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Ziele der Vorlesung
• Ueberblick ueber die Gesamtstruktur der Universums

• Wie das Universum interessant wurde …

• GALAXIEN: wie sie sind, und wie sie so wurden …

• Astronomische und astrophysikalische Schlussweisen

• Grundlegende Mess- und Beobachtungsmethoden



Ein paar Aufwaerm-Uebungen 

L ~ T4 



“Lichtkurven” von Sternen



Sog. “bedeckende Doppel-Sterne”



Lichtkurven von bedeckenden Doppelsternen: 
Was kann man ueber die Sterne und deren Orbit sagen?



Wie das Universum 
Interessant Wurde



~109 km 



~1014 km 





~1017 km 





~1018 km 





Wie kam das Universum in seinen 
“heutigen”  vielschichtigen  Zustand?

• Expansion des Universums als Ganzes

• Der Urknall und die Zeit kurz danach

• Das Eachsen von ‘Struktur’







Eckpfeiler unsres Gesamtweltbildes,
der Kosmologie

• Das „Kosmologische Prinzip“             
Wir beobachten das Weltall von einem repräsentativen Ort aus 

die globale Struktur des Universums muss von überall gleich 
erscheinen
das Weltall hat keine bevorzugte Richtung (kein oben oder unten)

• Die Gesetze der Physik sind universal
• Das Universum expandiert
• Es gab einen Urknall, einen anfänglichen 

Zustand der kompakt, heiß und einfach war.



Wie läßt sich der Urknall belegen?
Z.B. durch die 
kosmische Hintergrundstrahlung

– Relikt des heißen Gemisches aus Atomen und 
Photonen aus der frühen Phase des Weltalls

– Bild des frühen Universums als es „durchsichtig“ 
wurde: gleichförmig bis auf 1/50.000 bei einer 
Temperatur von 4000°

– Strahlungsschwankungen reflektieren 
Dichteschwankungen





Karte des ganzen 
Himmels in Radiowellen* 
*mit diskreten Quellen entfernt 



Wie wurde das Universum 
interessant?

[mit Galaxien, Sternen, Planeten, Menschen, etc..]
• Am Anfang war das Universum fast völlig homogen.
            Nur fast? Wahrscheinlich wegen Herrn Heisenberg

• Jetzt ist das nicht mehr so....
– Galaxien sind 1000-mal dichter als der Durchschnitt
– Sterne und Menschen sind eine Milliarde*Milliarde*Milliarde dichter

• Gravitation ist eine „kapitalistische Kraft“
– Überdurchschnittliche dichte Gebiete werden immer dichter

Masse  verursacht Klumpung
Ausdehnung des Alls  bremst/verhindert Klumpung





Galaxien Verteilung
Beobachtet -- Simuliert



Müssen wir radikale Annahmen machen, 
damit das Bild quantitativ stimmt??

• Dunkle Materie:
– In vieler Hinsicht erscheint die Gravitationskraft viel stärker 

als durch die identifizierte Masse erklärt werden kann.
– Entweder Newton und Einstein haben Unrecht, oder es gibt 

„dunkle Materie“
meiste Materie nicht in Galaxien/Sternen

• Vakuumenergie:
– Verlangsamt sich die Ausdehnung des Universums unter 

seiner eigenen Anziehungskraft?  Nein, sie beschleunigt sich!
unbekannte, abstoßende Kraft??



Wie wenig wir die die Zusammensetzung 
unsres Universums verstehen..



So, und wie gingen die ‘Lichter’ an…?

time 

simulation 



Wie entstehn dann
 Galaxien (und die Sterne darin)?

• Baryonische (normale) Materie 
kuehlt durch Abtrahlung 

• Gas sinkt in Zentren von dunkle 
Materie Konzentrationen 

• Dort wird kühles Gas gravitativ 
instabil  weitere Klumpung  
Sternentstehung 

Jüngst entstandene (kurzlebige), 
heisse Sterne  blaue Galaxien  







Wie weit koennen wir zum Urknall 
zurueck sehen?

Koennen wir die Entstehung der Galaxien 
und der Sterne darin direkt beobachten? 







• Boris’s 3-fold image 





Wie ist die“Weltbevoelkerung” an Sternen 
angewachsen?

Urknall       2Mrd Jh.          4Mrd          9Mrd       Heute 
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 Entstehung Sonne/Erde 



• Wir sehen 12 Milliarden 
Jahre in die 
Vergangenheit….

• Das Universum hat sich 
seitdem in seiner Groesse 
verzehnfacht…

• Seitdem sind 95% aller 
Sterne entstanden..  





Was ist der ‘kosmologische 
Rahmen’ der Vorlesung?

• Wie sehen winzige Dichtefluktuationen kurz nach 
dem Urknall

• Dichtekontraste wachen -mit Hilfe von Dunkler 
Materie (DM) - an.

• Baryonische Materie ‘kühlt’ ab und konzentriert 
sich in Zentren von DM Klumpen 

• Dort Entstehung von Sternen  Galaxien 



Offene Fragen
• Was ist dunkle Materie/Energie?

• Warum gab es den Urknall?

• Haette das Universum auch anders sein koennen?

• Was passiert in der Zukunft?


