären. Anstatt ω steht in (6.104) nach (6.81) ja
ω → ω + ky v[x] → ω + ky v[r],

(6.105)

wenn wir die Abhängigkeit der Wellenfrequenz vom radialen Ort in
der Scheibe in einem lokal mitbewegten System oder in einem globalen
Inertialsystem wie bei Lin-Shu berücksichtigen. Wegen v[r] = Ω r gilt
dann auch
2π r
ky v[r] ≡ ky r Ω ≡
Ω ≡ m Ω,
(6.106)
λy
wenn die Größe m die Anzahl der Spiralarme längs des Bahnumfanges
2π r bezeichnet. Hier gibt es also eine Übereinstimmung mit der Lin-Shu
Relation.
Zwei wesentlich gravierendere Unterschiede bestehen aber zwischen
(6.104) und (6.103) darin, dass einerseits die Erstere eine quartische
(biquadratische) und keine quadratische Gleichung in ω ist, andererseits

in (6.103) ein rein imaginärer Frequenzterm fehlt, welcher dafür verantwortlich ist, dass spontan spiralförmige Dichtewellen oder Stoßwellen
entstehen können. Einfacher gesagt: Die Lin-Shu Dispersionsrelation
kann nicht erklären, warum spontan Spiralwellen in einer selbstgravitierenden Gasscheibe entstehen können. Auch über die bevorzugte Anzahl
von Spiralarmen kann sie nichts aussagen. Dies wird in den nächsten
Kapiteln noch deutlich werden.
Die Lin-Shu Dispersionsrelation ist aber ein asymptotischer Grenzfall
unserer quartischen Relation (6.104). Setzt man in nullter Näherung in
(6.104) θ → 0, so erhält man zunächst

2
ω 2 − Ω2γ = g[k] ω 2 − Ω2γ .
Hier kann man die entartete p± - Mode ω 2 = Ω2γ streichen und erhält
ω 2 − Ω2γ = g[k] ≡ −2π G σ |k|+c2s k 2 .
Unter Berücksichtigung von (6.105) ist dies aber die Lin-Shu Dispersionsrelation. Mit dieser Relation kann man erfolgreich spiralförmige
Dichtewellen beschreiben, die an Resonanzstellen im Saturnring durch
kleine Monde (z.B. Mimas) gravitativ angeregt werden. Um dies zu sehen,
betrachten wir im mit-rotierenden lokalen System
ky v[x] → m Ω[x] → m (Ω[R + r] − Ω[R]),

(6.107)

wobei R die genaue radiale Resonanzstelle im Planetenring und r eine
kleine Abweichung davon bezeichnet. Der Planetenring wird dabei als Keplerscheibe mit Ωγ → Ω[R+r] angenommen. Die anregende Wellenfrequenz
ist dann ω → Ω[R]. Mit alledem lautet die Lin-Shu Dispersionsrelation
in der LG-WKB Approximation
(Ω[R] + m (Ω[R + r] − Ω[R])2 = Ω[R + r]2 − 2πGσ |k|. (6.108)
Effekte der Schallgeschwindigkeit (Dispersionsgeschwindigkeit der Teilchen) werden hier vernachlässigt. Eine Entwicklung bis zur linearen
Ordnung in r führt zu der wichtigen Beziehung (Ω[R] → Ω)
|k|=

3 (m − 1) Ω2 r
2πGσ R

(6.109)

Da die linke Seite dieser Gleichung immer positiv ist, existiert je nach
dem Wert von m = 0, ±1, ±2... die erlaubte Wellenzone mal bei r > 0

oder bei r < 0. Die Phasenfunktion der
R Dichtewelle um die Resonanzstelle
lautet in der WKB- Approximation |k| dr + C. Eine genauere Rechnung
mit einer Integrodifferentialgleichung liefert für die Dichteschwankungen
im erlaubten Bereich r > 0 den genaueren Ausdruck6


3 (m − 1) Ω2 R  r 2
π
∼ cos
+ mϕ + Ωt −
.
(6.110)
4πGσ
R
4
Die Wellenzahl m im Bereich des Azimuthwinkels ϕ muss hier eine positive
ganze Zahl größer Null sein. Dieses Ergebnis kann auf die spiralförmigen
Dichtewellen und auch Biegewellen im Saturnring angewendet werden,
die nicht durch eine Instabilität, sondern durch periodische gravitative
Störungen von Monden an bestimmten Resonanzstellen im Planetenring
entstehen.
Diese „Resonanzwellen“ bilden sich also nicht durch eine interne Instabilität.

6.1.5 Die Mode maximalen Wachstums
Für eine unendlich dünne hydrodynamische Gasscheibe gilt - wie weiter
oben schon erwähnt - mit der Oberflächendichte σ , der temperaturabhängigen Schallgeschwindigkeit cs und der Gravitationskonstanten G die
Abkürzung
g[k] = −2π G σ |k|+c2s k 2 .

2D-Medium

(6.111)

Die Größe k = 2π/λ bezeichnet mit der Wellenlänge λ die Wellenzahl der
Dichtewelle mit der Dimension einer reziproken Länge. Weiterhin gelten
die wichtigen Abkürzungen
γ=−

1 ∂ ln Ω
;
2 ∂ ln r

Ω2γ = 4 Ω2 (1 − γ).

(6.112)

Für rein radiale Dichtestörungen entfällt die WKB-Näherung der Eigenfunktionen und es gilt die exakte Dispersionsrelation für ebene harmonische Wellenstörungen


ω 2 − Ω2γ ω 2 − Ω2γ + 2π G σ |k|−c2s k 2 = 0.
6 Analogie

in der Optik: Fresnel-Beugung an einer Kante

Der erste Faktor beschreibt eine entartete p-Mode, bei der alle Flüssigkeitsteilchen in Phase mit der Frequenz Ωγ schwingen. Der zweite Faktor
beschreibt für rein radiale Störungen die wichtige g-Mode, dessen Zweig
wir jetzt
ω 2 [k] = Ω2γ − 2π G σ |k|+c2s k 2
schreiben können. Die obige Funktion ω 2 [k] wird minimal bei der Wellenzahl km und ihrer Wellenlänge λm
kmax =

πGσ
;
c2s

λmax =

2 c2s
.
Gσ

(6.113)

Die Wellenfrequenz der g-Mode nimmt an dieser Stelle den Wert

ω 2 [kmax ] = 1 − Q−2 Ω2γ
(6.114)
an. Daraus folgt mit der hydrodynamischen Kennzahl
Q=

Ωγ c s
;
πGσ

Toomre - Zahl

(6.115)

das klassische Toomre-Kriterium Q < 1 für das Einsetzen einer ringförmigen Instabilität mit der kritischen Wellenlänge λmax = 2π/kmax
in selbstgravitierenden Gasscheiben ( [57]) . Doch diese radiale nichtviskose Instabilität für die Richtung θ = 0 ist für protoplanetare Scheiben
ohne Bedeutung, da rein tangentiale Instabilitäten („Speichenbildung
- Balkenbildung“) mit der Ausbreitungsrichtung θ = ±π/2 schon beim
Überschreiten einer viel geringeren Dichte σ oder höheren Schallgeschwindigkeit cs auftreten.
Setzen wir nämlich in der allgemeinen Dispersionsrelation (6.102) für
die „speichenartigen“ Wellenstörungen als Richtung des Wellenvektors
θ = ±π/2, so ergibt sich bei der kritischen Wellenzahl k = kmax die
Dispersionsgleichung




1+γ
4
−2
2 2
−2
ω − (2 − Q ) Ωγ ω + 1 −
Q
Ω4γ = 0.
1−γ
Diese Gleichung hat normalerweise vier reelle Lösungen, zwei für die
p-Mode (ω 2 > Ω2γ ) und zwei für die g-Mode (ω 2 < Ω2γ ). Die g-Mode

Fig. 6.6: Veranschaulichung von rein radialen (links) und rein tangentialen
(rechts) Dichtewellen in einer hydrodynamischen Scherströmung. Die gelben
Pfeile kennzeichnen wieder die lokale Scherströmung (6.73) relativ zur mittleren Stromlinie. Erst wenn die Toomrezahl Q klein 1 wird (siehe (6.115)),
kann die Scheibe durch eine reine Gravitationsinstabilität in Ringe zerfallen.
Doch schon viel früher tritt eine tangentiale „Speicheninstabilität“ auf, begleitet von Spiralwellen. Hydrodynamische Ringbildung kann nur mit einer
speziellen „Scherviskosität“ einsetzen (Planetenringe: Negative Diffusion).

wird genau dann stationär und wächst exponentiell an, wenn die Toomre
- Kennzahl Q unter den kritischen Wert
r
Qc =

1+γ
1−γ

(6.116)

fällt. Genau dies ist der wichtige kritische Schwellenwert für die hydrodynamische Kennzahl Q in einer selbstgravitierenden
Gasscheibe. Für
√
Keplerscheiben mit γ = 3/4 ergibt sich Qc = 7 ∼ 2.65..., für die
Gaskomponente
von Galaxienscheiben mit γ = 1/2 folgt entsprechend
√
Qc = 3 ∼ 1.73.... Fällt der Toomre-Parameter durch Zunahme der
Dichte oder Abnahme der Temperatur (Schallgeschwindigkeit) regional in
der Scheibe unter diese Grenze, bilden sich sofort in der Kepler-Strömung
mit-rotierende turbulente Dichtezellen aus. Dieses Ergebnis unseres hy-

