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 Wer in sternklarer Nacht fernab 
der Lichter einer Stadt zum 

Himmel blickt, schaut in das größte 
Labor der Welt. Und wer während der 
Beobachtung genussvoll einen tiefen 
Zug erfrischender Landluft nimmt, 
versorgt seinen Körper mit Stoffen, 
die in diesem Labor erzeugt wurden. 
Denn die Brutstätten von Elementen 
wie Stickstoff, Sauerstoff oder Koh-
lenstoff funkeln seit Urzeiten am ir-
dischen Firmament – mehr oder we-
niger hell, mal weiß, mal in gelben, 
blauen oder roten Farbtönen.

Die Sterne haben die Menschen 
schon immer fasziniert. Aber noch 
in den 50er-Jahren des 19. Jahrhun-
derts rätselten die Forscher über die 
Natur dieser fl ackernden Lichter. 
„Was die Sterne sind, wissen wir 
nicht und werden es nie wissen“, 
soll ein Professor damals geantwor-
tet haben, als ihn ein junger Physik-
student fragte, ob es nicht doch eine 
Möglichkeit gebe, mehr über das 
Universum zu erfahren als nur die 
Position, Entfernung und Helligkeit 
von Sonne, Mond und Sternen. Der 
Student hieß Karl Friedrich Zöllner 
und war mit der Auskunft seines 
Professors keineswegs zufrieden. So 
ließ er sich nicht entmutigen, stu-
dierte weiter und wurde einer der 
ersten Astrophysiker – eine Berufs-
bezeichnung, die er selbst prägte.

Auch Achim Weiß betreibt diese 
Profession, arbeitet passenderweise 
am Max-Planck-Institut für Astro-
physik und hat auf Zöllners Frage 
eine verblüffend simple Antwort pa-
rat: „Sterne sind einfache Plasmaku-
geln, die ihrer eigenen Schwerkraft 
unterliegen.“ Ein Plasma ist ein Gas 
aus Ionen, Elektronen und neutralen 
Teilchen; mehr als 99 Prozent der 
sichtbaren Materie des Universums 

befi ndet sich in diesem Zustand. Die 
Gravitation wiederum wirkt als do-
minierende Kraft im Weltall auf alle 
Objekte, die deutlich größer sind als 
Moleküle. Viel mehr Zutaten braucht 
es nicht, um einen Stern zu bauen. 
Ingredienzen wie Magnetfelder, 
Schwingungen oder elektrische Wir-
kungen spielen selten eine bedeu-
tende Rolle – weder in der Natur 
noch im Computer, an dem Weiß in 
Garching Sterne modelliert.

EXPLODIERTE SONNE

LEISTET ANSCHUBHILFE

Im All beginnt die Geburt eines 
Sterns mit einer riesigen Gaswolke. 
Deren Masse muss so groß sein, dass 
die Schwerkraft gegenüber dem inne-
ren Druck und den Turbulenzen – die 
das fi ligrane Gebilde auseinandertrei-
ben wollen – die Oberhand gewinnt. 
Damit die Geburt vorangeht, bedarf 
es vermutlich einer sanften Anschub-
hilfe von außen, etwa der Druckwelle 
einer nahe gelegenen Supernova, also 
einer explodierten Sonne (siehe Kas-
ten „Furioses Finale“).

Irgendwann zerbricht die Wolke in 
kleinere Klumpen, die jeder für sich 
kollabieren. Unter den Fesseln der 
Gravitation rücken die Teilchen in-
nerhalb eines solchen Fragments nä-
her zusammen. „Ginge das immer so 
weiter, müsste die Sterngeburt in 
einem schwarzen Loch enden“, sagt 
Achim Weiß. Wie widersteht das In-
nere der Gaskugel, die sich allmählich 
herausbildet, dem wachsenden Druck 
der Gravitation? Was stoppt den Zu-
sammenbruch des Sternembryos?

Die Kompressionsarbeit der Schwer-
kraft erzeugt Wärme und Druck. Die 
Wärme führt dazu, dass sich die Elekt-
ronen von den Atomrümpfen trennen 
– ein Plasma entsteht. Und der Druck 

Vom Lebenswandel 
der  SterneSeit Jahrzehnten arbeiten 

Wissenschaftler daran, 

die Kernfusion als nahezu 

unerschöpfl iche Energie-

quelle zu erschließen. Was 

in irdischen Labors noch 

Schwierigkeiten bereitet, 

läuft in Sternen wie unserer 

Sonne seit Jahrmilliarden 

reibungslos ab. Wie aber 

funktionieren die Sterne? 

Wie werden sie geboren? 

Wie sterben sie? ACHIM 

WEISS vom MAX-PLANCK-

INSTITUT FÜR ASTRO-

PHYSIK in Garching spürt 

den Lebenswegen der 

kosmischen Plasmakugeln 

nach – nicht am Teleskop, 

sondern mit Modell-

rechnungen am Computer.

