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1 Einleitung und Ziele der Arbeit 

Kosmische Nebel sind Objekte des Weltalls. Sie gehören damit zu dem physikalischen Teilgebiet 

der Astronomie, die sich mit der Entstehung, Bewegung und Entwicklung von Himmelsobjekten wie 

Planeten, Sternen und Galaxien beschäftigt. 

In dieser Arbeit werden besonders die kosmischen Nebel beleuchtet, die in ihrer Anschaulichkeit 

durch eine bunte Farbenpracht aus den Objekten des Nachthimmels hervorstechen. Nicht nur ihre 

Schönheit fällt ins Auge, sondern auch die wissenschaftlichen Hintergründe sind bemerkenswerte 

Komponenten ihres Erscheinungsbilds. Daher werden eine detailreiche Betrachtung und Untersuchung 

der Eigenschaften der kosmischen Nebel mit Bezug auf die Theorie der Physik durchgeführt, durch 

welche sich die Welt der kosmischen Nebel erklären lässt. Die Atom- und Kernphysik spielen dabei 

eine zentrale Rolle und schaffen mit den bereits gewonnenen Erkenntnissen die Grundlage zur 

umfassenden, physikalischen Erläuterung des Objektes „kosmischer Nebel“.  

In der Oberstufe sind die Teilgebiete Atom- und Kernphysik sowie sonstiges Grundlagenwissen, 

das für das Verständnis der Theorie rund um kosmische Nebel benötigt wird, Elemente des Lehrplans 

des Physik-Leistungskurses in Sachsen. Um eine direkte Verbindung der theoretischen Aspekte zu dem 

speziellen Thema dieser Arbeit für Schüler sichtbar zu machen, wird die Erstellung einer Planetariums-

Show über kosmische Nebel angestrebt. Darin werden die Inhalte des Lehrplans zugeschnitten auf die 

kosmischen Nebel anschaulich dargestellt und eine Verknüpfung eines astronomischen Themas mit 

bekanntem Wissen aus der Schule erreicht. Durch Kontaktaufnahme mit dem Planetarium des 

„Minikosmos“ in Lichtenstein wird die Film-Erstellung mithilfe von Experten dieses Gebiets realisiert. 

Die Show dient als informatives Mittel zur Darstellung der Faszination über die besonderen 

Himmelsobjekte und stellt für die Schüler eines Physik-Leistungskurses eine bemerkenswerte 

Ergänzung des Wissens aus dem Unterricht dar.  

Letztlich besteht das Ziel dieser Arbeit darin, eine Brücke zwischen der Begeisterung über ein 

individuelles Thema der Astronomie und den dazugehörigen, wissenschaftlichen Hintergründen für die 

umfassende Charakterisierung der kosmischen Nebel zu schaffen. Durch die Planetariums-Show wird 

diese Verknüpfung zwischen astronomischem Grundwissen und der tiefgreifenderen Theorie der Physik 

besonders anschaulich dargestellt, welche dem Anspruch auf fachliche Korrektheit und Unterhaltung 

zugleich gerecht werden soll. 
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2 Kosmische Nebel 

2.1 Entstehung kosmischer Nebel 

Kosmische Nebel sind Objekte des Nachthimmels und bestehen aus interstellarer Materie, welche 

sich aus Gas und Staub zusammensetzt. Als Gas ist überwiegend Wasserstoff vorhanden, hinzu kommen 

beispielsweise noch Stickstoff, Sauerstoff, Helium und Neon. (Kaler, Kosmische Wolken, 1998, S. 50)  

Zunächst werden kosmische Nebel in drei wesentliche Kategorien eingeteilt, die die Nebel jeweils 

anhand ihres Leuchtprinzips charakterisieren. 

Der am meisten verbreitete Nebel-Typ ist der Emissionsnebel (Abbildung 1). Das sind kosmische 

Wolken, die durch das Sternenlicht von Sternen in ihrer Nähe angeregt werden und danach selbständig 

Licht emittieren. Mit kosmischen Wolken ist allgemein verdichtete, interstellare Materie gemeint.  

 

Abbildung 1: Emissionsnebel – Blasennebel (ESA/Hubble, 2016) 

Reflexionsnebel sind ebenfalls Wolken, allerdings leuchten sie nicht durch die eigene Emission 

von Licht. Stattdessen reflektieren Reflexionsnebel das Sternenlicht benachbarter Sterne und werden 

dadurch am Nachthimmel sichtbar (Abbildung 2). Die Temperatur der Sterne bei Reflexionsnebeln ist 

nicht hoch genug, um das Gas wie bei den Emissionsnebeln zum eigenständigen Leuchten zu bringen. 

