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Neue Ideen zur Kosmogonie 

Von E. S c h o e n b e r g * 
(Z. Naturforschg. 6 a , 222—226 [1951] ; eingegangen am 5. März 1951) 

1. D i e W e i z s ^ ä c k e r - t e r H a a r s e h e 
K o s m o g o n i e 

Die Theorien zur Kosmogonie des Sonnensystems sind 
in der letzten Zeit zu einem Lieblingsproblem der 

theoretischen Physiker geworden. Wir wollen hier nur die 
Arbeiten von Herrn v o n W e i z s ä c k e r 1 , ihre Weiter-
entwicklung durch t e r H a a r - kurz, und eingehender 
eine neue Kosmogonie des russischen Astrophysikers 
F e s s e n k o f f 3 besprechen. 

v. Weizsäcker verwendet Ideen der Wirbeltheorie zur 
Erklärung der Entstehungsgeschichte unseres Sonnen-
systems, worin er schon in Descartes einen Vorgänger hat. 
Sein Bild der ovalen Wirbel, die zu 5 in Ringen mit der 
Sonne im Zentrum angeordnet sind, als Urstadium unseres 
Sonnensystems, ist durch viele Veröffentlichungen all-
gemein bekannt geworden. In den Zwickeln zwischen die-
sen Wirbeln soll sich die Planetenmaterie verdichtet haben. 
Es gelingt Herrn v. Weizsäcker, durch diese Vorstellung 
die Titus-Bodesche Regel der Planetenentfernungen plau-
sibel zu machen. Auch folgt aus der Anordnung der Wirbel 
in einer flachen Scheibe die gemeinsame Bahnebene der 
großen Planeten und, da die Bewegung um den Zentral-
körper nahezu den Keplerschen Gesetzen entspricht, das 
Zusammenfallen von Revolutions- und Rotationsrichtun-
gen der Planeten. Ter Haar übernimmt von Weizsäcker die 
Vorstellung des flachen Urnebels mit einer zentralen Ver-
dichtung und auch der Wirbel innerhalb derselben. Er ver-
wirft aber die regelmäßige Anordnung der Wirbel in 
Ringen und die Zusammenballung der Materie zwischen 
den Wirbeln. Die Entstehung der Wirbel aus den Bahnen 
der Gasteilchen um gewisse Gravitationszentren kann nicht 
zutreffend sein, denn dazu sind die freien Weglängen der 
Teilchen viel zu groß. Damit verzichtet ter Haar auf die 
Erklärung des Titus-Bodeschen Entfernungsgesetzes, er 
rechnet aber mit dem von Weizsäcker angenommenen 
Temperaturgesetz innerhalb des die Sonne umgebenden 
Nebels, wie es sich bei Vernachlässigung der Absorption 
innerhalb desselben ergibt (proportional zu r 

Ter Haars besonderes Verdienst ist die Untersuchung 
des Kcndensaticnsprozesses der Gasmaterie, der zur Bil-
dung der Planeten führt. Dabei wird für die Sonne die 
jetzige Temperatur von 6000° angenommen. Dadurch ist 
es möglich, den Einfluß der Ionisation des Gases zu ver-
nachlässigen. Die Gesamtmasse der Wolke wird zu einem 
Zehntel der Sonnenmasse angenommen. Die Temperaturen 
nach dem obigen Gesetz ergeben sich zu 700° K für Mer-
kur und zu nur 75c K für Neptun. Dieser große Unter-

* Universitäts-Sternwarte München 27, Sternwartstr. 23. 
1 C. F. V.Weizsäcker , Z.Astrophysik 24. 181 [1947]. 

schied der Temperaturen für die inneren und äußeren 
Planeten hat einen ganz verschiedenen Verlauf des Kon-
densationsprozesses zur Folge. Für die inneren Planeten 
ist die Gravitationskraft nach dem Schwerpunkt der Ver-
dichtung gegenüber der zerstreuenden Wirkung der 
Molekularbewegung sehr gering, bei den äußeren Planeten 
dagegen groß. Daraus erklärt sich die geringe Masse und 
große Dichte der inneren sowie die große Masse bei ge-
ringer Dichte der äußeren Planeten. Die Verdichtungen 
bilden sich in der Gashülle infolge ungleichmäßiger 
wirbelartiger Bewegungen. Ihre Bewegung um den Zen-
tralkörper erfolgt annähernd nach dem dritten Kepler-
schen Gesetz. Die Entwicklung des ganzen Systems erfolgt 
mit einer Dissipation, d. h. Zerstreuung seiner Energie. 
Da die äußeren Teile hinter den inneren zurückbleiben, 
sind Beibungskräfte wirksam, die die äußeren Teile be-
schleunigen, die inneren dagegen verlangsamen, um so 
eine gleichmäßige Rotation wie bei einem starren Körper 
herbeizuführen. Die Folge ist ein Verlust an Bewegungs-
energie. Die Beschleunigung nach außen bewirkt eine 
Zerstreuung der Materie außerhalb des Systems. Die Ver-
langsamung der inneren Bahnen bedeutet eine Übertra-
gung des Rotationsimpulses nach innen, d. h. nach dem 
Zentralkörper zu. Die nach innen fallenden Gasmassen 
erhöhen die Temperatur des Zentralkörpers und versorgen 
ihn mit Strahlungsenergie. Es entwickelt sich allmählich 
eine schneller rotierende Gaswolke und ein langsamer 
rotierender Zentralstern. 