Plasmalabor am Firmament: Im Nebel NGC 3603 leuchten 
Dutzende junger Sterne. Deren Geburt und Lebensläufe 
spielen die Astrophysiker heute im Computer durch.

sorgt dafür, dass das Gas eine „Gegen-
kraft“ aufbauen kann, die der Gravita-
tion Paroli bietet: In jedem Abstand 
vom Zentrum der Kugel ist der Druck 
ebenso groß wie das Gewicht der da-
rüber liegenden Gasmassen. Der Stern 
ist zu einem stabilen Gebilde gewor-
den. Mit den Worten der Astrophy-
siker: Er befi ndet sich im hydrosta-
tischen Gleichgewicht.

Ein solcher Zustand lässt sich in 
einem einfachen Experiment nach-
empfi nden. Dazu drückt man vor-
sichtig eine Fahrradpumpe zusam-
men und blockiert dann mit dem 
Finger den Luftauslass. Weil die Luft 
in der Pumpe nicht mehr abfl ießen 
kann, baut sich in dem Rohr ein 
Druck auf, der den Kolben stoppt. 
Bei entsprechender Dosierung des 

Drucks auf den Kolben bleibt dieser 
bewegungslos in der Pumpenröhre 
stecken – eine Art Gleichgewichtszu-
stand stellt sich ein.

„Wie es weitergeht im Sternleben, 
hängt ausschließlich von der Masse 
ab“, sagt Achim Weiß. Die Masse ist 
daher der entscheidende Parameter in 
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den Modellrechnungen. In einem ganz 
normalen, durchschnittlichen Stern 
wie unserer Sonne (Masse: 1,989 x 
1030 Kilogramm) kommt es nach der 
einige hunderttausend Jahre dau-
ernden Geburt nämlich zu einem ein-
schneidenden Ereignis. Im Zentrum 
erhitzt sich das Gas – überwiegend 
Wasserstoff – bis auf mehr als zehn 
Millionen Grad Celsius. Bei dieser as-
tronomisch hohen Temperatur zündet 
ein Fusionsreaktor, und die Nukleo-

Manche Sterne hingegen bringen 
von Geburt an nicht genügend Subs-
tanz mit. Besitzen sie weniger als die 
75-fache Masse des Planeten Jupiter, 
entsprechend acht Prozent der Son-
nenmasse, mag es in ihrem Innern 
zwar zu der einen oder anderen Fusi-
onsreaktion kommen; so etwa ver-
schmilzt ein Proton mit einem Deu-
teriumkern, bestehend aus einem 
Proton und einem Neutron, zu einem 
Helium-3-Kern. Aber das solide Was-
serstoffbrennen erreichen solche 
Leichtgewichte unter den Sternen 
niemals. (Der Begriff „Brennen“ ist 

historisch und in der Astrophysik 
üblich; er meint eigentlich „Fusion“ 
und hat nichts mit einer chemischen 
Verbrennung zu tun!)

Braune Zwerge heißen diese 
schwarzen Schafe der Sternfamilie. 
Ihr Leben verläuft ziemlich unspekta-
kulär: Wegen der niedrigen Zentral-
temperatur reicht der Gasdruck nicht 
aus, um die Gaskugeln auf Dauer im 
Gleichgewicht zu halten. So siegt 
letztendlich die Schwerkraft. Die 
braunen Zwerge schrumpfen und ver-
wandeln ihre Gravitationsenergie in 
Wärme. Übrigens: Diesen Kelvin-
Kontraktion genannten Prozess dis-
kutierten die Astronomen als eine der 
möglichen Energiequellen der Sterne, 
bevor sie im 20. Jahrhundert das Rät-
sel mithilfe der Kernfusion lösten.

MATERIEREGEN

AUS DER MUTTERWOLKE

Während die braunen Zwerge 
schrumpfen und auskühlen, verän-
dern sich allerdings die Eigenschaften 
des Gases aus freien Elektronen – sie 
entarten, wie die Physiker sagen. Die-
ser Zustand birgt eine Besonderheit: 
Temperatur koppelt von Druck und 
Dichte ab und der Stern kann aus-
kühlen, ohne dass der Druck absinkt. 
Der Stern bleibt stabilisiert und ver-
schwindet nicht als kleines schwarzes 
Loch, sondern er wird zunehmend 
kälter und dunkler.

Doch zurück zu den Normalge-
wichtigen: Einige Millionen Jahre 
nach der Geburt bremst der junge 
Stern den niederprasselnden Materie-
regen aus seiner Mutterwolke durch 
immer intensivere Strahlung und ei-
nen immer heftigeren Wind aus gela-
denen Teilchen, die er von seiner 
Oberfl äche in das Weltall spuckt. Auf 
diese Weise hat er sich einer weiteren 
Massenzunahme entzogen und die 
Phase der Kernfusion erreicht. Damit 
betritt er die Hauptreihe im Hertz-
sprung-Russell-Diagramm (siehe Kas-
ten „Stellare Klassengesellschaft“).