Daher kommt es zur Streuung des Sternenlichts an den Staubpartikeln des Nebels. Reflexionsnebel und 

Emissionsnebel werden unter „diffuse Nebel“ zusammengefasst, da sie oft zusammen auftreten. 

(Westram, Reflexionsnebel, 2021) 
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Abbildung 2: Reflexionsnebel im Sternbild Orion (ESA/Hubble, 2000) 

Ein dritter Fall tritt bei Dunkelwolken ein (Abbildung 3), bei denen die interstellare Materie 

stärker verdichtet ist, sodass das Sternenlicht absorbiert wird. Daher erscheinen Dunkelwolken als 

schwarze Strukturen, die nur durch Sternenlicht oder andere leuchtende Nebel im Hintergrund sichtbar 

werden. (Beckmann, 2010, S. 129) 

 

Abbildung 3: Dunkelwolken (ESA/Hubble, 2006) 
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Planetarische Nebel stellen eine Sonderform der Emissionsnebel dar (Westram, Emissionsnebel, 

2021). Sie strahlen ebenfalls selbst Licht ab, jedoch haben Planetarische Nebel (Abbildung 4) einen 

anderen Entstehungshintergrund als die restlichen Emissionsnebel. Auch der Nebel-Typ der Supernova-

Überreste gehört zu den Emissionsnebeln. Wie der Name schon verrät, handelt es sich allerdings um die 

Sternüberreste nach einer Supernova, die von einem Zentralstern zum Leuchten angeregt werden. 

(Westram, Planetarische Nebel, 2021) 

 

Abbildung 4: Planetarischer Nebel – Ringnebel (ESA/Hubble, 2013) 

„Interstellar“ bedeutet „zwischen den Sternen“, und tatsächlich spielen Sterne im Zusammenhang 

mit kosmischen Nebeln eine große Rolle. (Beckmann, 2010, S. 129) Besonders deutlich wird dies in der 

Betrachtung der verschiedenen Entstehungsarten von kosmischen Nebeln. 

„Sterne werden in Gas- und Staubwolken geboren“ (Bennet, Donahue, Schneider, & Voit, 2020, 

S. 308), sodass sich die kosmischen Wolken zunächst als Geburtsort von Sternen erweisen.  

Innerhalb der Wolken spielen folgende Kräfte eine Rolle: die Anziehungskraft aller Teilchen 

zueinander, welche die Wolke aufgrund von Gravitation zusammenhält, und der Gasdruck der Teilchen, 

der der Gravitationskraft entgegen gerichtet ist. Wenn der Gasdruck größer ist als die Gravitationskraft, 

kommt es zur Auflösung der Wolke. Wenn der Gasdruck kleiner ist, kontrahiert die Wolke stattdessen. 

Bei der Kontraktion steigt die Dichte der Wolke an und im Kernbereich der Wolke erhöht sich die 

Temperatur. Es kommt zum Kollaps und der große Druck sowie die hohen Temperaturen in der 

verdichteten Materie führen dazu, dass eine chemische Reaktion mit der Umwandlung von Elementen 

beginnt. Die Kernfusion zündet und die Kontraktion der Materie wird gestoppt. Ein Stern der Hauptreihe 

wurde geboren.  
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Mit Hauptreihensternen sind all diese gemeint, die in dem Hertzsprung-Russell-Diagramm auf 

der Linie liegen, auf der sich die meisten Sterne befinden. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm 

(Abbildung 5) zeigt den gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen der Helligkeit und der Temperatur 

bzw. dem Spektraltyp eines Sterns und wurde durch die Astronomen Henry Russell und Ejnar 

Hertzsprung geprägt. Einige Sterntypen weichen von der Linie ab und gehören somit nicht zur 

Hauptreihe, z.B. die Weißen Zwerge und die Roten Riesen. (Beckmann, 2010, S. 119-121) 

 

Abbildung 5: Hertzsprung-Russell-Diagramm (Beckmann, 2010, S. 121) 