Fig. 6.7: Innerer Ausschnitt auf die protoplanetare Scheibe von HL Tauri
mit dem Millimeter-Array ALMA/ESO in Chile (November 2014). Im inneren Teil der Scheibe sieht man Strukturen, die an das alte Modell eines
Weizsäckerschen Wirbelringes erinnert. Dabei scheint ein „Klumpen“ im
Ringsegment größer als alle anderen zu sein. In unserem Modell müsste der
Toomre Parameter hier lokal unter die kritische Grenze Qc ∼ 2.6 (siehe
6.116) gefallen sein. (Bild: ALMA /ESO)

drodynamischen Modelles erinnert stark an das alte Wirbel-Modell von
Weizsäcker aus dem Jahre 1944, bei dem sich mehrere turbulente
Wirbelzellen bestimmter Größe ringförmig in der Scheibe anordnen sollten. Doch Weizsäcker und seine Schule konnten dies in den 1950er
Jahren auf hydrodynamischer Basis (Turbulenzspektrum) nicht überzeugend quantifizieren. Moderne Beobachtungen aus der inneren Region der
protoplanetaren Scheibe HL Tauri scheinen nun unsere Ergebnisse zu
bestätigen (siehe Fig. 6.7). Ob aus einem dieser „Klumpen“ dann aber
ein Planet entsteht, scheint unwahrscheinlich oder ist letztendlich unklar.
Durch eine vorsichtige Übertragung der lokalen Theorie auf globale
Verhältnisse sind wir in der Lage, die erwartete Anzahl m von „Wirbelzellen“ in einem lokalen ringförmigen Scheibenausschnitt abzuschätzen.
Global gilt für die Kreiswellenzahl kmax der Mode maximaler Instabilität

eine periodische Randbedingung. Mit kmax = 2π/λmax muss im Abstand
r vom Scheibenzentrum die Bedingung7
m λmax = 2 π r

(6.117)

erfüllt sein. Der Bahnumfang 2 π r muss so ein Vielfaches der kritischen
Wellenlänge λmax sein. Wir erhalten zunächst mit (6.113) so für die
azimuthale Wellenzahl m
2πr
πGσr
m=
.
(6.118)
≡ kmax r ≡
λmax
c2s
Erweitern wir den letzten Bruch mit der Keplerschen Winkelgeschwindigkeit Ω an der Stelle r, führen wieder nach (5.27) die Machzahl M = vK /cs
(vK = Ω r) ein, so erhalten wir für die azimuthale Wellenzahl oder Anzahl
m der Wirbel in einer Keplerscheibe die Abschätzung
m∼

M
;
Q

n
√ o
1<Q< 7

(6.119)

Nehmen wir als Beispiel Q ∼ 2, was bei einer Keplerscheibe im kritischen
Instabilitätsbereich liegt, und M ∼ 20, so erhalten wir für die Wirbelzahl
m ∼ 10, in vager Übereinstimmung mit Fig. (6.7). Über die radiale
Ausdehnung dieser „Turbulenz - Zone“ können wir nur grobe Abschätzungen machen. Radiale und tangentiale Ausdehnung dieser Zellen dürften
vergleichbare Ausmaße annehmen.

6.1.6 Die temporäre Entstehung von Spiralwellen
Im Bereich Q > Qc ist die selbstgravitierende Gasscheibe keineswegs
stabil, wie es in der Literatur häufig für Q > 1 angenommen wird.
Für nicht-radiale Wellenstörungen mit Neigungswinkeln von −π/2 <
θ < 0 (leading waves)und 0 < θ < +π/2 (trailing waves) sagt die
Dispersionsrelation nämlich im Bereich Q > Qc ein überraschendes
strukturbildendes Verhalten voraus. Ursache dafür ist in (6.102) der
imaginäre Term (ı2 = −1)
2 ı γ Ω g[k] sin[2 θ] ω,
7 Dies

(6.120)

entspricht in Analogie der klassischen Vorschrift zur Quantisierung von Elektronenbahnen in dem veralteten „naiven“ Atommodell von Bohr und Sommerfeld.

welcher proportional dem Scherparameter γ, der Selbstgraviation g[k]
und dem trigonometrischen Term sin[2θ] des Wellenzahlvektors k ist.
Je nach Vorzeichen dieser Größen kontrolliert dieser Term eine Variante der Kelvin - Helmholtz Instabilität von Dichtestörungen längs einer
scherenden Schicht. Der Ausdruck sheared gravitational instabilities der
Autoren Goldreich & Lynden-Bell([22]) aus dem Jahre 1965 trifft
den Sachverhalt nicht ganz richtig, da es keine reine Gravitationsinstabilität ist, die durch Scherung auseinandergezogen wird. Die Scherung
selber ist neben der Selbstgravitation ein wesentlicher und erzeugender
Teil dieser Instabilität. Dieser wichtige Sachverhalt war z.B. auch C.F.
von Weizsäcker in den 1950er Jahren noch völlig unbekannt.
Wir wollen die Eigenschaften der Spiralwellen - Instabilität jetzt anhand
der Dispersionsrelation genauer untersuchen. Die Funktion g[k] nach
(6.111) wird minimal bei der Wellenzahl kmax = π G σ/c2s . Daraus folgt
mit G als Gravitationskonstante und Q als dem Toomre-Parameter (siehe
(6.115))

2
Ω2γ
πGσ
g[kmax ] = −
=− 2
cs
Q
Mathematisch wie physikalisch ist es nun sinnvoller, anstatt der Frequenz
ω die allgemeinere komplexe Anwachsrate
s=ı

ω
;
Ωγ

g[k] → g[kmax ] ≡ −

Ω2γ
Q2

einzuführen. Der Imaginärteil =[s] ist dann die eigentliche Frequenz, der
Realteil <[s] je nach Vorzeichen die Anwachsrate oder Dämpfungsrate der
spiralförmigen Dichtewelle. Die Dispersionsrelation (6.102) transformiert
sich dann bei der kritischen Wellenzahl km maximaler Instabilität im
k-Raum in
(s2 + 1)2 =

1
Q2



γ sin[2 θ]
1 − γ cos[2 θ]
s2 + √
s+
1−γ
1−γ


.

(6.121)

Dispersionszweige mit |=[s]|> 1 gehören zur singulären p-Mode, Dispersionszweige mit |=[s]|< 1 zur gravitativen g-Mode. <[s] > 0 bedeutet
eine anwachsende Dichtewelle (Instabilität), <[s] < 0 eine gedämpfte
Mode (Stabilität). Eine allgemeine Darstellung der vier Dispersonszweige

Fig. 6.8: Eine zweiarmige „trailing“ Spiralstruktur in einer Keplerscheibe,
die durch eine gravitative Scherinstabilität angeregt wird (g-Mode). Bei dieser Struktur nähert sich die spiralförmige Wellenfront in Rotationsrichtung
(weiße Pfeile) dem Scheibenzentrum. Die Spiralen schließen sich also
√ in
Rotationsrichtung . Der kritische Steigungswinkel beträgt tan[Θ] = 1/ 5.

s[Q, θ] mit algebraisch geschlossenen Ausdrücken ist mathematisch sehr
kompliziert. Es ist aber möglich, mit Hilfe der kubischen Resolventen eine
vollständige Klassifizierung und genäherte analytische Darstellung der
vier Dispersionszweige durchzuführen. Da unsere Dispersionsrelation die
Form
s4 + p s2 + q s + r = 0
(6.122)
hat, lautet die Eulersche Resolvente
y 3 − 2 p y 2 + (p2 − 4 r) y + q 2 = 0

(6.123)

Fig. 6.9: Eine zweiarmige „leading“ Spiralstruktur in einer Keplerscheibe (singuläre p-Mode). Bei dieser Struktur entfernt sich die spiralförmige
Wellenfront in Rotationsrichtung (weiße Pfeile) vom Scheibenzentrum. Diese Wellenform wird wahrscheinlich durch viskose Reibung in Gasscheiben
√
abgedämpft. Der kritische Steigungswinkel beträgt auch hier tan[Θ] = 1/ 5

oder explizit

(1 − γ) Q−2 + 8 γ sin[θ]2 −2
Q y
y 3 − 4 − 2 Q−2 y 2 +
1−γ
γ 2 sin[2 θ]2 −4
+
Q = 0.
1−γ

(6.124)

Eine wichtige Eigenschaft dieser Resolventen gegenüber der eigentlichen
Dispersionsrelation springt gleich ins Auge: Sie ist nicht nur invariant
gegenüber der Transformation θ → θ ± π, sondern auch gegenüber der
Transformation θ → −θ; sie unterscheidet also bei Spiralwellen nicht
zwischen trailing waves und leading waves. Diese Unterscheidung wird

auf eine spätere Vorzeichenregel der quartischen Dispersionsrelation verschoben, wie wir noch sehen werden.
Wir versuchen nicht, die obige Resolvente (6.124) durch die exakte
Cardano-Formel8 zu lösen. Mathematisch wie physikalisch ist es völlig
ausreichend und auch eleganter, im interessanten Bereich Q > Qc eine
asymptotische Entwicklung der Form
y = c0 + c2 Q−2 + c4 Q−4 + . . .