Man könnte meinen, dass ein Stern 
– je nach Anfangsmasse – dort für 
immer auf seinem Platz verharrt. Das 
ist aber keineswegs der Fall. Zwar 
spiegelt die Besetzungsdichte im 

synthese läuft an: Vier Wasserstoff-
kerne (Protonen) fi nden zusammen 
und bilden einen Kern des Helium-4.

Jetzt erst ist die kosmische Gasku-
gel zu einem vollwertigen Mitglied 
der Sternfamilie geworden. Denn 
Sterne haben eine Eigenschaft, die 
sie wesentlich von Planeten unter-
scheidet: Sie leuchten, weil sie Ener-
gie aus der Nukleosynthese gewin-
nen. Der Fusionsreaktor sorgt auch 
dafür, dass das Gas heiß bleibt und 
genügend Druck liefert, um das hyd-
rostatische Gleichgewicht aufrecht-
zuerhalten.

Das Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) zeigt klar die vier wichtigsten Familien, 
zwischen denen die Sterne im Lauf ihrer Entwicklung wechseln können.

STELLARE KLASSENGESELLSCHAFT

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Astrophysiker bereits eine Menge Daten ge-
sammelt. So hatten sie von vielen Sternen die Massen bestimmt, sie kannten die schein-
baren und die absoluten (tatsächlichen, entfernungsunabhängigen) Helligkeiten, die Far-
ben, Oberfl ächentemperaturen und Spektraltypen der Sterne. Im Jahr 1913 kam der 
Amerikaner Henry N. Russell (1877 bis 1957) auf die Idee, einmal nachzuschauen, ob die 
verschiedenen Merkmale nicht irgendwie zusammenhingen. Schon einige Jahre zuvor hat-
te sich der Däne Ejnar Hertzsprung (1873 bis 1967) eine ähnliche Frage gestellt. Auf 
dem Papier hatte er viele Sterne unter die Lupe genommen und jeweils deren Leuchtkräf-
te und Spektraltypen miteinander verglichen.
Russell zeichnete ein einfaches Koordinatensystem mit x- und y-Achse, wie es Schüler 
aus dem Geometrie-Unterricht kennen. In dieses Diagramm trug er die Sterne nach Spekt-
raltyp oder Temperatur (Abszisse) und absoluter Helligkeit oder Leuchtkraft (Ordinate) 
ein. Dabei zeigte sich keineswegs eine zufällige Verteilung, wie man das vielleicht erwarten 
könnte. Vielmehr versammelten sich die meisten Sterne auf oder in der Nähe einer Linie, 
die von der oberen linken Ecke schräg nach rechts unten verläuft: der Hauptreihe.
Doch es gab auch Sterne, die unten links stehen. Sie sind recht heiß und gehören zu 
den Spektraltypen O, B, A und F. Andererseits besitzen sie sehr geringe absolute Hellig-
keiten, leuchten also schwach. Wer heiß strahlt, aber nur als schwaches Licht erscheint, 
muss eine relativ kleine Oberfl äche haben: Diese Minigasbälle sitzen daher auf dem 
Zwergenast. Schließlich existiert noch eine zweite große Gruppe außerhalb der Haupt-
reihe. Ihre Vertreter stehen allesamt im oberen Bereich des Hertzsprung-Russell-Dia-
gramms bei sehr großen absoluten Helligkeiten. Ein Teil von ihnen besitzt relativ kühle 
Oberfl ächen. Dennoch sind sie heller als die Hauptreihensterne mit den Spektralklassen 
K oder M. Daher müssen sie sehr große Radien aufweisen: Sie liegen auf dem Riesenast.
Dem Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) praktisch gleichwertig ist das Farben-Hellig-
keits-Diagramm (FHD). Der Spektraltyp wird durch den sogenannten Farbindex ersetzt, 
der die Helligkeit eines Sterns in zwei verschiedenen Spektralbereichen angibt und ein 
Maß für die Farbtemperatur der Sternoberfl äche ist. Dabei gilt: Je größer der Farbindex, 
desto rötlicher erscheint der Stern. Weil die Mitglieder eines Sternhaufens alle dieselbe 
Entfernung zur Erde besitzen, gibt die scheinbare Helligkeit am Himmel die realen 
Leuchtkraftunterschiede an; daher wird in Farben-Helligkeits-Diagrammen oftmals die 
absolute durch die scheinbare Helligkeit ersetzt.