Ein großer Teil der Gaswolke verflüchtigt sich in Form 
des leichten Wasserstoffs bei diesem Prozeß nach außen. 

Bei der Bildung der Trabantensysteme spielen sich im 
kleinen dieselben Prozesse ab wie bei der Bildung der 
Planeten, indem kleine Wirbel Verdichtungskerne in der 
die Planeten umgebenden Gaswolke bilden. 

Der Urzustand, von dem beide Kosmogonien ausgehen, 
ist nicht mehr die gleichmäßig rotierende Gaswolke der 
Laplaceschen Hypothese, für die die Beobachtung am 
Himmel auch kein Vorbild liefert, sondern die in allen 
Spiralnebeln verwirklichte, flache Scheibe mit zentraler 
Verdichtung und auch nach außen abnehmender Rota-
tionsgeschwindigkeit. Dadurch ist die Hauptschwierigkeit 
der Laplaceschen Theorie — die Verteilung der Rota-
tionsmomente zwischen der Sonne und den Planeten im 
Ur- und im Endzustande des Sonnensystems — als kosmo-
gonisdies Problem ausgeschieden. Es bleiben aber noch 
folgende Probleme zu lösen: 

2 t e r H a a r , Studies on the origin of the solar 
System. Kgl. Danske Widensk. Selskab. Mat.-Fvs. Medd. 
Bd. XXV, No. 3 [1948], 

3 W. F e s s e n k o f f , Russisches Astronom - Journal. 
Bd. XXVI, Heft 2 [1949], 



A. Die Regelmäßigkeit der Planeten- und Trabanten-
bahnen, die hier nicht aufgezählt werden sollen. 

B. Das Titus-Bodesche Entfernungsgesetz der Planeten, 
nach dem der Abstand des n-ten Planeten rn gleich ist 
rn = a + b 2n, wo a = 0,4 und b — 0,3 A.E. und n die 
Reihe der ganzen Zahlen von 0 durchläuft. 

C. Das Zerfallen der Planeten in 2 Gruppen, die inneren 
mit kleinen Massen, großen Dichten und langsamer Rota-
tion und in die äußeren Planeten, mit großen Massen, 
kleinen Dichten und schneller Rotation. Die inneren Pla-
neten haben keine oder nur wenige Trabanten, die äußeren 
dagegen viele Trabanten. 

D. Die eigentümliche Verteilung der Massen und Rota-
tionsmomente, indem die Sonne 99% der Masse und nur 
2% des Rotationsmoments des ganzen Systems besitzt. 

Wir sehen, daß die ter Haarsdie Theorie wohl die For-
derung C und von den Regelmäßigkeiten der Planeten-
und Trabantenbahnen nur die gemeinsame Bahnebene der 
Hauptplaneten sowie das Zusammenfallen von Rotations-
und Revolutionsrichtung der Hauptkörper des Sonnen-
systems zu erklären vermag, daß aber die anderen Regel-
mäßigkeiten und die Titus-Bodesche Reihe unerklärt 
bleiben. 

2. D i e T h e o r i e v o n W. F e s s e n k o f f 

Der russische Astrophysiker Fessenkoff entwickelt ohne 
Kenntnis der oben besprochenen Kosmogonien eigene 
Ideen zum Problem der Entwicklung unseres Sonnen-
systems, wobei er viele frühere Autoren erwähnt. Wahr-
scheinlich war ihm die deutsche Nachkriegsliteratur auf 
diesem Gebiete nicht zugänglich. Wesentlich für Fessen-
koffs Theorie ist die Berücksichtigung jener Veränderungen, 
die die Sonne selbst während der Entwicklung des Systems 
durdilaufen hat. Alle Theorien über die Entstehung des 
Sonnensystems müssen so lange als verfrüht angesehen 
werden, als uns der Entwicklungsgang unserer Galaxis, 
die sich aus einzelnen Teilsystemen zusammensetzt, noch 
unklar ist. Daß beide Probleme zusammengehören, be-
weist schon ihr gemeinsames Alter von höchstens 10lü Jah-
ren. Auch die Erde ist nur wenig jünger. Es ist notwendig, 
die Veränderungen der Sonne in dieser Entwicklungszeit 
in Betracht zu ziehen, wenn man die Entwicklung des 
Planetensystems übersehen will. 