(6.125)

anzusetzen und die Koeffizienten cn als Funktion des Scherströmparameter
γ und des Steigungswinkel θ der Spiralwelle zu berechnen. In erster
asymptotischer Näherung erhalten wir bis einschließlich Q−2 die drei
Lösungen


p
γ sin[θ]2 − sin[θ]2 (1 − γ cos[θ]2 )
y1 =
Q−2 + . . .
1−γ


p
γ sin[θ]2 + sin[θ]2 (1 − γ cos[θ]2 )
y2 =
Q−2 + . . . (6.126)
1−γ
1 − γ cos[θ]2 −2
Q + ...
y3 = 4 − 2
1−γ
Dabei gilt y1 < 0 und y2 > 0 sowie y3 > 0. Im Spezialfall θ = 0 oder
θ = ±π gelten die obigen Entwicklungen nicht mehr und die kubische
Resolvente reduziert sich auf die Lösung y1 = 0 und eine quadratische
Gleichung für y2 , y3 (siehe Anhang).
Die eigentlichen Dispersionszweige ergeben sich nach bekannten Prinzipien aus der Formel
√
√
√
2 s1,2,3,4 = ± −y1 ± −y2 ± −y3 ,
(6.127)
wobei die Vorzeichen so zu wählen sind, dass
√
√
√
γ sin[2 θ] −2
(± −y1 )(± −y2 )(± −y3 ) = −q ≡ √
Q
1−γ

(6.128)

erfüllt ist. Bei dieser Vorzeichenregel ist zu beachten, dass nach (6.126)
√
√
√
zwar −y1 eine reelle Zahl ist, aber −y2 und −y3 rein imaginäre
Zahlen darstellen. Wir müssen aufgrund der Vorzeichenregel somit zwei
fundamentale Fälle unterscheiden:
8 Gerolamo

Cardano (1501-1576), Italienischer Arzt, Mathematiker und Erfinder

trailing waves:

(0 < θ < π/2)
√
2 s1 = + −y1 − ı
√
2 s2 = + −y1 + ı
√
2 s3 = − −y1 + ı
√
2 s4 = − −y1 − ı

√
√
( y2 − y3 ) ,
√
√
( y2 − y3 ) ,
√
√
( y2 + y3 ) ,
√
√
( y2 + y3 ) .

(6.129)

√
Die Zweige s1,2 stellen die g-Mode dar, wobei + −y1 die Anwachsrate
dieser Spiralwellen darstellt. Die Zweige s3,4 stellen dagegen die p-Mode
dar, die hier abgedämpft wird. Die g-Mode erleidet hier also eine sogenannte konvektive Instabilität, wodurch beim Fortschreiten der Wellen
ihre Amplitude immer weiter ansteigt und im nichtlinearen Bereich zu
einer Stoßwelle (Schockwelle) wird9 .
leading waves:

(−π/2 < θ < 0)
√
2 s1 = − −y1 − ı
√
2 s2 = − −y1 + ı
√
2 s3 = + −y1 + ı
√
2 s4 = + −y1 − ı

√
√
( y2 − y3 ) ,
√
√
( y2 − y3 ) ,
√
√
( y2 + y3 ) ,
√
√
( y2 + y3 ) .

(6.130)

Die Zweige s1,2 stellen wieder die g-Mode dar, die nun aber gedämpft
wird, während die Zweige s3,4 die p-Mode darstellen, die nun angeregt
werden. Inwieweit diese anwachsenden p-Wellen in einer protoplanetaren
Scheibe eine Rolle spielen, ist auch von der Empirie noch unklar. In
jedem Fall gilt für die g-Mode wirklich |=[s]|< 1 und für die p-Mode
|=[s] > 1.
Die Anwachsrate der wichtigen g-Mode im Bereich 0 < θ < π/2 wird
√
nach (6.129) durch den Term −y1 /2 beschrieben. Explizit lautet er
v 

u p
uγ
2 (1 − γ cos[θ]2 ) − sin[θ]2
sin[θ]
t
√
1
1
1
−y1 =
+ . . . (6.131)
2
2
1−γ
Q
In Fig. (6.10) ist die Funktion (6.131) für den Fall einer Keplerscheibe
dargestellt. Deutlich ist zu sehen, dass es eine Mode maximaler Instabilität
9 Eine

entfernte Analogie wären hier Brandungswellen an einem Strand
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Fig. 6.10: Die Anwachsrate Q −y1 /2 einer g-Mode und ihre entsprechende
Richtungscharakteristik, gegeben durch die Formel (6.131), für eine Keplerscheibe mit γ = 3/4 als Funktion des Steigungswinkel θ der Dichtewelle. Nur
weil diese Anwachsrate bei einem Steigungswinkel von etwa 24 Grad maximal
wird, kann sich eine charakteristische Spiralwellenstruktur in der Gasscheibe
ausbilden.

um den Neigungswinkel θ ∼ 24◦ gibt. Eine genaue Rechnung liefert für
diesen kritischen Winkel Θ
s
√
1
γ+ 1−γ−1
√
√
.
cos[2 Θ] =
; tan[Θ] =
(6.132)
1+ 1−γ
γ− 1−γ+1
In Fig. (6.11) ist die Abhängigkeit des kritischen Steigungswinkel Θ als
Funktion der Scherung γ dargestellt. Hieraus folgt im Rahmen unserer
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Fig. 6.11: Der Steigungswinkel Θ von Spiralwellen als Funktion des Scherströmparameters γ. Bei schwacher Scherung kann dieser Winkel maximal
30 Grad erreichen. Der rote Punkt bezieht sich auf die Keplerscheibe mit
γ = 3/4 und Θ ∼ 24.1 Grad.

linearen hydrodynamischen Theorie, dass bei fast starrer Rotation γ → 0
der Neigungswinkel der Spiralwellen den maximalen hydrodynamischen
Wert von 30◦ annimmt. Empirische Messungen an Galaxien des Typs
Sa-Sc scheinen diese kritische Grenze zu bestätigen, obwohl zweifelhaft
ist, ob die stellare Komponente einer Galaxie mit Hilfe der Hydrodynamik
beschrieben werden kann10 . Für Keplerscheiben mit γ = 3/4 gilt
1
1
tan[Θ] = √ ;
sin[Θ] = √ ;
{Keplerscheiben} (6.133)
5
6
10 R.C.

Kennicutt, The shapes of spiral arms along the Hubble Sequence, ApJ. 86,
1847-1858, (1981)

Numerisch erhalten so Θ ∼ 24.1◦ . Für flache Rotationskurven gilt
γ ∼ 1/2 und somit Θ ∼ 27.1◦ . Da diese Zahlen aus einer linearen lokalen
hydrodynamischen Theorie folgen, können global durch unterschiedliche
Anwachsraten und Sättigung von sich überlagernden Moden in radialer
Richtung Modifikationen beim Winkel dieser Wellenfronten auftreten.
Der kritische Steigungswinkel einer Spiralwelle spielt für die Strukturierung (Morphologie) einer protoplanetaren Scheibe eine sehr wichtige
Rolle, wie im nächsten Abschnitt gezeigt werden soll.
Die Existenz einer ausgeprägten Spiralstruktur in einer selbstgravitierenden Gasscheibe hängt somit von zwei Tatsachen ab:
1. Es existiert im Falle Q > Qc im k-Raum eine Wellenzahl km
maximaler Instabilität.
2. Es existiert im Falle Q > Qc auch in der Richtungscharakteristik
ein Steigungswinkel Θ maximaler Anwachsrate, der in sehr guter
Näherung nur von der Scherung γ abhängig ist. Dies führt um einen
Protostern zur Ausbildung von logarithmischen Spiralarmen oder
Spiralfragmenten.
Aufgrund dieser Tatsachen können sich in protoplanetaren Scheiben
spontan spiralförmige „Stoßwellen“ ausbilden, welche sowohl das schnelle
Wachstum von eingebetteten Staubteilchen zu Planetesimalen als auch
die Bildung von embryonalen Planetenwirbeln in der Gasscheibe einleiten.
Dies gilt insbesondere auch für die beiden Gasriesen Uranus und Neptun,
die ohne Zeitskala-Probleme im äußeren Bereich der Scheibe entstehen
konnten.
Fassen wir nochmal die wichtigen Eigenschaften unserer Stabilitätsanalyse der Dispersionsrelation (6.99) zusammen:
r
1+γ
Q >
; Bildung von Spiralwellen
1−γ
r
1+γ
1< Q <
; Bildung eines Balkens
1−γ
Q < 1;
nicht-viskose Ring-Bildung
Diese Ergebnisse bestimmen unsere weiteren Diskussionen über die frühe
Entwicklung einer protoplanetaren Scheibe, deren Drehimpulstransport
und die anschließende sehr schnelle Entstehung von Planeten.