Gas, Staub und Strahlung bestimmen die Szenerie in den 
Kinderstuben der Sterne – wie im Großen Orionnebel, der 
sich bereits mit einem Feldstecher beobachten lässt.
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Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) 
die relative Häufi gkeit einzelner Stern-
typen zu einem ganz bestimmten Zeit-
punkt wider. Doch könnte man alle 
paar hunderttausend Jahre die Daten 
derselben Sterne in ein HRD einzeich-
nen und die Messungen über einen 
Zeitraum von einigen Milliarden Jah-
ren wiederholen, käme Bewegung in 
die Sache: In einem solchen Zeitraf-
ferfi lm würden manche Sterne die 
Hauptreihe betreten und sehr lang auf 
ihr verharren, sie dann aber in Rich-
tung Riesenast schnell verlassen und 
schließlich zu den Zwergen „abstür-
zen“. Das heißt: Sterne sind keines-
wegs statische Plasmakugeln, sondern 
sie entwickeln sich. „Diese unter-
schiedlichen Lebenswege interessieren 
mich in meinen Rechnungen“, sagt 
Max-Planck-Forscher Weiß.

Betrachten wir einen Stern vom Typ 
unserer Sonne. Die Kernfusion funkti-
oniert nur dann reibungslos, wenn die 
äußeren Bedingungen wie Druck, 
Dichte und Temperatur stimmen und 
genügend Brennstoff vorhanden ist. 
Bis heute hat die Sonne im Zentrum 

etwa die Hälfte ihres Wasserstoffs 
durch Kernfusion verbraucht, rund 70 
Prozent ihrer Masse liegen innerhalb 
des halben Sonnenradius von 350 000 
Kilometer. Im Lauf der Zeit geht der 
Wasserstoffvorrat vollständig zur Nei-
ge, immer mehr Helium sammelt sich 
im Herzen der Sonne, bis dieses – in 
etwa sechs Milliarden Jahren – voll-
ständig aus Helium besteht. Da die 
Sonne heute bereits viereinhalb Milli-
arden Jahre zählt, wird sie bis dahin 
zehn Milliarden Jahre lang relativ sta-
bil gelebt haben.

Wenn das Wasserstoffbrennen im 
Zentrum erlischt, hat der Stern ein 
Problem. Er verliert Energie, möchte  
das hydrostatische Gleichgewicht aber 
aufrechterhalten. Die Fusion im In-
nern liefert keine Energie mehr, die 
Sonne gleicht dieses Defi zit durch ei-
nen Trick aus: Der Kern beginnt zu 
kontrahieren und setzt Gravitations-
energie in Wärme um. Dadurch heizt 
er sich auf und wird  so heiß, dass die 
Schichten außerhalb des ausge-
brannten Kerns eine genügend hohe 
Temperatur erreichen, um die Wasser-

stofffusion in Gang zu halten. Rech-
nungen zeigen, dass sich dieses soge-
nannte Schalenbrennen mit der Zeit 
immer weiter nach außen frisst. Und 
auch im Innern passiert etwas: Der 
Kern kontrahiert noch mehr und er-
hitzt sich so stark, dass schließlich das 
Helium zündet.

KERNFUSION, DIE ÜBER 
EINEN UMWEG LÄUFT

Dann bezieht die Sonne ihre Energie 
aus zwei Quellen. Während in der 
Schale Wasserstoff zu Helium fusio-
niert, läuft im Innern der Drei-
Alpha-Prozess ab: Aus jeweils drei 
Heliumkernen (Alphateilchen) ent-
steht ein Kohlenstoffkern; das ge-
schieht allerdings über einen Um-
weg. So ergibt die Fusion von zwei 
Heliumkernen zunächst einen insta-
bilen Berylliumkern mit einer Halb-
wertszeit von nur 10-16 Sekunden. 

Erst wenn dieser während seiner 
extrem kurzen Existenz mit einem 
weiteren Heliumkern kollidiert, ent-
steht stabiler Kohlenstoff. Durch den 
Einfang weiterer Heliumkerne können 

sich außerdem Sauerstoff- und Neon-
kerne bilden. Um das Helium zu zün-
den, kontrahiert der Kern, wie schon 
erwähnt, und erhitzt sich dabei. Gleich-
zeitig aber dehnt sich die äußere Hülle 
stark aus, was die Oberfl ächentempe-
ratur von Werten um die 6000 Grad 
auf rund 3000 Grad Celsius sinken 
lässt. Die Sonne hat ihren Radius um 
das 100-Fache vergrößert und leuchtet 
in rötlichem Licht bis zu 5000 Mal hel-
ler als heute – sie ist zu einem roten 
Riesen geworden. Entsprechend wan-
dert sie im Hertzsprung-Russell-Dia-
gramm auf den Riesenast.