Die erste Reaktion, die nach der Geburt eines Hauptreihensterns in dessen Innern abläuft, ist das 

sogenannte Wasserstoffbrennen. Gemeint ist eine Kernfusion, bei der Wasserstoff zu Helium 

umgewandelt wird. Zu einer „Fehlgeburt“ eines Sterns kann es kommen, wenn die kosmische Wolke 

eine zu geringe Masse hat und zu geringe Temperaturen herrschen, sodass das Wasserstoffbrennen nicht 

zünden kann. Das hat die Entstehung eines kleinen, ausgekühlten Sterntyps namens „Brauner Zwerg“ 

zu Folge. Solange das Wasserstoffbrennen im Kern des Hauptreihensterns läuft, bleibt er in diesem 

stabilen Stadium. Dabei wird der Ausgangsstoff Wasserstoff verbraucht und ständig Energie freigesetzt, 

die Fusionsenergie. Der dadurch erzeugte thermische Druck wirkt der Gravitationskraft der 

Außenschichten des Sterns entgegen, sodass sich der Stern in einem stabilen Gleichgewicht befindet. 

(Beckmann, 2010, S. 129 ff.) 

Nach ca. fünf Milliarden Jahren ist der Großteil der Wasserstoffvorräte in einem Hauptreihenstern 

verbraucht. (Hoche, et al., 2014, S. 564 ff.) Wenn es so weit ist, sinkt die Geschwindigkeit der 

Kernfusion stark. Damit sinkt auch die Temperatur des Sterns und der thermische Druck nach außen 

lässt nach. Die Außenschichten des Sterns fallen anschließend unter der Gravitationskraft nach innen. 

Während des Wasserstoffbrennens lagerte sich um Kern herum wasserstoffreiches Gas an; dieses wird 

nun stark komprimiert und erhitzt. Dort in einer Schale um den Kern setzt nun das 
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Wasserstoffschalenbrennen ein, bei dem ebenfalls Wasserstoff umgewandelt wird. Ab diesem Moment 

expandiert der Stern zu einem neuen Sterntypen: zu einem Roten Riesen. Grund dafür ist die Energie, 

die weiterhin während des Wasserstoffschalenbrennens freigesetzt wird, sodass die Gase der 

Außenschichten erhitzt werden und expandieren. (Comins, 2009, S. 345)  

Der Sternradius steigt dabei enorm an und kann Werte bis zu über einhundert Sonnenradien 

erreichen. (Beckmann, 2010, S. 129 ff.) Das bei dem Wasserstoffschalenbrennen entstandene Helium 

setzt sich im Kern ab und erhitzt ihn. Im Laufe der Zeit werden die Temperaturen erneut hoch genug für 

den Beginn einer neuen Reaktion. (Comins, 2009, S. 345) Gemeint ist das Heliumbrennen, bei dem der 

Ausgangsstoff Helium verbraucht wird. Die Temperatur in der Schale um den Kern bleibt allerdings 

hoch genug, sodass dort parallel zu dem Heliumbrennen weiterhin das Wasserstoffbrennen abläuft. 

Nachdem auch die Heliumvorräte nach einiger Zeit aufgebraucht wurden, können im Stern nur bedingt 

noch weitere Fusionen zünden. Das ist von der Restmasse des Sterns abhängig. (Beckmann, 2010, S. 

134 f.) 

Liegt die Restmasse bei unter 1,4 Sonnenmassen, können keine weiteren Fusionen zünden. Daher 

wirkt kein Gasdruck nach außen mehr und der Stern kollabiert aufgrund der Gravitation. Der Stern 

schrumpft dabei auf etwa die Größe der Erde und weist dann eine enorm hohe Dichte von mehreren 100 

Kilogramm bis zu einer Tonne pro Kubikzentimeter auf. Das ist so viel, wie wenn ein PKW auf einen 

Kubikzentimeter zusammengedrückt wird. Der ausgekühlte Kern von dem Roten Riesen wurde zu 

einem Weißen Zwerg. Ab diesem Moment verliert der Rote Riese an Masse und seine äußeren Schichten 

entweichen in den Weltraum, da die Masse im Kern des Roten Riesens nun stark verdichtet ist und die 

Hülle des Sterns davon weit entfernt liegt. Die expandierende Gashülle wird von dem Weißen Zwerg 

im Innern angestrahlt und leuchtet; so entsteht ein Planetarischer Nebel (Abbildung 6). (Beckmann, 

2010, S. 129 ff.)  