6.1.7 Die vielarmige Spiralmode
Die im vorhergehenden Kapitel durchgeführten Betrachtungen beziehen
sich ganz auf das lokale Modell eines „shearing sheet“ Modells. Wir wollen
aber wissen, wie sich die Ergebnisse auf das globale Erscheinungsbild
einer noch sehr jungen protoplanetaren Gasscheibe auswirken könnte. Im
lokalen Modell bewegen sich zum Beispiel die konvektiv instabilen ebenen
Wellen der g-Mode mit einer bestimmten Phasengeschwindigkeit nach
Außen oder nach Innen, je nach den Anfangs - oder Randbedingungen.
Alternativ könnte man auch sagen, dass sich diese Dichtewellen längs eines
Radius prograd oder retrograd in der Keplerströmung um die Protosonne
bewegen. In einem globalen Modell kann es aber für alle Radien in
der Scheibe nur noch eine gemeinsame anwachsende Mode geben, die
durch bestimmte radiale und tangentiale Randbedingungen festgelegt
ist. Die Ergebnisse (6.132) des vorhergehenden Abschnittes, bei welcher
der kritische Steigungswinkel Θ nur von dem Scherparameter γ abhängt,
machen es wahrscheinlich, dass auch in einem globalen Modell Spiralwellen
bevorzugt sind, bei denen jede Gerade vom Zentrum der Gasscheibe aus
die Wellenfronten immer unter dem gleichen Winkel schneiden. Das aber
definiert eindeutig die gleichwinklige oder logarithmische Spirale (siehe
Fig. (6.13)). In einem Brief vom 12. September 1638 an Mersenne
stellte Descartes (1596-1650) wohl als Erster mehrere bemerkenswerte
geometrische Eigenschaften der logarithmischen Spirale dar. Er betonte
den immerwährend gleichen Winkel der Tangente der Kurve zum Zentrum.
Erst im Jahre 1691 bekommt die Kure durch J. Bernoulli (1654-1705)
in den Acta Eruditorum die Bezeichnung „logarithmische Spirale“. Er
nannte die Kurve in seiner Begeisterung auch spira mirabilis. E. Halley
(1656-1742) nannte die Kurve in den Philosophical Transactions von
1696 auch die proportional spiral. Schon Pierre Nicolas (S.J.) hatte
in seinem Werk De Novis Spiralibus von 1693 den Begriff „geometrische
Spirale“ eingeführt. Alle diese Begriffe werden im Folgenden eine Rolle
spielen.
In Polarkoordinaten können wir eine einarmige logarithmische Spirale
mit Hilfe der Formel
r[ϕ] = r[0] e−µ ϕ
(6.134)
darstellen. Der Parameter µ ≡ tan[Θ] bedeutet hier die Steigung der
Spirale. Der Steigungswinkel Θ ist auf den Bereich −π/2 < Θ + π/2

Fig. 6.12: Erste Erwähnung einer logarithmischen Spirale in einem Brief
von Descartes an Mersenne am 12.September des Jahres 1638. Er betont den
isogonalen Charakter der Tangenten zum Zentrum (Pol) der Kurve. ([15])

festgelegt. Dreht sich die Scheibenmaterie gegen den Uhrzeigersinn, bedeutet µ > 0 eine trailing wave, bei der sich mit dem Rotationssinn bei
steigendem ϕ die Spiralarme dem Zentrum nähern, dagegen µ < 0 eine
leading wave, bei der sie sich entsprechend entfernen. Nach einer vollen
rechtsdrehenden Windung vergrößert sich der Radius des einarmigen
Spiralarmes um den geometrischen Faktor
r[ϕ − 2 π]
= exp[2πµ].
r[ϕ]

(6.135)

In der komplexen Ebene können die Punkte einer linksdrehenden logarithmischen Spirale auch durch den Ausdruck
S[ϕ] = S[0] exp[ı ϕ] exp[−µ ϕ]

(6.136)

dargestellt werden. In einer naheliegenden Erweiterung können wir jetzt

Q

Q

Fig. 6.13: Eine idealisierte zweiarmige logarithmische Spiralmode
in einer
√
Keplerscheibe mit einem Steigungswinkel von tan[Θ] = 1/ 5. Die Wellenfronten der maximal instabilen Mode in jedem Spiralarmfragment haben zur jeder
radialen Richtung den gleichen Steigungswinkel in der Scheibe. Bei beiden
Strukturen nähert sich die spiralförmige Wellenfront in Rotationsrichtung
dem Scheibenzentrum („trailing wave“). Umgangssprachlich nennt man die
Spiralen im Bild auch linksdrehend (Analogie: Schneckenhäuser).

eine m-armige linksdrehende logarithmische Spirale durch die Formel

 
2πn
S[n, ϕ] = S[n, 0] exp [ı ϕ] exp
−ϕ µ .
(6.137)
m
beschreiben. Der Index n = 1, 2, . . . m oder n = 0, 1, . . . m − 1 bezeichnet dann die einzelnen Arme der Spiralmode. Ein Pluszeichen vor der
Winkelvariablen ϕ beschreibt dann rechtsdrehende Spiralen.
Alle durch den Pol r = 0 gehenden Geraden schneiden die Spirale unter
dem gleichen Winkel Θ. Betrachten wir bei einem festen Winkel ϕ in
radialer Richtung das geometrische Verhältnis sukzessiver Wellenfronten,

Fig. 6.14: Die Anzahl der Spiralarme (hier 4) spielt in der klassischen
Dichtewellentheorie für Akkretionsscheiben die Rolle einer „azimuthalen
Wellenzahl“, ganz analog wie in der veralten Bohr-Sommerfeldschen Quantisierungsvorschrift die Möglichkeit diskreter Elektronenbahnen um Atomkerne
beschrieben wurde. Auch J.C. Maxwell hat schon 1856 in seiner Wellentheorie der Saturnringe ähnliche Begriffsbildungen für einen Teilchenring
benutzt.

so erhält man den konstanten Faktor


S[n + 1, ϕ]
r[n + 1]
2πµ
=
≡ exp
.
S[n, ϕ]
r[n]
m

(6.138)

√
In einer Keplerscheibe gilt mit µ = tan[Θ] ganz einfach µ =≡ 1/ 5.
Damit erhalten wir den geometrischen Strukturfaktor



2π
√ ,
q = exp
m 5

(6.139)

der nur von der Anzahl m der ausgebildeten Spiralarme abhängt. In

m
1
2
3
4
5

q
16.6
4.08
2.55
2.02
1.75

m
6
7
8
9
10

q
1.60
1.49
1.42
1.37
1.32

Tab. 6.1: Der geometrische Faktor q für die Radienverhältnisse sukzessiver
Wellenfronten als Funktion der Anzahl m von Spiralarmen in einer protoplanetaren Scheibe nach der Formel (6.139). Der Fall m=4 ist fettgedruckt, da
hier der q-Faktor sofort an die alte Titius-Bodesche Regel erinnert.

Tabelle (6.1) sind für einige Werte von m die entsprechenden Strukturfaktoren angegeben. Beim Blick auf die Tabelle fällt sofort auf, dass für
m = 4 - also bei genau vier Spiralarmen - der geometrische Faktor in guter
Näherung q ∼ 2 ist. Es fällt hier schwer, nicht an die Titius - Bodesche
Regel ohne das supponierte Glied zu denken, welche für die vier äußeren
Riesenplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun genähert erfüllt ist.
Obwohl Neptun in die Reihe nicht mehr so recht passt, drängt sich doch
die ungeheuerliche Frage auf, ob die genaue Zahl der Riesenplaneten (zwei
Gasriesen und zwei Eisriesen) in unserem Sonnensystem der kurzfristigen
Entstehung von genau vier Spiralarmen in der protoplanetaren Scheibe
zu verdanken ist?
Um dieser Frage weiter nachzugehen, müssen wir versuchen, aus physikalischen Parametern der frühen Akkretionsscheibe eine Abschätzung
für die Größe m zu machen. Da die maximale Anwachsrate einer lokalen
Spiralmode bei einer bestimmten Wellenzahl km und einem zunächst
beliebigen Steigungswinkel θ liegt, können wir eine Aussage über die
wahrscheinliche Anzahl von Spiralarmen machen, die in einer globalen
Mode durch die azimuthalen periodischen Randbedingungen erlaubt sind.
Analog wie für die Anzahl von „Turbulenzzellen“ in einem Ringsegment
nach (6.118) muss der Bahnumfang 2 π r ein Vielfaches der kritischen
Wellenlänge λm /sin[θ] sein. Wir erhalten so mit (6.113)
m=

2πr
πGσr
sin[θ] ≡ km r sin[θ] ≡
sin[θ].
λm
c2s

(6.140)

Erweitern wir wieder den letzten Bruch mit der Keplerschen Winkelgeschwindigkeit Ω an der Stelle r, führen wieder nach (5.27) die Machzahl

Fig. 6.15: Eine idealisierte vierarmige Spiralmode, welche für die schnelle
Entstehung der vier gasförmigen Riesenplaneten im Sonnensystem eine Rolle
gespielt haben könnte. Die Wellenfronten in der Scheibe verdoppeln hier ihren
Abstand vom Zentrum (q ∼ 2, siehe Tabelle für m = 4).

M = vK /cs (vK = Ω r) ein, so erhalten wir für die Anzahl N der anwachsenden Spiralarme mit (6.133) in einer Keplerscheibe die Abschätzung

m∼

M
1 M
sin[θ] ∼ √
;
Q
6 Q

n
√ o
Q> 7

(6.141)

Die wahrscheinlich Anzahl der Spiralarme in einer protoplanetaren Keplerscheibe hängt somit nur von dem Quotienten aus Machzahl und Toomrezahl ab, multipliziert mit dem Sinus des Steigungswinkels.