Zunächst muß die Beziehung zwischen der absoluten 
Leuchtkraft der Sterne L und ihrer Masse M berücksichtigt 
werden. 

L = « Mn. (1) 

Sie gilt für die große Menge der Sterne des Hauptastes 
des Russell-Diagramms bei einem Werte des Exponenten n 
zwischen 3,3 und 4,0. Fessenkoff sieht es als erwiesen an, 
daß die Sterne zu verschiedenen Zeiten entstehen, die 
massenreichsten und hellsten vor verhältnismäßig kurzer 
Zeit. Er nimmt an, daß die obige Beziehung (1) zu allen 
Zeiten der Entwicklung der Sonne gültig war. Wenn die 
Strahlung der Sonne in Gramm statt in Erg ausgedrückt 
wird, kann man die Gl. (1) auch in der Form schreiben: 

Außerdem nimmt F. an, daß die Hauptursache des 
Massenverlustes der Sterne ihre korpuskulare Strahlung 
ist. Eine solche hält er für einen gesetzmäßigen, ununter-
brochenen Vorgang bei Sternen aller Spektraltypen. Für 
die Sonne ist diese Abstrahlung materieller Teilchen eine 
erwiesene Tatsache, ebenso bei Sternen mit ausgedehnten 
Atmosphären, die Emissionslinien aufweisen. Man kann 
annehmen, daß diese korpuskulare Strahlung der Wellen-
strahlung proportional sei und daß damit auch die Glei-
chung besteht 

f ~ L = ? M » . (2) 

Für n wird im weiteren der Wert n — 3 angenommen. 
Die Integration dieser Gleichung vom Momente des Be-
ginns der Ausstrahlung, in dem die Masse der Sonne M0 
war, bis zur Jetztzeit mit der Masse M1 ergibt 

Mr2 Mo2 

1 + 2-/ Mo2 T ' (3) 

wo T die verflossene Zeit ist. Stammt die Ausstrahlungs-
energie allein aus der Umwandlung von Wasserstoff in 
Helium und ist p der Anteil des Wasserstoffs, so muß 
auch gelten 

d (p M) 
di / L = y M\ (4) 

wo f den Bruchteil des Verlustes der Sonnenmasse be-
deutet, der der Abnahme des Wasserstoffs um ein Gramm 
entspricht. Bei der Umwandlung von H in He ist f—0,00711. 
Aus den Gin. (3) und (4) kann man eliminieren, für T 
kann das Alter der Sonne von 4-109 Jahren eingesetzt 
werden. Dann enthalten diese Gleichungen als Unbekannte 
nur noch p und M. Die Integration gestattet es dem Ver-
fasser, den Bruchteil des Wasserstoffs an der Gesamt-
masse p als Funktion der Zeit T und des Verhältnisses 

k = Mo/M, (5) 

darzustellen. Tab. 1 gibt die Differenz p0—p1 als Funk-
tion der verflossenen Zeit in Milliarden Jahren und des 
Verhältnisses k, d. h. sie gibt die Abnahme des Anteils 
Wasserstoff in der Sonne für ein angenommenes Alter der-
selben von 4—6 Milliarden Jahren bei verschiedenen Wer-
ten des Verhältnisses der ursprünglichen zur gegenwärtigen 
Sonnenmasse. Wir sehen, daß, wenn diese Abnahme be-
deutend war, auch die ursprüngliche Sonnenmasse wesent-
lich größer war als die jetzige. Da nach einem bekannten 
Theorem von Jeans das Produkt aus der Sonnnenmasse 
und der großen Halbachse einer Planetenbahn eine Kon-
stante ist, müssen die Dimensionen der Planetenbahnen im 
Urzustände wesentlich kleiner gewesen sein. 

M" . (1') 

\ f c 
T \ 

P O - - P I 

\ f c 
T \ 

1,1 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0 50,0 

4 0,043 0,058 0,073 0,098 0,132 0,183 0,237 0,309 
5 0,054 0,072 0,091 0,122 0,165 0,229 0,296 0,386 
6 0,065 0,086 0,109 0,146 0,198 0,275 0,355 0,463 

Tab. 1. Die Abnahme des H-Anteils in der Sonnenmasse. 