 

Abbildung 6: Planetarischer Nebel - NGC 2022 (ESA/Hubble, 2019) 
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Hat der Stern allerdings eine Restmasse von über 1,4 Sonnenmassen, dann kommt es zu einem 

heftigeren Gravitationskollaps. Dabei nehmen Druck und Dichte so stark zu, dass aus den Elektronen 

und Protonen der Atome Neutronen entstehen. Es kommt zur Geburt eines Neutronensterns, welcher die 

Dichte von einer Milliarde Tonnen pro Kubikzentimeter hat. Zum Vergleich hätte ein Stecknadelkopf 

dieser Dichte eine Masse von einer Millionen PKW. (Beckmann, 2010, S. 136) 

Falls sich der Weiße Zwerg in einem Doppelsternsystem mit einem Begleitstern, beispielsweise 

mit einem anderen Roten Riesen, befindet, zieht der Weiße Zwerg Materie von dem Roten Riesen auf 

sich. Der Weiße Zwerg besteht zum Großteil aus Kohlenstoff, welches beim vorherigen Heliumbrennen 

entstand. Während der Massezunahme durch den Begleitstern steigen der Druck im Innern und die 

Temperatur. Dieser Vorgang dauert so lange an, bis der Weiße Zwerg die Masse von 1,4 Sonnenmassen 

erreicht hat. Ab diesem Moment sind die Bedingungen im Stern wieder ausreichend, um eine neue 

Fusion zu zünden; die Kohlenstofffusion beginnt, wobei die Reaktion so heftig verläuft, dass der Weiße 

Zwerg wie eine „Kohlenstoffbombe“ explodiert. Es handelt sich hier um eine Supernova des Typen Ia. 

(Bennet, Donahue, Schneider, & Voit, 2020, S. 832) 

Das Ergebnis ist eine diffuse, gasförmige Wolke aus den Produkten der Explosion; ein 

Supernova-Überrest (Abbildung 7) entstand. Dieser Supernova-Typ und die Supernova Typ II sind die 

Bezeichnungen für die zwei wesentlichen Prozesse, die zu einer Supernova führen. Bei einer Supernova 

des Typen II ist der Ausgangspunkt ein sehr massereicher Roter Riese, der aufgrund der 

Gravitationskraft nach dem Vollenden aller möglichen Kernfusionen zusammenbricht. (Beckmann, 

2010, S. 142 f.) 

 

Abbildung 7: Supernova-Überrest - der Krebsnebel (ESA/Hubble, 2005) 
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Bei dem Tod eines Sterns allgemein gibt dieser die Materie, die während der chemischen 

Reaktionen entstanden ist, wieder zurück in das Weltall (Bennet, Donahue, Schneider, & Voit, 2020, S. 

308) und so steht im Laufe der Zeit immer wieder neue interstellare Materie zur Bildung von kosmischen 

Wolken zur Verfügung. 

Zusammenfassend können kosmische Nebel sowohl Anfang als auch Ende des Lebens eines 

Sterns bedeuten. Geburtsstätten von Sternen sind überwiegend in Emissionsnebeln zu finden, wo sich 

kosmische Wolken verdichten (Westram, Emissionsnebel, 2021); das Lebensende eines Sterns kann 

durch einen Planetarischen Nebel einen spektakulären Abschluss verliehen bekommen oder auch die 

Supernova-Überreste im Weltall hinterlassen. Der umfassende Prozess der Entstehung der 

verschiedenen Nebelarten kann mithilfe des Schemas in Abbildung 8 vereinfacht dargestellt werden. 

 

 

Abbildung 8: zusammenfassendes Schema zur Nebelentstehung 
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2.2 Emissionsnebel 

Die Voraussetzung für die selbstständige Leuchten der Emissionsnebel sind die Prozesse 

Ionisation und Rekombination, die an den Gas-Atomen der Nebel erfolgen. 

Jedes Gas-Atom ist in eine Hülle und einen Kern eingeteilt; im Kern befinden sich die positiv 

geladenen Protonen, in der Hülle befinden sich die negativ geladenen Elektronen in gleicher Anzahl. 

Die Hülle ist gemäß des Bohr’schen Atommodells in Schalen eingeteilt, in denen sich die Elektronen 

frei auf Bahnen bewegen. Jede Schale entspricht einem Energieniveau, das die Elektronen einnehmen 

können. Die Gesamtheit der Energieniveaus in einem Atom wird in einem Energieniveauschema 

zusammengefasst (Abbildung 9). Die Schemata unterscheiden sich je nach vorliegendem Stoff. (Hoche, 

et al., 2014, S. 444 ff.) 