„Um einen solchen Entwicklungs-
weg zu erfassen, bedarf es nume-
rischer Programme, die den Stern als 
ideale Gaskugel darstellen“, sagt 
Achim Weiß. Im Prinzip geht es da-
rum, den Stern rechnerisch in „Zwie-
belschalen“ aufzuteilen und für diese 
jeweils die chemische Zusammenset-
zung, die physikalische Struktur 
(Masse, Temperatur, Dichte, Energie-
durchfl uss) sowie die Art der Kernre-
aktion zu bestimmen. Um einen Stern 
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
durchzurechnen, benötigen Weiß und 
seine Kollegen typischerweise tau-
send Schichten. Das Ergebnis zeigt 
dann eine Momentaufnahme der stel-
laren Gaskugel: ein Sternmodell.

In einem zweiten Schritt berechnet 
Weiß dann die Veränderungen, die in 
diesem Modell während einer gewis-
sen Zeit ablaufen, etwa durch die 
nuklearen Fusionsprozesse. Danach 
erzeugt der Astrophysiker das nächs-
te Modell, das jetzt etwas älter ist. So 
folgt der Forscher der Entwicklung 
eines Sterns im Computer.

Um die Rechnungen an der Natur 
zu testen, bedarf es zunächst einer 
Art Urmodell. Dazu nutzt Weiß die 
messbaren Zustandsgrößen eines 
echten, unentwickelten Sterns als Nä-
herungswerte – also Masse, Leucht-
kraft und Radius. Dann setzt er diese 
Zustandsgrößen für das Zentrum 
gleich null und beginnt, von innen 
schrittweise nach außen zu rechnen. 
„Erst wenn man damit eine Lösung 
für das Urmodell gefunden hat, be-
ginnt man mit der eigentlichen Rech-
nung“, sagt der Astrophysiker.

Wie sieht das weitere Schicksal 
eines Sterns von der Masse unserer 
Sonne aus? Achim Weiß löst dieses 
zeitliche Problem, indem er für einen 
späteren Zeitpunkt im Leben der Son-
ne, sagen wir eine Million Jahre, ein 
weiteres Modell berechnet. „Um den 
kompletten Lebensweg eines Sterns 
darzustellen, braucht man etwa 10 000 
einzelne Modelle“, meint Weiß. Gera-
de im fortgeschrittenen Sternalter 
darf ihr zeitlicher Abstand aber nicht 
zu groß sein. Denn nach dem Riesen-
stadium überschlagen sich die Ereig-
nisse – sobald sich das Helium im In-
nern vollständig in Kohlenstoff und 
Sauerstoff umgewandelt hat. Dann ist 
der Kern von zwei Schalen umschlos-
sen: In der inneren verbrennt Helium 
zu Kohlenstoff, in der äußeren Was-
serstoff zu Helium.

Innerhalb weniger zehntausend Jah-
re durchlebt ein Stern im Folgenden 
eine wilde Phase: Der Kohlenstoff-/
Sauerstoffkern kontrahiert, während 
die Hülle expandiert. Das vollzieht 
sich jedoch nicht gleichmäßig, son-
dern in mehr oder weniger perio-
dischen Schüben, während derer sich 
der Stern aufbläht und dabei noch 
einmal stark an Größe und Leucht-
kraft zulegt. Dabei brennen die beiden 
äußeren Schalen nicht gleichzeitig, 
sondern wechseln sich ab.

KONVEKTION MISCHT DAS 
GAS ORDENTLICH DURCH

Unterdessen geschieht im Stern Er-
staunliches: „Das komplizierte Spiel 
der Kräfte schafft die Bedingungen für 
die Nukleosynthese schwerer Ele-
mente“, sagt Achim Weiß, „und im 
Stern entwickeln sich heftige Konvek-
tionsströme.“ Diese Ströme transpor-
tieren Energie durch Teilchen und mi-
schen das Gas ordentlich durch. Auf 
dieselbe Weise überträgt sich auch die 
von einem Heizkörper abgestrahlte 
Wärme: Heiße Luft steigt nach oben, 
kühle sinkt ab. Wer die Hand über 
einen heißen Heizkörper hält, fühlt 
dieses Phänomen am eigenen Leib.

Im Zuge dieses „Strudels“ gelangt 
im Stern etwas Wasserstoff aus der 
äußeren Schicht in die darunterlie-
gende Helium verbrennende Schale. 

Dort können die Protonen mit dem 
Kohlenstoff reagieren, wobei Neut-
ronen freikommen. Diese werden von 
den im Stern von Anfang an in ge-
ringen Mengen vorhandenen Eisen-
teilchen eingefangen und bilden 
neutronenreiche Eisenisotope.

Lagern sich zu viele Neutronen an, 
kommt es zum radioaktiven Beta-
Zerfall, der wiederum stabile Kobalt-
kerne erzeugt. So werden die Neut-
ronen nach und nach von den immer 
schwereren Atomkernen eingefangen. 
Dieser sogenannte s-Prozess (von 
englisch slow für langsam) bringt alle 
Elemente bis zum Blei hervor. Laut 
Achim Weiß „wird die Sonne eines 
Tages Barium und andere seltene Er-
den wie Lanthan erzeugen“.