Eine weitere Folge des Massenverlustes durch Ab-
strahlung ist die Abnahme des Rotationsmoments der 
Sonne. Dieser Vorgang ist schon von Jeans einer Analyse 
unterworfen worden, wobei es sich erwies, daß er auch 
für den jetzigen Zustand der Sonne noch von Bedeutung 
ist. Die abgestrahlte Masse trägt einen Teil des Rotations-
mcments mit sich fort. Man kann die Berechnung dieser 
Wirkung mit Hilfe der Vorstellung vollziehen, daß der 
Stern wie ein starrer Körper mit der Gesdiwindigkeit co 
rotiert, wobei diese langsam abnimmt. In der Zeiteinheit 

wird eine homogene Schale mit der Masse ^ ^ abgelöst, 
wobei 

d M 
di = — 7 AP ist. 

Der Verlust des Rotationsmoments beträgt 
diV 2 
di R - co •/ AP , 

(6) 

(7) 

wo R der Radius des Sterns ist. Setzt man hier für Al 
seinen Ausdruck nach (3) als Funktion von TQ ein, so 
erhält man für die Abnahme des Rotationsmoments N 
den Ausdruck 

d N 2 v „ ! n Mo3 

~df ~ & (1 + 2 y M02 T)'/i ' ( 8 ) 

Nach Ausführung der Integration und Einführung des 
Trägheitsradius K durch die Gleichung 

N = KR- co M , (9) 

erhält man folgende Integralgleichung für die Bestim-
mung der Winkelgeschwindigkeit 

T 

K co R- Al = K co,, Ro2 M0 - ? y M„»/(i + ^mJt)^ " 
o 

(10) 

Zu ihrer Lösung braucht man eine Beziehung zwischen 
Badius und Masse des Sterns. Diese wird uns aus den 
Beobachtungen geliefert, wenn wir für die Spektraltypen 
B0 bis G9 ihre mittleren Temperaturen und Radien ein-
setzen und die zugehörigen Massen statistischen Daten 
entnehmen. Hierbei wird das Durchlaufen des Hauptastes 
im Russell-Diagramm vom Spektraltypus B„ bis Gfl als ein 
Entwicklungsvorgang von frühen Spektraltypen bis zum 
Sennentypus angesehen. Es ergibt sich Tab. 2. 

Die Einheiten sind hier Radius und Masse der Sonne. 
Setzt man für die Entwicklungszeit T = 4 Milliarden Jahre 
und für die Anfangsmasse AiQ = 10 Alx, so kann eine 
empirische Beziehung für die Entwicklungszeit zwischen 
dem Anfangszustand mit Al0 = 10 Alf und dem Radius 
R = 3,0 und dem Endzustand mit M = 1 und R 1 als 
Funktionen der Zeit abgeleitet werden. Mit Hilfe dieser 
Beziehung wird dann die Gl. (10) integriert. Die Lösung 
ist in hohem Maße von dem Dichtegesetz der Sonne ab-
hängig. Tab. 3 hat deshalb einen mehr qualitativen Wert. 
Sie ergibt in der letzten Spalte das Anwachsen der Bota-
tionsgeschwindigkeit mit der Zeit. 

Wir sehen, daß anfangs (d. h. beginnend' mit dem Ur-
zustände T = 0) der Badius, die Masse und die Botation 
sehr schnell abnehmen, in späterer Zeit nur langsam. Der 

Sp b o bx B, b 3 b:, b 8 ao 

R 
Al 

6,65 
19,7 

5,07 
15,4 

3,89 
12,0 

2,99 
9,4 

2,75 
7,6 

2,62 
5,6 

2,13 
3,7 

Sp ao a 3 a 5 f e f s go 

R 
M 

1,60 
2,8 

1,58 
2,4 

1,53 
2,2 

1,44 
1,8 

1,39 
1,4 

1,08 
1,1 

Tab. 2. Beziehung zwischen Spektraltypus sowie Radius 
und Masse des Sterns. 

T R Al co0/co T R Al COo/co 

4,0 1,00 1,000 1,000 1,5 1,40 1,620 1,45 
3,5 1,05 1,069 0,976 1,0 1,49 1,971 3,92 
3,0 1,13 1,152 0,901 0,5 1,63 2,734 — 

2,5 1,22 1,261 0,94 0,0 3,00 10,000 — 

2,0 1,31 1,407 1,07 

Tab. 3. Die Abnahme der Rotationsgeschwindigkeit mit 
dem Radius und der Masse der Sonne. (Für die Jetztzeit 

T = 4,0-10» Jahre ist R = Al = 1 gesetzt). 