Fig. 6.16: Globale logarithmische Spiralmoden mit zwei und drei Armen.
Die Drehrichtung der Scheibe ist gegen den Uhrzeiger.

Fig. 6.17: Globale logarithmische Spiralmoden mit vier und fünf Armen. Die
Drehrichtung der Scheibe ist gegen den Uhrzeiger.

Fig. 6.18: Globale logarithmische Spiralmoden mit sechs und sieben Armen.
Die Drehrichtung der Scheibe ist gegen den Uhrzeiger.

Fig. 6.19: der T-Tauri Stern PDS 70 (V1032 Centauri) im Sterbild Centaurus. Der Stern ist etwa 370 Lichtjahre von der Erde entfernt, hat eine
Masse von ungefähr 0.82M und ist wohl 10 Millionen Jahre alt. Der Stern
wird von einem embryonalen Protoplaneten (PDS 70b) von mindestens zwei
Jupitermassen in etwa 20 AE vom Zentralstern umkreist. Im Jahre 2018
war dies die erste direkte Beobachtung eines neugeborenen Riesenplaneten.
(Quelle: SPHERE, VLT-Teleskop der ESO)

6.2 Wie genau entstehen nun Planeten?
6.3 Drehimpulsproblem und Zweiteilung
Bei oberflächlicher Betrachtung des Sonnensystems fällt sofort auf, dass
sich im Inneren ausschließlich die kleinen erdähnlichen Planeten, weiter
außen aber die gasförmigen Riesenplaneten befinden. Zudem steckt der
Drehimpuls fast vollständig in den Riesenplaneten, der größte Teil der
Masse aber in der Sonne. Ist dies ein Zufall oder eine notwendige dynamische Entwicklung in der noch jungen protosolaren Staub - Gasscheibe?
Dieser wichtigen Frage wollen wir hier mit Hilfe eines sehr allgemeinen
hydrodynamischen Modells nachgehen.
Zu Beginn des 19ten Jahrhunderts war der Einfluss von P.S. Laplace

Fig. 6.20: Der junge Stern Elia 2-27 im Sternbild Ophiuchus mit einer
protoplanetaren Scheibe und zwei ausgeprägten Spiralen. Bild: B. Saxton
(NRAO/AUI/NSF); ALMA (ESO/NAOJ/NRAO).

auf die wissenschaftliche Öffentlichkeit so groß, dass nach seinem Tode
1827 die von ihm entworfene Kosmogonie bis fast ins 20. Jahrhundert
hinein anerkannt wurde. Allerdings hatte der französische Physiker J.
Babinet schon 1861 das unvermeidliche Drehimpulsproblem erkannt,
nach dem die Sonne durch Kontraktion und Drehimpulserhaltung niemals
Ringe an ihren äußeren Rändern abtrennen konnte. Damit bleibt auch
unerklärlich, warum fast alle Masse in der Sonne, aber der gesamte Drehimpuls bei der Kontraktion der solaren Materiescheibe in den Planeten
geblieben ist ([1]). Noch ausführlichere Rechnungen wurden von dem
amerikanischen Astronomen und Himmelsmechaniker F.H. Moulton
auf Anregung von T.C. Chamberlin, einem amerikanischen Geologen,
um das Jahr 1900 ausgeführt. Die Kontraktion und Verdichtung der
Gaswolke musste wohl völlig anders geschehen sein, als sich Laplace
dies hundert Jahre früher vorgestellt hatte. T.C. Chamberlin suchte

Fig. 6.21: Die nur knapp 2 Millionen Jahre alte Gasscheibe HD 135344B,
aufgenommen mit SPHERE, einem komplexen Instrument für die Suche nach
Exoplaneten am Very Large Telescope (VLT) am Paranal-Observatorium der
ESO. Ob sich im Zentrum eine Balkenstruktur befand oder noch befindet,
bleibt unklar (Quelle: ESO)

nach Analogien für den frühen protoplanetaren Nebel (Akkretionsscheibe)
und fand diese in dem Spiralnebel HI 55 Pegasus, den man heute als
NGC 7479 (Propeller-Galaxie) katalogisiert 11 . Die Galaxie NGC 7479
wurde zum erstenmal von W. Herschel im Jahre 1784 mit einem 30cm
f/13 Metallspiegel entdeckt. Er bezeichnet ihn als „considerably bright,
much elongated in the direction of the meridian, gradually brighter in the
middle.... Der britische Admiral und Astronom W.H. Smyth (1788-1865)
schrieb 184412 : This is very faint but after long gazing under clockwork
motion, it comes up, trending nearly north and south, have a telescope
star at each extreme. Now, the sphere being the general figure assumed
11 T.C.
12 W.H.

Chamberlin, Origin of the Earth University of Chicago Press, 1916
Smyth, The Bedford Catalog: From a Cycle of Celestial Objects, (1844)

Fig. 6.22: Die Balkenspirale und Seyfertgalaxie NGC 7479 (früher HI 55
Pegasi oder Caldwell 44) war um das Jahr 1906 für Chamberlin & Moulton ein
bildliches und dynamisches Analogon zu den Vorgängen im protoplanetaren
Nebel, aus dem die Sonne und die Planeten entstanden sind.

in consequence of the particles mutually attracting each other, we can
only suppose that the lenticular appearance before us, is a vast ring lying
obliquely to our line of vision.
Die Deutung der Spiralstruktur von Galaxien als Dichtewelle in einem
Gas-Staubmedium hat sich erst in den 1970er Jahren durch Arbeiten von
C.C. Lin und F. Shu sehr zäh und langsam durchgesetzt. Davor wurden
diese Strukturen als Materiearme interpretiert, die aus dem Galaxienkern ausgestoßen und durch die Kinematik zur Spiralstruktur verbogen
wurden. In diesem Bild hätten sich diese spiralförmigen Materiearme
aber dynamisch längst auflösen müssen. Beobachtet wurde aber – wie

Fig. 6.23: Die balkenförmige Galaxie NGC 1073 vom Typ SBc im Sternbild
Cetus. Balkenstrukturen können nur in Bereichen auftreten, wo der sogenannte Toomre-Parameter
einer selbstgravitierenden Gasscheibe unterhalb
p
des kritischen Wertes (1 + γ)/(1 − γ) liegt, wobei γ durch (6.42) definiert
ist.

insbesondere der niederländische Astronomen J. Oort (1900-1992) immer wieder betonte – das Gegenteil. Eine weitere Schwierigkeit bereitete
die Unterscheidung zwischen Spiralwellen, deren Wellenfronten sich in
Rotationsrichtung schließen (trailing wave) oder öffnen (leading wave).
Historisch ist hier ein Interview mit dem Astrophysiker F. Zwicky aus
dem Jahre 1959 interessant, in dem dieser in Analogie zur Biologie die
provokante Frage aufwarf, warum sich fast alle der Millionen und Milliarden Schneckenhäusschen der Welt im gleichen Sinn öffnen 13 . Bei
der Weinbergschnecke werden Tiere, deren Gehäuse linksgewunden ist,
Schneckenkönige genannt. Die Häufigkeit dieses seltenen Phänomens liegt
bei 10−4 bis 10−6 . Die Ursache dieses situs inversus ist wohl genetischer
Natur. Die Ursache für das Auftreten von nahezu nur trailing spiralförmigen Dichtewellen in Gasscheiben ist aber rein dynamischer Natur und
wird durch die Dispersionsrelation (6.67) vollständig beschrieben.
Sehr wichtig ist bei protoplanetaren Scheiben das mögliche Auftreten
13 Fritz

Zwicky: Astrophysiker, Genie mit Ecken und Kanten. Alfred Stöckli & Roland
Müller. Verlag Neue Züricher Zeitung 2008, pp. 168

einer Balkenstruktur im frühen Stadium der Scheibenentwicklung. In Frage kommt hier die g-Mode, welche bei rein tangentialen Wellenstörungen
instabil werden kann. Entscheidend dafür ist in lokaler Näherung der
Verlauf des Toomreparameters (γ = 3/4)
Q=

Ω cs
πGσ

(6.142)

als Funktion des √
Radius r. Unterschreitet Q[r] im Inneren der Gasscheibe
den Wert Q = 7 ≈ 2.65, so bildet sich wahrscheinlich spontan eine
turbulente Speichenstruktur aus, wie sie in der Figur (6.7) bei HL-Tauri
zu sehen ist. Eine globale Balkenstruktur im Inneren einer Scheibe hat
aber nur zwei ausgeprägte Speichen. Wie können wir also die Anzahl m
der Speichen mit Hilfe unseres lokalen Modelles abschätzen?
Die Anzahl ` dieser tangentialen Verdichtungen ist in erster Näherung
gleich dem Umfang des Kreises mit Radius r, dividiert durch die charakteristische Wellenlänge λm der instabilen tangentialen g-Mode14 . Daher
gilt mit (6.113) die Abschätzung
`∼

πGσ r
Ωr
2π r
= km r =
=
2
λm
cs
cs Q

(6.143)

In einer Keplerscheibe ist aber das Produkt Ω r die Rotationsgeschwindigkeit vK des Materials um das Zentrum. Wir erhalten so die Abschätzung
`∼

M
,
Q

M=

vK
.
cs

{Q ≤ Qc }

(6.144)