In jedem Fall steht jetzt der Tod des 
Sterns unmittelbar bevor. In der letz-
ten Phase verliert er innerhalb von 
einigen zehntausend Jahren etliche 
Zehntel seiner Masse, wobei schließ-
lich 99 Prozent im Kohlenstoff-/Sau-
erstoffkern stecken und nur jeweils 
ein halbes Prozent in der dünnen 
Wasserstoffhülle und der Heliumscha-
le. Der Kohlenstoff-/Sauerstoffkern 
wird gleichsam freigeweht und tritt 
auf ähnliche Weise zutage wie ein 
Stein in der Wüste, von dem der Wind 
den Sand weggeblasen hat. Das abge-
tragene Material umschließt den Stern 
als eine expandierende Hülle, wird 
von ihm zum Leuchten angeregt und 
bietet die unterschiedlichsten Formen 

„Katzenauge“ nennen Astronomen diesen plane-
tarischen Nebel. Er kündet vom langsamen Sterben 
eines Sterns mit der Masse unserer Sonne.

Im Innern der Sterne laufen in großem Stil Fusions-
reaktionen ab. Eine der häufi gsten ist der Proton-
Proton-Prozess (rechts): Zunächst verschmelzen 
zwei Wasserstoffkerne (Protonen, orange), wobei 
eines der beiden Protonen in ein Neutron (blau) 
umgewandelt wird und ein Deuteriumkern ent-
steht. Im nächsten Schritt lagert sich an dem Deu-
teriumkern ein weiteres Proton an und bildet einen 
3-Heliumkern. Schließlich fusionieren zwei dieser 
3-Heliumkerne zu einem stabilen 4-Heliumkern. 
Bei den Reaktionen wird Energie in Form von 
Gammaquanten frei. Der Drei-Alpha-Prozess 
(oben) erzeugt aus zwei 4-Heliumkernen (Alpha-
teilchen) zunächst 8-Beryllium, das im nächsten 
Moment mit einem weiteren 4-Heliumkern zu 
einem stabilen 12-Kohlenstoffkern verschmilzt. IL
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Furioses Finale
Eine Supernova ist kein neuer Stern, wie der Name suggeriert. 
Vielmehr verbirgt sich hinter einer solchen Explosion eine Sonne, 
die schon länger existierte. Je nach zeitlicher Entwicklung der 
Helligkeit und den spektralen Eigenschaften unterscheiden die 
Astrophysiker zwischen mehreren Arten von Supernovae. Und 
auch die Mechanismen der Explosionen sind verschieden, im De-
tail jedoch noch nicht verstanden. Am Garchinger Max-Planck-
Institut für Astrophysik arbeitet die Gruppe um Direktor Wolf-
gang Hillebrandt, Hans-Thomas Janka und Friedrich Röpke daran, 
die Hintergründe solcher kosmischen Katastrophen aufzuklären. 
Grob lassen sich die Szenarien folgendermaßen beschreiben:

Bei den Supernovae vom Typ Ia kreisen zwei Sterne eng umeinan-
der: Ein weißer Zwerg, die Leiche eines alten Sterns, zieht in 
einem Doppelsystem von seinem Partner gierig Materie ab. Die 
Zufuhr dieser „Kraftnahrung“ erweckt den weißen Zwerg wieder 
zum Leben. Ist er überfüttert, erreicht er eine kritische Masse 
(Chandrasekhar-Grenze). Jetzt wird er instabil und beginnt, sich 
zusammenzuziehen. Diese Kontraktion setzt gravitative Energie 
frei, die den Stern erhitzt. Als Folge zünden in seinem Innern 
Kohlenstoff und Sauerstoff, in nuklearen Brennreaktionen entste-
hen Silizium und Nickel. Schließlich durchläuft eine Verbren-
nungswelle als Detonations- oder Defl agrationsfront die Gaskugel 
– der Stern „geht hoch“.

Hinter den anderen Arten von Supernovae, die häufi gsten ge-
hören zum Typ II, steckt die Explosion eines Einzelsterns von 
mindestens acht Sonnenmassen. Nachdem dieser Stern am Ende 
seines Lebens den zentralen Vorrat an Wasserstoff und Helium 
verbraucht hat, zündet in seinem Kern Kohlenstoff – die Asche 
des Heliumfeuers. Die Temperaturen klettern auf eine Milliarde 
Grad Celsius. Neutrinos entstehen in großer Zahl. Schließlich 
produziert der Stern im Zeitraum von wenigen Jahren immer 
schwerere Elemente: Neon, Sauerstoff, Silizium und schließlich 
Eisen. Dann ist Schluss, denn Eisenatome lassen sich nicht 
weiter fusionieren. Der Reaktor erlischt.