Verfasser findet, daß die Berücksichtigung des Massen-
verlustes durdi Abstrahlung sich mit den Beobachtungs-
daten gut deckt und daß damit die Auffassung des 
Bussell-Diagramms als einer Entwicklungsreihe eine ver-
nünftige Grundlage hat. Die Masse und das Botations-
moment der Sonne sind in den ersten Jahrmillionen ihrer 
Existenz intensiv verbraucht worden, um später nur lang-
sam abzunehmen. Danach wäre es verständlich, weshalb 
die großen Botationsgeschwindigkeiten immer nur bei den 
Sternen des B- und A-Typus, seltener beim F-Typus und 
niemals bei den späteren Typen beobachtet worden sind. 
Die Entstehung der großen B. G. muß in der Kosmogonie 
des Sterns begründet sein. Nach Poincare kann eine Zu-
sammenballung des Sterns auf einer diffusen Wolke, 
deren Bestandteile sich unabhängig voneinander bewegen, 
niemals zur Vernichtung des resultierenden Rotations-
mements führen. In der Galaxis überlagert sich den indi-
viduellen Bewegungen der zusammenströmenden Teile 
das allgemeine Rotationsfeld der Milchstraße. Wie sich 
dieses auf das resultierende Rotationsmoment des Sterns 
auswirken würde, müßte noch untersucht werden. Der 
Stern kann nur eine so große Masse besitzen, daß er am 
Anfang seiner Entwicklung stabil verbleibt. Wenn eine 
sehr ausgedehnte Wolke diffuser Materie sich kontrahiert, 
so muß sie notwendig in einzelne Verdichtungen verfallen, 
unter denen das ursprüngliche Rotationsmoment auf-
geteilt wird. Die Kondensation einer übergroßen Masse 
ist mechanisch unmöglich. Somit ist die obere Grenze der 
Sternmasse nicht, wie Eddington annahm, durch den 
inneren Strahlungsdruck, sondern durch das ursprüngliche 
Rotationsmcment der kontrahierenden Masse bedingt. 
Dasselbe gilt auch für die Entstehung von Sternsystemen, 
von Doppel- und Vielfachsternen. Die alte Ansicht über 
die Bildung von Doppelsternen durch eine Trennung der 
rotierenden Gesamtmasse hält der Verfasser für unwahr-
scheinlidi. Nur bei engen spektroskopischen Doppelsternen 
kann diese Theorie vertreten werden. Sie kann nur im 



Anfangsstadium der Entwicklung erfolgen und hängt 
dann von der Energieerzeugung des Sternes ab. Der Ge-
dankengang, der hier zugrunde liegt, ist folgender: Wenn 
sich eine stabile Sternmasse bildet, die ihre Ausstrahlung 
aus Kernprozessen der leichteren Elemente, wie Deute-
rium, Lithium, Beryllium und Bor, bestreitet, so wird nach 
Erschöpfung dieser Elemente eine schnelle Kontraktion 
erfolgen. Die dadurch erhöhte Temperatur des Sterns 
wird Kernreaktionen von anderem Typ ermöglidien, die 
mit der jetzt wirksamen Bethe-Weizsäckerschen Reaktion 
enden. Letztere erfolgt mit Beteiligung von Kohlenstoff 
als Katalysator und Temperaturen von 20 Millionen Grad. 
Die dazwischen liegenden Entwicklungsstufen können nur 
sehr kurz gewesen sein und konnten die Kontraktion des 
Sterns nicht wesentlich aufhalten. Hieraus schließt der Ver-
fasser, daß es keinen wesentlichen Unterschied bedeutet, 
ob die ursprüngliche Masse sich in 2 sehr nahe Kompo-
nenten aufgeteilt hat, oder ob diese sich gleichzeitig aus 
demselben Medium gebildet haben. 