Die Größe M können wir als Machzahl der Scheibe bezeichnen. Für
die protosolare Keplerscheibe mit Q ∼ 3 und M ∼ 20 − 30 ist es sehr
unwahrscheinlich, dass sich eine Balkenstruktur mit ` = 2 ausbilden
konnte. Nur in einem sehr frühen Stadium, bei dem im Inneren noch eine
starre Rotation herrschte, wäre ein solches Szenarium möglich gewesen.
Bei der Ausbildung eines Balkens mit ` = 2 muss das innere Gebiet
eine sehr hohe Dichte aufweisen, aber gleichzeitig auch einen effektiven
Kühlungsmechanismus in Gang setzen (Staub - Gas Gemisch), um nicht
zu heiß zu werden. Wiederholen wir jetzt noch einmal die wichtigsten
Fakten unseres Sonnensystems:
14 Dies

entspricht der Quantisierung von Elektronenbahnen in der alten Bohr - Sommerfeldschen Atomtheorie

Fig. 6.24: Eine idealisierte Balkenstruktur einer noch sehr jungen protoplanetaren Scheibe, bei der im Zentrum noch eine starre Rotation herrscht. Auch
unser Sonnensystem kann (muss) eine solche Phase durchlebt haben, um
eine langsam rotierende Zentralsonne bilden zu können. Fast der ganze Drehimpuls wird dann durch die „Balkeninstabilität“ nach außen in das Gebiet
der Planetenbildung transportiert. Die punktierten Kreise stellen in ihrem
Verhältnis die Bahnen von Jupiter und Saturn da. Das Drehimpulsproblem
im Sonnensystem und die Zweiteilung könnte so erklärbar werden.

• Die Sonne hat etwa das 750 fache der Masse aller Planeten und
Kleinkörper im System
• Der Bahndrehimpuls der Planeten ist etwa das 200 fache des Eigendrehimpuls der Sonne

• Es gibt eine klare Trennung zwischen erdähnlichen und jupiterähnlichen Planeten sowie den weiter außen liegenden Kuiper-Objekten
Besonders die ersten beiden Punkte könnten darauf hinweisen, dass im
frühen Stadium die solare Scheibe eine innere Balkenstruktur aufwies,
die dafür sorgte, dass Masse nach Innen, Drehimpuls aber nach Außen
transportiert werden konnte. Ob durch die Balkenbildung dadurch die
Zweiteilung und das Drehimpulsproblem des Sonnensystems gelöst werden kann, muss die Zukunft zeigen. Insbesondere wäre es in der Zukunft
wünschenswert, eine Balkenstruktur in einer proplanetaren oder protostellaren Gasscheibe weit außerhalb unseres Sonnensystems direkt zu
beobachten.
Die zwingend auftretenden spiralförmigen Dichtewellen werden sich
im nichtlinearen Bereich zu Akkretionsschocks verdichten. Für driftende
Staubteilchen im protosolaren Gasnebel hat dies dramatische Konsequenzen. Die sogenannten Chondritische Meteorite repräsentieren das
feste Urmaterial in unserem Sonnensystem. Aufgrund der Häufigkeit
von millimetergroßen Einschlüssen (Chondrule) in diesem Material ist
es deshalb wichtig, ihre Bildung zu verstehen. Physikalisch müssen sich
diese Chondren aus Vorgängermaterial gebildet haben, das sehr rasch innerhalb von Minuten oder noch kürzer - auf Temperaturen bis 1900
◦
C erhitzt wurde und dabei schmolz. Die entstehenden Schmelzkügelchen kühlten sich danach innerhalb von Stunden wieder ab. Der dafür
verantwortliche Prozess können nur spiralförmige oder balkenförmige
Stoßwellen im frühen solaren Nebel gewesen sein.

7 Chondren: Schmelzkügelchen
aus der Vergangenheit
Von Christian Pinter
Man zersäge einen Steinmeteoriten, schleife und poliere die beiden
Schnittflächen: Mit großer Wahrscheinlichkeit tauchen millimeterkleine
Kugeln auf, grau, braun, manchmal schwarz, grünlich oder gelb. Das
Mikroskop zeigt darin schon bei 10- bis 30-facher Vergrößerung verblüffend
viele, unterschiedliche Details. Fast meint man, die einzelnen Kügelchen
wären Individuen. In irdischem Gestein gibt es nichts, das ihnen entspricht.
Sie sind auch viel älter, erzählen von den Anfängen des Sonnensystems.
Leider verstehen Wissenschaftler ihre Erzählungen nur bruchstückhaft.
Sogar die Entstehung der runden Gebilde selbst ist umstritten.
Jacques de Bournon war 1802 wohl der erste Gelehrte, der die Kügelchen eingehend studierte. Er löste hundert davon aus Steinen, die im
italienischen Siena, im englischen Wold Cottage und nahe dem indischen
Benares zu Boden gestürzt waren. Gustav Rose taufte sie "Chondren",
nach dem griechischen Wort für Korn oder Knorpel. In der Antike war
"chondrosäuch Pate bei der Benennung der Brustbeinknorpel gestanden.
Darunter - griech. "hypo sollten die Gemütserkrankungen beheimatet sein.
So entstand der "Hypochonder", in dessen sprachlicher Verwandtschaft
sich die kosmischen Kügelchen seit Rose befinden.
Rose ersann zudem ein System, um die 181 Meteorite der mineralogischen Sammlung Berlin in Klassen einzuteilen. Die meisten Stücke
besaßen Chondren. Deshalb gab er solchen Himmelssteinen 1864 den Sammelnamen "Chondrite". Das angeschlossene ïtßtammte vom griechischen
"lithos"(Stein). 1857 hatte Wilhelm Reichenbach erstmals Meteorite unter
ein Mikroskop gelegt. Um sie auch im Durchlicht mustern zu können, fertigten Henry Sorby und Nevil Story-Maskelyne in England papierdünne
Schliffe an.
Maskelynes Assistent war Victor von Lang, später Physikprofessor in
Wien. Hier bannte Gustav Tschermak, Kurator der kaiserlichen Minerali-

ensammlung, den mikroskopischen Anblick 1876 auch auf Fotoplatte. Die
Vielfalt der nun erkennbaren Strukturen forderte Erklärungen geradezu
heraus. Innerhalb weniger Jahre erschien eine ganze Serie verschiedenster
Theorien. Sie machten z. B. außerirdische Vulkane, Kometen oder die heiße Sonnenoberfläche für die Chondrenbildung verantwortlich. Otto Hahn
sah in den Kugeln 1879 gar fossile Pflanzen, gewachsen und gestorben in
einer fernen Welt.
Meteorkies
Einst trieb eine riesige, vielleicht 100 Lichtjahre weite, interstellare
Wolke aus Gas und etwas Staub in der Milchstraße. Sie enthielt alle chemischen Elemente, wobei Wasserstoff und Helium klar dominierten. Ein
plötzliches Ereignis, vielleicht die Explosion einer nahen Supernova, verdichtete das Gebilde. Rascher rotierend, zerfiel es in kugelige Teilwolken.
Eine davon sollte später unser Sonnensystem gebären.
Dieser rundliche "Kokon"von wenigen Lichtjahren Durchmesser stürzte
seiner eigenen Masse wegen in sich zusammen. Das erhitzte die Materie im
Innersten des Sonnennebels so stark, dass sämtlicher Staub verdampfte.
Bald erstrahlte ein Ball aus heißem Gas in seinem Zentrum: die Protosonne (griech. protos, erster, vorderster, Ur-). Sie durchlief zunächst
die äußerst unruhige, zehn Millionen Jahre währende T-Tauri-Phase, benannt nach einem jungen Stern im Stier. Es kam dabei zu spektakulären
Strahlungsausbrüchen, die ihren Glanz um ein Vielfaches erhöhten.
Während sich der Protostern formte, veränderte sich der anfangs rundliche Sonnennebel. Immer mehr nahm er scheibenförmige Gestalt an. Diese
protoplanetare Scheibe war in Sonnennähe ungemütlich heiß. Weiter
draußen herrschten gemäßigtere Bedingungen. Bei fallender Temperatur
bildeten sich aus dem Nebelgas wieder feste Materiekörner - ein Vorgang,
den man "Kondensation"nennt. Bartträger erfahren sie jeden Winter am
eigenen Leib: Bei frostigen Temperaturen erstarrt die zunächst warme
Atemluft an den Barthaaren zu Eis.
Leichtflüchtig - schwerflüchtig
Erhitzt man chemische Verbindungen im irdischen Labor, werden sie
flüssig und verdampfen. Zuerst verwandeln sich die leichtflüchtigeren "volatilen in Gas. Dazu zählt etwa Kohlendioxideis. Die schwerflüchtigen
- "refraktionären benötigen höhere Temperaturen. In umgekehrter Reihenfolge kondensierten einst die Elemente aus dem Nebelgas. Zunächst
verfestigten sich refraktionäre wie Aluminium, Titan, Kalzium und Magnesium. Dann kam Silizium. Erste Minerale wie Korund, Perowskit,