Der Kern des Sterns besitzt mittlerweile eine Masse nahe der 
Chandrasekhar-Grenze, seine Dichte ist auf 10 000 Tonnen pro 
Kubikzentimeter gestiegen. Elektronen werden in die Protonen 

gequetscht und bilden Neutronen. Dadurch sinkt der Druck im 
Innern des Kerns, der dadurch im Bruchteil einer Sekunde zu 
einem noch 10 000-fach dichteren Objekt kollabiert: einem Neut-
ronenstern. Die Materie in dessen Zentrum setzt dem weiteren 
Zusammendrücken einen hohen Widerstand entgegen. Auf diesen 
harten Neutronenstern prallt mit Überschallgeschwindigkeit die 
von weiter außen nachfallende Sternmaterie – was nicht lange 
gut geht: Eine Stoßwelle läuft von innen nach außen und reißt 
die Gashülle mit sich. Der Stern birst und leuchtet plötzlich milli-
ardenfach heller als zuvor.

In der ausgeschleuderten Materie entstehen durch Atomkernreak-
tionen große Mengen radioaktiven Materials (hauptsächlich Ni-
ckel), aber auch Isotope von Kobalt und Titan. Außerdem herr-
schen in der Supernovaexplosion extreme Bedingungen, bei denen 
aus Atomkernen der Eisengruppe durch sukzessiven Einfang von 
Alphateilchen (Heliumkernen) sowie freien Neutronen und Pro-
tonen schwere Elemente wie Gold, Blei oder Uran hervorgehen. 
Wegen der extrem schnellen Anlagerung von Nukleonen an beste-
hende Atomkerne heißen diese Wege der Nukleosynthese r-Pro-
zess (von englisch rapid, schnell) beim Neutroneneinfang und 
rp-Prozess beim Protoneneinfang.

Tief im Innern einer Supernova sitzt der Neutronenstern: ein kom-
paktes Objekt mit nur 20 bis 30 Kilometer Durchmesser und der 
eineinhalbfachen Masse unserer Sonne. Weil beim Kollaps des ro-
tierenden stellaren Kerns der Drehimpuls erhalten bleibt, dreht 
sich der Neutronenstern rasend schnell. Ständig verlassen Teilchen 
seine Oberfl äche und werden in seinem starken Magnetfeld be-
schleunigt. Dabei senden sie in zwei Kegeln sogenannte Synchro-
tronstrahlung aus. Überstreicht dieser kosmische Leuchtturm die 
Erde, blinkt der Stern im Rhythmus von Millisekunden bis Sekun-
den – die Astronomen beobachten einen Pulsar.

Der Tod eines Sterns mit mehr als 30 Sonnenmassen hinterlässt 
ein noch extremeres Objekt. Der stellare Kern ist so massereich, 
dass sich der Kollaps nicht mehr aufhalten lässt: Die ausgebrannte 
Neutronenkugel kann nicht stabilisiert werden und stürzt unter 
der eigenen Schwerkraft in sich zusammen. Ein solches Gebilde 
besitzt eine derart gewaltige Gravitation, dass nicht einmal Licht 
es zu verlassen vermag: Ein schwarzes Loch ist entstanden.

Die Explosionstrümmer von Supernovae formen im Weltall leuch-
tende, teilweise bizarre Gasnebel, die mit schweren Elementen 
angereichert sind. Im Lauf der Zeit vermischen sie sich mit der 
interstellaren Materie – aus der wieder neue Sterne entstehen 
können: Der Kreislauf der Elemente beginnt von vorn.

Sterntod im Computer: Bei einer Supernova vom Typ Ia zündet 
im weißen Zwerg eine thermonukleare Flamme, die ihn zerreißt.

Sterntod am Himmel: In der Cassiopeia explodierte im Jahr 1680 
eine Supernova. Das Bild zeigt die expandierende Gashülle.

wie Ringe, Kugeln oder asymmet-
rische Gebilde. Im „harten Kern“ kom-
men die Fusionsprozesse schließlich 
vollständig zum Erliegen.

Der kümmerliche Rest besitzt eine 
Temperatur von einigen zehntausend 
Grad und ist lediglich so groß wie 
die Erde. Im Hertzsprung-Russell-
Diagramm taucht er jetzt als weißer 
Zwerg auf, der zunächst noch heiß 
und hell ist, aber in Ermangelung 
nuklearer Fusionen zuerst schnell, 
dann aber immer langsamer auskühlt 
und dunkler wird – genau wie die 
braunen Zwerge. Wenn der Rechner 
die Zustandsparameter für einen sol-
chen weißen Zwerg ausgespuckt hat 
– endlose Zahlenkolonnen mit Wer-
ten wie Dichte, Radius, Masse oder 
Temperatur –, ist für Weiß normaler-
weise Schluss. Denn ein weißer Zwerg 
ist der Endzustand eines Sterns nied-
riger und mittlerer Masse.