Das i n t e r s t e l l a r e M e d i u m 

Wenn die Sterne ihre Massen dauernd in ihre Um-
gehung zerstreuen, so muß die Masse des interstellaren 
Mediums sehr groß sein. Die Sterne großer Masse und 
relativ jungen Alters bilden nur einen kleinen Bruchteil 
der Sterne der Galaxis. Die vorhandenen Sterne haben 
vielleicht schon den größten Teil dieser Ursprungsmasse 
zerstrahlt. Aus dieser Annahme würde folgen, daß der 
jetzige Gasanteil des interstellaren Mediums nicht der 
ursprünglidie war. Er ist in seinem Hauptteil aus der Aus-
strömung der Sterne der Hauptreihe des Russel-Dia-
gramms entstanden und müßte daher dasselbe Verhältnis 
der Isotope aufweisen. Bei der Wirksamkeit der Bethe-
Weizsäckerschen Reaktion ergibt sich ein Verhältnis der 
Isotope des Kohlenstoffs 12C : 13C ungefähr gleich 70; für 
die Erdoberfläche ist dasselbe Verhältnis gleich 89,3. Es 
ist bisher nicht möglich, im Spektrum der Sterne aus der 
Verschiebung der interstellaren Linien des Kohlenwasser-
stoffs CH das Verhältnis der Isotope 12C : 13C auch nur 
näherungsweise abzuschätzen und damit eine Bestätigung 
dieses Gedankens durch die Beobachtungen zu erhalten. 

D i e A n w e n d u n g e n a u f das S o n n e n -
s y s t e m 

Betrachtet man die Kosmogonie des Sonnensystems als 
ein Beispiel für viele ähnliche Systeme, so muß man jene 
Eigentümlichkeiten unseres Systems berücksichtigen, die 
bisher keine Erklärung gefunden haben. Dazu gehören: 

1. Die anormale chemische Zusammensetzung der Pla-
neten. Sie bestehen fast ausschließlich aus schweren Ele-
menten, während die Sonne und das interstellare Medium 
mindestens 95% H und He enthalten. In der Gesamtmasse 
der Erde ist der Anteil des H verschwindend gering. Bei 
den grcßen Planeten ist dieser Anteil unvergleichlich grö-
ßer, aber immer noch viel kleiner als bei der Sonne. 
Daraus folgt, daß in den Planeten nur ein sehr kleiner 
Teil der von der Sonne ausgestrahlten Materie konden-
siert sein kann. Der größte Teil derselben muß sich im 
Weltraum zerstreut haben. Man kann sich das so vor-
stellen, daß die Sonne bei ihrer Bildung aus der um-

gebenden Masse einen genügenden Botationsimpuls er-
halten hat, um Instabilität zu erreichen. Aber bevor dieser 
Zustand eintrat, hatten sich die leichten Gase von ihr los-
gelöst. Diese Trennung erfolgte in der Äquatorebene, wie 
man das bei vielen B-Sternen beobachtet. Danach wäre 
die Sonne in ihrem Urzustände von einem dichten Nebel 
umgeben gewesen, der aus dem größten Teil der von der 
Sonne losgetrennten Masse bestand. Nach Jeffreys muß 
diese losgelöste Masse mindestens V20 der Sonnenmasse 
betragen haben. Dann würde das Verhältnis der Sonne 
zu der Masse aller Planeten dem Massenverhältnis vieler 
Doppelsterne ähnlich sein und der Mechanismus der Bil-
dung des Sonnensystems sich nicht wesentlich von der 
Bildung der Doppelsterne unterscheiden. 

2. Eine zweite anormale Eigentümlichkeit des Sonnen-
systems sind die kleinen Planeten und die ihnen eng ver-
wandten Meteore. Die Zusammensetzung der Meteore 
zeigt deutlidi, daß sie Zerfallsprodukte eines Planeten 
von einigen 1000 km Durchmesser sein müssen. Jener 
Planet hatte einen Kern aus Nickel und Eisen, der von 
einer Schicht von Silikaten umgeben war, was den Eisen-
und Steinmeteoriten entspricht. Man kann sich die Frage 
stellen, wie es gekommen ist, daß die Zerfallsprodukte 
dieses Planeten sich so ungeheuer zerstreut haben. Die 
Himmelsmechanik scheint dem zu widersprechen, da die 
säkularen Störungen durch Jupiter auch im günstigsten 
Falle, wenn das Verhältnis der Winkelgesdiwindigkeiten 
2 : 1 ist, die mittlere Winkelgeschwindigkeit des kleinen 
Planeten nicht mehr als um 15" täglich verändern. Man 
muß aber bei einer Explosion mit bedeutenden Anfangs-
geschwindigkeiten der zersprengten Teile rechnen und 
kann dann die starke Zerstreuung der Bahnen vielleicht 
erklären. Die Ursache der Explosion müßte eine starke 
Annäherung an Jupiter sein. Jetzt sind soldie Annähe-
rungen nicht mehr möglich. Darum mußte das Sonnen-
system in früheren Zeiten eine wesentlich geringere Aus-
dehnung gehabt haben. Bei dieser Hypothese bleibt es 
unbegreiflich, daß die Bruchstücke der Explosion alle mög-
lichen Dimensionen von Staubteildien bis zu 800—900 km 
besitzen. Die zerstörende Ursache wäre ja bei dieser 
Hypothese die fluterzeugende Kraft des Planeten. Diese 
wächst nur langsam mit der Annäherung an und dürfte 
beim Zerreißen des Planeten keine Kleinkörper erzeugen. 
Es kann aber angenommen werden, daß die Ursache der 
Explosion die plötzliche Vergasung der zentralen Teile 
des Planeten gewesen ist, so daß die Explosion wirklich 
einer Bombenexplosion ähnlich war. Es ist bekannt, daß 
die Wärmekapazität stark mit dem Drucke anwächst. 
Wenn ein genügend großer Planet, bei dem der Druck 
im Zentrum schon über 1 Million kg/cm2 ist, dem Jupiter 
auf so eine Entfernung nahekommt, daß der Gradient der 
Schwerkraft bedeutend wird, so wird der innere Druck 
schnell abnehmen, die Wärmekapazität ebenfalls und die 
Temperatur als Folge davon entsprechend stark anwach-
sen. Wenn, wie zu erwarten ist, die innere Temperatur 
des Planeten einige 1000° beträgt, so wird aus dem Gas 
im Inneren wegen der Abnahme der Wärmekapazität 
überhitzter Dampf entstehen und der Planet tatsächlich 
wie eine Bombe explodieren. Dabei würden die äußeren 
Teile seiner Hülle in grobe Stücke zerfallen, aber auch 
viele Kleinkörper entstehen. 