 

Abbildung 9: Grundaufbau eines Atoms links mit entsprechendem Energieniveauschema 

 

Licht besteht laut der Lichtquantenhypothese Albert Einsteins aus den Photonen, die sich immer 

mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Energie dieser Quantenobjekte wird mit der Formel                  

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 = ℎ ∙
𝑐

𝜆
  berechnet. ℎ ist die Naturkonstante „planck‘sches Wirkungsquantum“. 𝜆 steht für die 

Wellenlänge des Lichts, mit 𝑓 die Frequenz des Lichts gemeint und 𝑐 ist das Formelzeichen der 

Lichtgeschwindigkeit. Sterne senden hochenergetische Photonen aus, die die Ionisation der Gas-Atome 

bewirken. Diese Art der Ionisation wird Photoionisation genannt. (Chizhik, 2014)  

Die Ionisation ist der Begriff dafür, dass aus einem neutralen Atom ein positiv oder negativ 

geladenes Ion entsteht. Für das Leuchtprinzip der Emissionsnebel ist nur der Vorgang von Bedeutung, 

bei dem ein Atom ein Elektron verliert und ein positiv geladenes Ion entsteht. Ein hochenergetisches 

Photon trifft dabei auf ein Atom und wird von ihm absorbiert, d.h. aufgenommen. Die Energie des 

aufgenommenen Photons wird auf ein Elektron übertragen, welches dadurch auf höhere 

Energiezustände gehoben wird.  
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Im Falle der Gas-Atome in Nebeln bewirken hochenergetische Photonen meist die sofortige 

Ionisation der Atome, ohne dass das Elektron auf höheren Energieniveaus verweilt (Abbildung 10). Da 

Wasserstoff als Hauptbestandteil der kosmischen Nebel nur ein Außenelektron in der äußersten Schale 

besitzt, wird das Elektron aufgrund der hohen Energie der Photonen direkt aus dem Atom gelöst. Die 

dafür benötigte Energie heißt Ionisierungsenergie. (Hoche, et al., 2014, S. 458 ff.)  

 

Abbildung 10: Ionisation am Atom und im Energieniveauschema 

 

Am Beispiel von Wasserstoff liegt die Ionisierungsenergie bei ∆𝐸 = 13,6 𝑒𝑉, was der 

Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand und dem Rand des Atoms bei 𝑛 = ∞ entspricht. Die 

Energie eines Photons muss dieser Energiedifferenz mindestens entsprechen, damit es zur Ionisation 

kommt. Daher gilt die Gleichung ∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 =  
ℎ∙𝑐

𝜆
, mit der die Wellenlänge eines Photons in 

Zusammenhang mit einer zu überbrückenden Energiedifferenz im Gas-Atom eines Nebels berechnet 

werden kann. Im Fall von Wasserstoff liegt das Ergebnis bei 𝜆 = 91 𝑛𝑚. Diese Wellenlänge liegt im 

ultravioletten Bereich des Lichts, sodass schlussfolgernd ultraviolette Photonen mit dieser oder einer 

kleineren Wellenlänge für die Ionisation des Wasserstoffs in Nebeln nötig sind. Umliegende Sterne 

müssen entsprechend heiß genug sein, um die hochenergetischen Photonen aussenden zu können. Die 

Mindest-Temperatur bei Sternen liegt in diesem Fall bei 25 000 Kelvin. Erst ab dieser Temperatur strahlt 

der Stern Photonen genügend hoher Energien aus, die das Gas in den Nebeln photo-ionisieren können. 

Die Rekombination ist das Gegenteil zur Ionisation und schließt sich ihr im Prozess des 

Selbstleuchtens eines Nebels an (Abbildung 11).  
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Abbildung 11: Rekombination am Atom und im Energieniveauschema 

 

Die bei der Ionisation der Gas-Atome entstandenen freien Elektronen verbinden sich aufgrund 

der Anziehungskräfte zwischen entgegengesetzt geladenen Teilchen mit positiv geladenen Ionen wieder 

zu einem neutralen Atom. Das Elektron begibt sich während der Rekombination von sehr hohen 

Energieniveaus ab 𝑛 =  ∞ auf niedrigere Energieniveaus, indem es stufenweise auf das jeweils 

niedrigere Niveau abfällt. Dabei kommt es zur Emission von Licht: Das anfangs energiereiche Elektron 

verliert seine Energie und wandelt sie in ein Photon um, welches dann ausgesandt wird. Die Energie des 

Photons entspricht dabei wieder der Differenz zwischen den Energiezuständen, sodass abhängig von 

den Niveaus Photonen mit verschiedenen Wellenlängen ausgesandt werden, die aus verschiedenen 

Bereichen des Lichtspektrums stammen können.  