WENN SCHWERGEWICHTE IN
DIE ENERGIEKRISE GERATEN

Bei den Schwergewichten verläuft das 
Leben schneller und dramatischer: 
Während ein Stern wie die Sonne 
zehn Milliarden Jahre auf der 
Hauptreihe des HRD verharrt, hält 
sich ein Stern von der zehnfachen 
Masse lediglich 20 Millionen Jahre 
dort auf. Er geht mit seinen Brenn-
stoffvorräten wesentlich verschwen-
derischer um und fusioniert in seinem 
Innern schließlich Elemente bis hin 
zum Eisen. Gerät er in die Energiekri-
se, zerplatzt er. Am Max-Planck-Ins-
titut für Astrophysik beschäftigt sich 
eine eigene Forschergruppe mit der 
Simulation derartiger Supernovae 
(siehe Kasten „Furioses Finale“).

Welche Verbindung besteht zwi-
schen einem weißen Zwerg und dem 
Stern, aus dem er sich entwickelt hat? 
Das ist eines der Probleme, die Achim 
Weiß mithilfe seiner Modelle unter-
sucht. Dazu beschafft sich der For-
scher aus Katalogen die Daten von 
Sonnen, die einem Sternhaufen ange-
hören. Das sind Ansammlungen von 
mehreren hundert oder tausend Son-
nen, die vor vielen Millionen Jahren 
nahezu gleichzeitig geboren wurden. 
Weil nicht alle bei der Geburt gleich 

viel Masse mitbekommen 
haben, sind ihre Lebens-
wege unterschiedlich ver-
laufen. Ihr Alter lässt sich 
aus der „Besiedlungsdichte“ 
an verschiedenen Stellen im 
Hertzsprung-Russell-Diagramm 
ableiten.

Angenommen, ein Stern-
haufen ist 500 Millionen 
Jahre alt und Weiß fi ndet 
darin einen weißen Zwerg, 
dessen Kühlalter 100 Milli-
onen Jahre beträgt. Das 
Kühlalter entspricht der Zeit, 
die verstrichen ist, seitdem 
sich der Stern zum weißen 
Zwerg entwickelt hat. In die-
sem Beispiel heißt das: Der 
Stern hat zuvor 400 Mil-
lionen Jahre lang nor-
mal gelebt. „Die Auf-
gabenstellung lautet 
jetzt: Welcher Stern 
braucht 400 Millionen  
Jahre, um sich zu einem 
weißen Zwerg zu entwi-
ckeln“, sagt Weiß. In die-
sem Fall könnte es sich um 
einen Stern mit etwa drei Son-
nenmassen handeln. Anhand seiner 
Modelle untersucht der Wissen-
schaftler diese „Anfangs-Endmas-
sen-Beziehung“ – und kommt teil-
weise zu irritierenden Ergebnissen.

Eigentlich sollte man davon aus-
gehen, dass alle Sterne mit densel-
ben Anfangsmassen auch dieselben 
Endmassen haben. Doch im Stern-
haufen Praesepe etwa differieren die 
Endmassen der weißen Zwerge um 
einen Faktor zwei. „Keine Ahnung, 
warum das so ist“, sagt Achim Weiß. 
Offenbar spielen die Art des Ener-
gietransports innerhalb der Gasku-
geln und der Masseverlust von den 
Oberfl ächen eine entscheidende Rol-
le: „Massereichere Modelle, die 
große konvektive Kerne haben, lie-
fern eindeutigere Resultate.“ An ei-
ner Antwort auf diese Frage wird 
Achim Weiß weiter arbeiten. Es ist 
eben längst noch nicht alles klar in 
der Astrophysik – auch wenn wir 
heute schon recht gut wissen, „was 
die Sterne sind“.  HELMUT HORNUNG

Stellare Elementenküche: 
Von der einfachen Wasserstofffusion (1) 
im Kern eines Sterns führt der Weg über 
die verschiedenen Stadien des Schalen-
brennens (2, 3) schließlich zur Erzeugung 
schwerer Elemente bis hin zum Eisen (4).

Modellierte Pfade dreier Sterne mit 
einer Sonnenmasse (rot) sowie mit drei 
(grün) und zehn (blau) Sonnenmassen 
im Hertzsprung-Russell-Diagramm. 
Gezeigt ist die Entwicklung von der 
Hauptreihe zum Riesenstadium.

1

2

3

4

H fusioniert im Kern zu He

Nicht brennende Hülle

He fusioniert zu C

H fusioniert zu He 

Nicht brennende Hülle 

C fusioniert zu Na, Ne und Mg

He fusioniert zu C

H fusioniert zu He

Nicht brennende Hülle

Degenerierter Eisenkern

S und Si fusionieren zu Fe

O fusioniert zu S und Si

Ne fusioniert zu O und Mg

C fusioniert zu Na, Ne und Mg

He fusioniert zu C

H fusioniert zu He

Nicht brennende Hülle
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