3. Die äußeren Planetentrabanten. Die großen Planeten 
haben in großer Entfernung sehr kleine Trabanten mit 
meistens retrograden Bahnen. Mars hat 2 kleine Traban-
ten, die sich in nächster Nähe des Planeten bewegen. Die 
äußeren Trabanten des Jupiter und Saturn sind zweifellos 
von den mächtigen Planeten eingefangene Himmelskörper. 
Nach Fessenkoff ist das audi für die Marstrabanten der 
Fall. Das Überwiegen retrograder Bahnen wird auf die 
Reibung zurückgeführt, die auf kleine Trabanten eine 
größere Wirkung ausübt als auf die großen. Bei einer 
Annäherung an Jupiter und direkter Bewegungsrichtung 
vergrößert die Anziehung des Planeten die relative Ge-
schwindigkeit des Trabanten. Die Wahrscheinlichkeit, 
eingefangen zu werden, wird dadurch geringer. Bei 
retrograder Bewegung wird die relative Geschwindigkeit 
verkleinert und die Wahrscheinlichkeit des Einfanges 
vergrößert. In beiden Fällen setzt man dabei gleiche Wir-
kung der Reibung voraus. Es wäre interessant, die Frage 
nach den Ursachen der engen Mars-Trabantenbahnen von 
diesem Aspekt aus zu untersuchen. Hier war das wider-
stehende Mittel die Ursache der Verengung der direkten 
Bahnen. Man könnte nachrechnen, wie groß die Dichte 
des Mediums gewesen sein muß, damit das Einfangen 
möglich war. Dieses Medium hat sich dann schnell auf-
gelöst, sonst wären die Trabanten auf den Planeten ge-
fallen. Wäre das mit einem inneren Trabanten geschehen, 
so hätte er sich wahrscheinlich in eine Staubwolke verwan-
delt, ehe er die Oberfläche erreicht haben würde, ähnlich 
wie das sibirische Meteor das getan hat. Es wäre interes-
sant zu prüfen, wie sich eine solche Wolke, die durch 
Zerstäubung eines Trabanten entstanden ist, einen regel-
mäßigen äquatorialen Ring bilden könnte4. 

D i e h o h e U r s p r u n g s t e m p e r a t u r 
d e r i n n e r e n P l a n e t e n 

und d i e t i e f e T e m p e r a t u r der ä u ß e r e n 
Die Ursprungstemperatur der Erde muß sehr hoch ge-

wesen sein, wenn sie ein so schweres Gas wie Ne mit 
dem Atomgewicht 20 nicht festhalten konnte. Dieses für 
chemische Verbindungen träge Gas ist in der Sonnen-
atmosphäre und in den Nebeln reichhaltig vorhanden. 
Die ursprüngliche Temperatur der Erde muß so hoch 
gewesen sein, daß von den chemisch trägen Gasen nur 
diejenigen, die schwerer als Argon sind, übrig geblieben 
sind. Andererseits konnten die äußeren Planeten bedeu-
tende Atmosphären aus leichten Gasen festhalten, was 
nicht nur auf ihre größeren Massen zurückzuführen ist. 
Das wird durch die Anwesenheit von Methan in der 
Atmosphäre des Trabanten Titan, der nur wenig schwe-
rer ist als der Mond, bewiesen. Was kann man daraus 
für die Kosmogonie der Planeten folgern? Man kann 
davon ausgehen, daß die Planeten aus einer in geringer 
Entfernung von der Sonne gebildeten Masse entstanden 
sind, die sich dann in die einzelnen Planeten aufgeteilt 
hat. Man kann auch annehmen, daß sich die Planeten aus 
einer langen Ausbuchtung der Sonne gebildet haben, die 