Spinell oder Diopsid entstanden.
Später folgte Eisen. Es ermöglichte die Bildung der wichtigen MagnesiumEisen-Silikate Olivin und Pyroxen; auch die des Schwefeleisens Troilit,
früher "Meteorkies"genannt. Sie alle sind prominent in Chondriten vertreten. Anhand von refraktionären Einschlüssen in den Himmelsboten
gelang sogar eine verblüffend genaue Zeitbestimmung: Demnach begann
die Kondensation vor exakt 4,567 Milliarden Jahren.
Draußen im Kosmos sehen Astronomen verschiedene Stadien der Sterngeburt tatsächlich: interstellare Wolken, kugelige Urnebel, junge Sterne
im T-Tauri-Stadium und protoplanetare Scheiben. In unserem Sonnensystem bietet sich zudem die Chance, Urmaterie ins Labor zu tragen.
Deshalb werden Chondrite hoch geschätzt. In manchen ihrer Kügelchen
entdeckt man schmale Pyroxennadeln in radialer Anordnung; sie erinnern
an Fächer. In anderen bildet Olivin parallele Stäbchen, sodass man von
"Harfen-öder "Balkenchondrenßpricht. Meist jedoch sind Olivin- oder
Pyroxenkörner scheinbar regellos in Glas aus Siliziumoxid eingebettet.
Aus Zahl, Struktur und Zusammensetzung der Chondren zeichnet man
folgendes Bild: Flockig aufgebaute Staubkörner sind einige Zeit nach
ihrer frühen Bildung noch einmal bis zum Schmelzpunkt erhitzt worden.
Das seltsame Ereignis dauerte nur Sekunden bis Minuten. Dann versiegte
die Hitzequelle. Zurück blieben Kügelchen, die innerhalb einer Stunde
auskühlten. Wenige stießen, gerade noch heiß und formbar, mit anderen
zusammen. Dabei hinterließen sie kugelige Einbuchtungen oder blieben
gar haften.
Oft eilten die erkalteten Kugeln dann durch "verschmutzte"Regionen
des Sonnensystems. Staub lagerte sich auf ihnen ab. Im Anschnitt sind
viele Chondren deshalb von einem oder mehreren Rändern umgeben.
Solche "Rinden sogar solche aus Nickeleisen - wurden schon 1861 von
Wilhelm Haidinger und 1883 von Gustav Tschermak in Wien studiert .
Manchmal müssen auch diese Hüllen noch einmal zum Schmelzen
gebracht worden sein. Rose beschrieb bereits 1863 eine Chondre, die
eine kleinere gleichsam "verschluckt"hatte. Ganz offensichtlich erlebten
zahlreiche Kügelchen also nicht bloß eine, sondern zwei oder drei Episoden
des Schmelzens und Wiedererstarrens. Wie ihre rundliche Gestalt belegt,
geschah dies stets im freien Raum, ohne nennenswerte Beeinträchtigung
durch Schwerkraft.
In der protoplanetaren Scheibe trafen die Kugeln später auf silikatische Olivin- und Pyroxenkörner. Sie blieben daran kleben. Bei sanften,

zufälligen Zusammenstößen zwischen derartigen Klümpchen entstanden
immer größere Blöcke. Ab einigen hundert Metern Durchmesser hatten
diese genug Masse, um andere auch äktivänzuziehen. Milliarden solcher
so genannter "Planetesimale"wurden schließlich zu jenen Bausteinen, aus
denen sich Kleinplaneten und Planeten wie unsere Erde formten.
Die neu gebildeten Himmelskörper steuerten einem recht unterschiedlichen Schicksal entgegen. Jene von mehreren hundert Kilometern Durchmesser erhitzten sich beim Zerfall radioaktiver Isotope dramatisch: Sie
schmolzen auf. Ihre ursprünglichen Mineralien und Gesteine, auch die
Chondren, wurden zerstört. Daher ist der kanadische Acasta-Gneis mit
seinen knapp vier Milliarden Jahren auf Erden bereits ein "Methusalem".
Älteres Gestein wird man hier nicht finden - obwohl unser Planet eine
halbe Jahrmilliarde früher entstanden ist.
Kleine Himmelskörper von wenigen Dutzend Kilometern Radius entgingen der Aufschmelzung. Zu ihnen zählen die allermeisten Kleinplaneten,
die zwischen Mars und Jupiter kreisen. Chondrite sind Materialproben
dieser Mini-Welten, gratis zugestellt von Mutter Natur. Die kosmischen
Sendungen bestehen gewöhnlich aus einer feinkörnigen Grundmasse von
Olivin, Pyroxen, Plagioklas, Troilit, Nickeleisen und flüchtigeren Verbindungen. Diese Matrix hält - so Jacques Bournon 1802 - alles "wie
Kittßusammen. Chondren inklusive.
Metamorphose
Die kleinen Mutterkörper produzierten nur relativ wenig Wärme. Doch
auch sie zeigte Wirkung. Das Glas vieler Chondren wurde trübe, wie jenes
sehr alter Fensterscheiben. Es kristallisierte. Olivin- und Pyroxenkristalle
wuchsen; Chondren verzahnten sich mit der Matrix, lösten sich darin auf.
Diese thermisch bedingte Metamorphose (griech. metamorphosis, Verwandlung), gibt rückblickend Aufschluss über die Temperatur im Mutterkörper. Wo sich Chondren dicht aneinander drängen, hat sie 550 Grad
nicht überschritten. Wo hingegen nur noch wenige Kügelchen auszumachen sind, muss sie über 800 Grad geklettert sein.
Manche Kleinplaneten besaßen eine effiziente Kühlung - durch das
langsame Schmelzen von Eis, das in ihnen steckte. Allerdings reagierte
das Wasser mit ihren Mineralien, veränderte auch die Schmelzkügelchen.
Deshalb kennen wir paradoxerweise auch Chondrite ganz ohne Chondren
- dafür aber mit
einem Wassergehalt von 20 Prozent.
Blitzschäden

Die Existenz der Chondren verrät, dass es in den ersten paar Millionen
Jahren des Sonnensystems zu impulsiven, lokalen und episodenhaften
Hitzeereignissen mit jeweils mehr als 1.500 Grad Celsius gekommen sein
muss. Doch was lieferte hierzu die Energie?
Bei heftigen Zusammenstößen von Himmelskörpern wird Gestein geschmolzen. Ein Teil der glühenden Masse schießt ins All, bildet dort
vermutlich auch kleine Kügelchen. Als Mechanismus zur Chondrenbildung taugt dieser Vorgang aber nur bedingt. Denn solche Kollisions- und
Einschlagskatastrophen plagten das Sonnensystem hunderte Millionen
Jahre lang. Neben uralten müsste es somit auch jüngere Chondren geben.
Und die hat man bisher nicht gefunden.
Vielleicht sorgten stattdessen sanfte Zusammenstöße zwischen Staubteilchen für elektrostatische Aufladung, die sich in Form enormer Blitze
entlud. In diesem Szenarium wären die Schmelzkügelchen also "kosmische
Blitzschäden". Auch mächtige solare Strahlungsausbrüche während der TTauri-Phase werden als Energiequelle vermutet. Diese dauern bei jungen
Sternen jeweils Monate. Sie wiederholen sich wohl unzählige Male. Unsere
Kügelchen berichten aber nur von kurzen und wenigen Schmelzvorgängen.
Die Begegnung von Staubteilchen mit besonders dichten, gasreichen
Zonen der protoplanetaren Scheibe mag ebenfalls eine schockartige Erhitzung bewirkt haben. Für solche Verdichtungen werden Strahlungsausbrüche der Sonne oder gravitationelle Störungen des rasch wachsenden
Planeten Jupiter verantwortlich gemacht; heute besitzt der Riese immerhin mehr als doppelt soviel Masse wie alle anderen Planeten zusammen.
Das "X-Wind-Modell"
Möglicherweise spiralisierten die einstigen Staubteilchen der unberechenbaren, wilden Protosonne entgegen, wurden von kräftigen Magnetfeldern gepackt und im hohen Bogen fortgeschleudert. Wieder abgekühlt,
fielen sie als Chondren - nach Größe sortiert - in die protoplanetare
Scheibe zurück. Das Hubble-Weltraumteleskop hat passende Gasströme
bei jungen Sternen tatsächlich beobachtet. Sie
sind mehrere hunderttausend Stundenkilometer schnell, aber auch
extrem heiß. Auf Fotos ähneln
sie einem "X". Daher wird diese Theorie der Chondrenentstehung gerne
als "X-Wind-Modell"bezeichnet.
Bisher hat sich allerdings keine der konkurrierenden Vorstellungen wirklich durchgesetzt. Jede stößt auf kritische, durchaus gewichtige Einwände.
Vielleicht bleibt es gar einer zukünftigen Forschergeneration vorbehalten,

das Rätsel um die uralten Schmelzkügelchen zu lösen. Teilen
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8 Extrasolare Planetensysteme
8.1 Kepler-47
8.2 Kepler-90 (KOI-351)
8.3 HD 69830
8.4 HD 10180
8.5 TRAPPIST-1
8.6 Kepler-11 (KOI-157)
Um ein etwas klareres Bild von möglichen Entwicklungsstrukturen allgemeiner Planetensysteme und ihren Bildungsprozessen zu erhalten, wollen
wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Bahnexzentrizitäten extrasolarer Planetensysteme betrachten und modellieren. Die Exzentrizität ist
dimensionslos und stellt in einem gewissen Sinne den Ordnungsparameter
dar, welcher den eingefrorenen Bildungs - Endzustandes in der Gasscheibe beschreibt. Zum Beispiel spielen bei diesen Prozessen spiralförmige
Dichtewellen eine wichtige Rolle. Durch das Zusammenfassen aller Werte
vereinigen wir gewissermaßen alle Systeme in ein einziges statistisch relevantes Ensemble von „möglichen Sonnensystemen“, gültig für unsere
unmittelbare kosmische Nachbarschaft.
Im Jahr 2014 stehen für diese Untersuchung etwa 502 relativ gut
bekannte Bahnexzentrizitäten von extrasolaren Planeten zur Verfügung1 .
Mit dem Datenfile von 502 Werten können wir sofort die kumulative
Verteilung der Exzentrizitäten graphisch darstellen.
1 siehe

www.exoplanets.org/table

(in Arbeit)