Dieses Prinzip der eigenen Emission von Licht bei Nebeln heißt Rekombinationsleuchten 

(Müller, 2007) und ist das Leuchtprinzip aller selbstleuchtenden Nebel, d.h. der Emissionsnebel, der 

planetarischen Nebel und der Supernova-Überreste.  

2.3 Strahlung und Spektren 

Kosmische Nebel strahlen Licht im sichtbaren Bereich sowie in infrarot und ultraviolett ab. Das 

ist bei jedem Nebel davon abhängig, auf welche Energieniveaus die Elektronen beim 

Rekombinationsleuchten fallen, und welche Energieniveaus dabei übersprungen werden.  

In dem elektromagnetischen Spektrum befindet sich der Bereich des sichtbaren Lichts bei 

Frequenzen von 3 ∙ 1014 bis 3 ∙ 1015 Hz bzw. bei Wellenlängen von 10−6 bis 10−7 m. Die darunter 

angrenzenden, kleineren Frequenzen strahlen infrarotes Licht ab; die darüber angrenzenden, höheren 

Frequenzen strahlen ultraviolettes Licht ab. (Beckmann, 2010, S. 74) 

Wird Licht aus einer Taschenlampe mithilfe eines Prismas gebrochen, entsteht dahinter ein buntes 

Farbband, ein kontinuierliches Spektrum. Bei den Arten von Spektren wird zwischen dem 

Linienspektrum und dem kontinuierlichen Spektrum unterschieden.  
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Ein kontinuierliches Spektrum (Abbildung 12a) wird von leuchtenden, festen oder flüssigen 

Körpern ausgesendet und zeigt einen Teil des sichtbaren Bereichs ohne Lücken. Alle Sterne strahlen ein 

kontinuierliches Spektrum aus, auch unsere Sonne.  

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

Das Linienspektrum (Abbildung 12b) weist nur einzelne Linien auf und wird von heißen Gasen 

geringer Dichte, wie sie in kosmischen Nebeln vorkommen, ausgesendet. Des Weiteren werden die 

Spektren nach ihrem Zustandekommen unterteilt. Durch die Zerlegung des Lichts, dass von einer 

Lichtquelle emittiert wird, entsteht ein Emissionsspektrum, welches ein Linienspektrum oder ein 

kontinuierliches Spektrum sein kann.  

Ein Absorptionsspektrum (Abbildung 12c) entsteht, wenn das Licht einer Lichtquelle einen Stoff 

durchquert, sodass bestimmte Wellenlängen des Lichts von dem Stoff „verschluckt“ bzw. absorbiert 

werden. Diese Bereiche sind als dunkle Linien in einem kontinuierlichen Spektrum sichtbar. Ein 

Absorptionsspektrum entsteht beispielsweise bei der Zerlegung des Sonnenlichts, da einige ausgesandte 

Photonen beim Durchgang durch die Atmosphäre der Sonne und der Erde von Gasteilchen absorbiert 

werden. Die Linien in den Absorptions- und Emissionsspektren sind die Absorptions- oder 

Emissionslinien. Aus ihnen sind die Wellenlängen des emittierten oder absorbierten Lichts ablesbar. 

(Hoche, et al., 2014, S. 406 ff.) 

Kosmische Nebel senden Linienspektren aus, in denen jede Spektrallinie einer bestimmten 

Wellenlänge des Lichts entspricht. Sie stehen für bestimmte Frequenzen, die typisch für ein Element in 

dem Nebel sind. Jede leuchtende Gaswolke zeigt ein spezifisches Spektrum, das abhängig von der 

Temperatur, dem Druck, der Dichte und der Zusammensetzung aus verschiedenen Elementen ist. 