4 Dieses Problem ist u. a. in der Arbeit von H. B u c e -
rius, Über die Entstehung des Saturnringes. Die Him-
melswelt, 56, 146 [1949], in sehr überzeugender Weise ge-
löst. 

im Momente der Instabilität der Sonne entstanden ist. In 
beiden Fällen mußte diese zusätzliche Masse sidi als 
Ganzes mit gleicher Winkelgesdiwindigkeit um die Sonne 
bewegen. Der Trabant wandte der Sonne immer dieselbe 
Seite zu. Er mußte außerhalb der Rochesdien Grenze lie-
gen, d. h. einige Radien von der Sonne entfernt. Die der 
Sonne zugewandte Seite mußte eine wesentlich höhere 
Temperatur haben als die von ihr abgewandte. Nachdem 
die ganze Masse sich infolge Instabilität aufgeteilt hatte, 
hatten die inneren Planeten die hohe, die äußeren die 
tiefe Temperatur. 

D i e s c h n e l l e R o t a t i o n d e r ä u ß e r e n P l a -
n e t e n und d i e g e m e i n s a m e U m d r e h u n g s -

r i c h t u n g a l l e r P l a n e t e n um d i e S o n n e 
Dieselbe Bedingung einer in allen Punkten gleich großen 

Winkelgeschwindigkeit der Sonnenausbuchtung oder des 
ursprünglichen Trabanten, der sich aus ihr gebildet hat, 
erklärt die gemeinsame Umlaufsrichtung der Planeten um 
die Sonne. Sie genügt auch, um die schnelle Rotation der 
äußeren Planeten um ihre Achse zu erklären, weil die 
différentielle, lineare Gesdiwindigkeit beim Zerfall der 
Masse mit der Entfernung von der Sonne anwächst. Wenn 
man jedem Planeten seine ursprüngliche Masse, Ausdeh-
nung und Winkelgeschwindigkeit vorschreibt, so müßte 
sidi daraus die radiale Ausdehnung der Sonnenausbuch-
tung berechnen lassen. 

D i e a n o r m a l e V e r t e i l u n g 
d e r R o t a t i o n s m o m e n t e 

Im jetzigen Zustande des Sonnensystems sind die Rota-
tionsimpulse zwischen der Sonne und den Planeten so ver-
teilt, daß etwa 96% des Gesamtimpulses auf die Planeten 
und nur 4% auf die Sonne entfallen. Das liegt an der 
großen Entfernung der Planeten. Im Urzustände des 
Sonnensystems waren die Verhältnisse wesentlich andere. 
Ein typischer B-Stern mit dreifach größerem Durchmesser 
und einer äquatorialen Rotationsgeschwindigkeit von 
300—400 km/sec und 10-fach größerer Masse hat bei glei-
chem inneren Aufbau ein Rotationsmoment, das 18000-mal 
größer ist als das der Sonne. Auch wenn die Masse nur 
von der Größenordnung 1 gewesen ist, so war das Rota-
tionsmoment immer noch einige 1000-mal größer. Anderer-
seits mußte das Rotationsmoment der Planeten bei der 
Veränderung der Sonnenmasse unverändert bleiben. Dar-
aus folgt, daß im Anfangszustand die Verteilung der 
Rotationsmomente zwischen der Sonne und den Planeten 
durchaus nidit unnormal war. Unter den Trabantensyste-
men zeigt nur das System Erde—Mond ein abnormes Ver-
hältnis der Massen und der Rotationsmomente. Aber hier 
verkleinern die Flutwellenkräfte ständig das Rotations-
moment der Erde. Erde und Mond haben aber audi nie-
mals einen Körper gebildet, sondern dieses System ist 
wahrscheinlidi als ein Doppelstern entstanden. 

Eine Schwierigkeit für diese Kosmogonie liegt in den 
großen Dimensionen des Sonnensystems, die weit über die 
mutmaßlidie Bahn des einen Urtrabanten hinausgehen. 
Als mögliche Ursachen der Erweiterung der Planeten-
bahnen führt Fessenkoff die Flutwellenwirkung im Ur-
stadium des Systems und die allmählidie Abnahme der 
Sonnenmasse an. 