9 Schlußbetrachtungen
Man sieht nur was man weiß. Eigentlich:
Man erblickt nur, was man schon weiß und versteht.
Goethe, an Friedrich von Müller, 24. April 1819

Durch Vergleich der Bahnstrukturen unseres Sonnensystems mit einigen
anderen extrasolaren Planetensystemen können wir ein vorläufiges Fazit
ziehen: In der genäherten selbst - ähnlichen geometrischen Progression
der heutigen Planetenabstände muss mehr stecken als reine Zahlenakrobatik. Dahinter verbergen könnte sich eine recht kurzlebige spiralförmige
Dichtewellenstruktur in der Frühphase protoplanetarer Scheiben, welche
sich durch eine Art Kelvin - Helmholtz Instabilität selber angeregt hat.
Die Anzahl der Spiralarme ist dabei proportional dem Quotienten aus
der Machzahl M = v/cs und der Toomrezahl Q = Ωγ cs /(π G σ). Die
heutigen beobachtbaren großen Halbachsen der Planeten stellen natürlich
nicht mehr genau die zum Zeitpunkt der Entstehung gültigen Verhältnisse dar. Durch mehr oder weniger starke Gezeitenwechselwirkungen der
Protoplaneten mit dem Restgas der Scheibe treten Migrationsbewegungen auf. Die heutigen Abstände sind somit entwicklungsbedingt. Je mehr
Planeten aber ein System erzeugt hat, desto unwahrscheinlicher dürften
großräumige Wanderbewegungen sein.
Die Natur bildet auf anderer Skala mannigfache regelmäßige Strukturen
aus. Besonderen „Zauber“ hat die Fibonacci-Zahlenfolge [1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55,...] in der Biologie. So haben die meisten Sonnenblumen
im Blütenstand zwei gegenläufige Spiralen, 55 laufen im Uhrzeigersinn,
34 gegen den Uhrzeigersinn. Und Gänseblümchen haben 34, 55 oder 89
Blüttenblätter. Und dies ist kein Zufall, sondern eine wachstumsbedingte
Notwendigkeit (Phyllotaxis). Ähnlich verhält es sich mit zwei Zikadenarten
der Gattung Magicicada in Nordamerika, die sich nur alle 13 oder 17
Jahre (Primzahlen!) massenhaft über dem Erdboden vermehren. Auch

dies ist keine Zahlenmystik, sondern macht Sinn und kann erklärt werden
im Lichte evolutionärer Prozesse (Räuber - Beute Schema).
(In Arbeit)

Anhang
A.1 Das Modell von Cook & Franklin
Etwas mehr als hundert Jahre nach der Arbeit von Maxwell analysierten im Jahre 1964 und 1966 die Autoren Cook & Franklin die
Stabilität des Saturnringes auf der Basis von idealisierten hydrodynamischen und kinetischen Modellen. Dabei unterlagen sie dem Vorurteil,
dass die differentielle Scherung im Saturnring jede Tendenz einer tangentialen Instabilität in eine rein radiale Instabilität verwandelt. Dieser
fatale Irrtum wirkt noch heute durch einige Lehrbücher in dem unsinnigen Stabilitätskriterium Q > 1 für Materiescheiben fort. Im Folgenden
soll ihr „gekünsteltes“ Modell einer selbstgravitierenden Scheibe ohne
Scherströmung neu berechnet und sein gravierender Mangel gegenüber
einem Modell mit hydrodynamischer Scherung aufgezeigt werden.
Mit den als klein angenommenen Geschwindigkeiten ux , uy , uz erhalten
wir für eine inkompressible Schicht ohne den advektiven Term v · ∇v die
linearisierten Bewegungsgleichungen
∂ux
− 2 Ω uy
∂t
∂uy
+ 2 Ω ux
∂t
∂uz
∂t

=
=
=

4 γ Ω2 ξ +

∂Π
,
∂x

∂Π
,
∂y
∂Π
.
∂z

Π bedeutet hier wieder das Geschwindigkeitspotential, welches sich aus
dem Gravitationspotential und dem Druck zusammensetzt. Die Lagrangesche Verschiebung ξ ist das zeitliche Integral über die radiale Geschwindigkeit ux . Die so definierten Gleichungen gleichen in ihrer Struktur den
Maxwellschen Gleichungen eines N-Teilchenringes aus dem Jahre 1859.
Hinzu kommt jetzt noch für eine inkompressible Schicht die reduzierte

Kontinuitätsgleichung
∂ux
∂uy
∂uz
+
+
= 0.
∂x
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(A.1)

Wir machen jetzt für die Eigenfunktionen aller Variablen den Ansatz
eκ z eı (kx x+ky y+ω t) .

(A.2)

kx , ky sind jetzt die Wellenzahlen in radialer wie tangentialer Richtung.
Einsetzen in die relevanten Bewegungsgleichungen führt auf
ı ω ux − 2 Ω uy

=

2 Ω ux + ı ω uy

= ı ky Π

ı ω uz

−4 ı γ

Ω2
ux + ı kx Π
ω

= κΠ

Die Kontinuitätsgleichung lautet jetzt
ı kx ux + ı ky uy + κ uz = 0.

(A.3)

Die Auflösung des obigen Systems nach den Geschwindigkeiten ux , uy , uz
führt auf
ux

=

uy

=

uz

kx ω − 2 ı ky Ω
Π,
ω 2 − Ω2γ

2 ı kx ω Ω + ky (ω 2 + 4 γ Ω2 )
Π,
ω (ω 2 − Ω2γ )
κ
= −ı Π.
ω

Dabei wurde wieder die Rayleigh - Diskriminante
Ω2γ = 4 Ω2 (1 − γ)
eingeführt. Einsetzen in die Kontinuitätsgleichung und Auflösen nach κ
ergibt mit (6.64)
 κ 2
ω 2 + 4 γ Ω2 sin[θ]2
(A.4)
=
k
ω 2 − Ω2γ
Dieses Ergebnis für ein „gekünsteltes Modell ohne Scherströmung“ nach
Cook & Franklin unterscheidet sich deutlich von einem realistischen

Modell mit Scherströmung, in welcher ein wichtiger rein imaginärer
Frequenzterm auftaucht (siehe insbesondere (6.65))
Für die Dispersionsrelation erhalten wir mit (A.4) und (6.39) schließlich
ω 4 − (Ω2γ + g[k]) ω 2 − 4 γ Ω2 g[k] sin[θ]2 = 0.

(A.5)

Genau dies ist die Relation von Cook & Franklin aus dem Jahre 1964
([13], dort Gleichung (26)). Sie gleicht in ihrem algebraischen Aufbau
der entsprechenden Beziehung von Maxwell für einen einzelnen NTeilchenring aus dem Jahre 1859.
Im Falle rein radialer Wellen θ = 0 erhält man die gleichen Ergebnisse
wie in einem Modell mit Scherströmung. Für rein tangentiale Wellenstörungen mit θ = ±π/2 ergibt sich zunächst
ω 4 − (Ω2γ + g[k]) ω 2 − 4 γ Ω2 g[k] = 0.
Bei der Mode maximaler Instabilität k = km setzen wir wieder mit dem
Toomre-Parameter Q
 2
Ωγ
g[km ] = −
Q
und erhalten


ω
Ωγ

4

−2

− (1 − Q


)

ω
Ωγ

2
+

γ
Q−2 = 0.
1−γ

(A.6)

Diese Dispersionsrelation für rein tangentiale Wellenstörungen bei der
Wellenzahl km hat nur dann rein reelle Frequenzen ω, wenn die Bedingung
s
√
1+ γ
Q>
(A.7)
√
1− γ
erfüllt ist. Für eine Keplerscheibe
mit γ = 3/4 ergibt sich als kritischer
√
Schwellwert Q = 2 + 3 ∼ 3.73. Vergleicht man dieses Ergebnis
√ mit der
Bedingung (6.116), welche einen kritischen Wert von Q = 7 ∼ 2.65
voraussagt, so ist klar, dass bei Berücksichtigung der differentiellen Scherströmung die tangentialen Störungen in der selbstgravitierenden Gasscheibe stabiler sind. Ohne Scherströmung wäre somit eine selbstgravitierende
Materieschicht oberhalb eines kritischen Q - Wertes stabil. Mit Scherströmung treten aber oberhalb eines kritischen Toomreparameters immer

spontan Spiralwellen auf , die in dem hier untersuchten Modell ohne
Scherung überhaupt nicht auftreten können. Genau aus diesem Grund
ist ein Modell ohne Scherströmung für Fragen der Kosmogonie von Planetensystemen irrelevant.
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