Anhand des Musters der Spektrallinien lässt sich daher auf die chemische Zusammensetzung von 

Nebeln schließen (Sackenheim, 2019) und die Linienspektren sind sozusagen „Fingerabdrücke“ 

(Beckmann, 2010, S. 75) der Atome, die das Licht emittieren oder absorbieren. (Beckmann, 2010, S. 73 

Abbildung 12: verschiedene Spektren des sichtbaren Lichts 
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ff.) In der Abbildung 13 ist das Emissionsspektrum von Wasserstoff zu sehen. Die Wellenlängen der 

Emissionslinien sind anhand der Skala in der Einheit Nanometer abzulesen. 

 

Abbildung 13: Linienspektrum von Wasserstoff (Leibniz Universität Hannover, 2020) 

 

Die Analyse der Spektren (die Spektralanalyse) ist besonders in der Astronomie wichtig, da sie 

Informationen über die physikalischen Eigenschaften sowie die chemische Zusammensetzung von 

Himmelsobjekten liefert. Auf diese Art und Weise wurde beispielsweise im Jahr 1868 das Element 

Helium im Spektrum der Sonne entdeckt. (Hoche, et al., 2014, S. 406 ff.) 

In Wasserstoff-Atomen sind die möglichen Sprünge der Elektronen auf höhere oder niedrigere 

Schalen in Serien zusammengefasst, die nach ihren Entdeckern benannt sind (Abbildung 14). Die 

Lyman-Serie fasst beispielsweise die Linien zusammen, die durch Sprünge der Elektronen von und auf 

den Grundzustand verursacht werden. Die Linien werden jeweils fortlaufend von innen nach außen mit 

α, β, γ usw. bezeichnet. Hα ist daher die Bezeichnung für die innerste Linie der Lyman-Serie. Im Fall 

der Emission liegen die ausgesendeten Photonen dieser Serie im energiereichen Ultraviolettbereich des 

elektromagnetischen Spektrums, da zu dem Grundzustand hin die größten Energiedifferenzen 

überbrückt werden müssen. Unter der Balmer-Serie sind die Linien ab dem zweiten Energieniveau 

zusammengefasst, welche im optisch sichtbaren Teil des Spektrums liegen. Die dritte Serie im 

Wasserstoff ist die Paschen-Serie. Deren Linien haben alle das Energieniveau auf der dritten Schale als 

unterstes Energieniveau gemeinsam und leuchten in energieärmerem infrarot, da die Energiedifferenzen 

mit ansteigender Zahl des Niveaus kleiner werden. Allein durch den hauptsächlich im Nebel 

vorkommenden Wasserstoff lassen sich also schon die drei verschiedenen Bereiche des 

elektromagnetischen Spektrums unterscheiden, in denen die Nebel leuchten können. (Kaler, Kosmische 

Wolken, 1998, S. 48 f.) 
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Abbildung 14: Serien im Wasserstoff-Atom (Kaler, Kosmische Wolken, 1998, S. 48 f.) 

 

Bei der ionisierenden Strahlung der Sterne, die die Nebel zum Leuchten anregt, handelt es sich 

um UV-Strahlung. Alle Photonen mit einer kleineren Wellenlänge als 91,2 Nanometer können die Gase 

in Nebeln ionisieren. Diese Grenze wird Lyman-Grenze genannt, da Photonen der äußersten Linie in 

der Lyman-Serie diese Wellenlänge besitzen. (Kaler, Kosmische Wolken, 1998, S. 50 f.)  

Für die Beobachtung von Nebeln am Nachthimmel ist die Verwendung von Filtern von Vorteil. 

Die Filter sind auf bestimmte Wellenlängen des Lichts angepasst, d.h. sie blockieren das Licht anderer 

Wellenlängen. Wie in der Abbildung 13 zu sehen ist, leuchtet eine Linie des Spektrums von Wasserstoff 

in einem auffallend hellen Rot-Ton. Das ist die Hα-Linie der Balmer-Serie, durch die mit einem auf 

diese Wellenlänge abgestimmten Filter bei der Beobachtung viele Nebel in kontrastreichem Rot 

erscheinen. (Sackenheim, 2019) 

Von der Erde aus können Nebel allerdings nur im sichtbaren Bereich des Lichts beobachtet 

werden, da die Erdatmosphäre nur für sichtbares Licht und für Radiowellen durchlässig ist. Nur von 

außerhalb der Erdatmosphäre können Nebel in anderen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums 

beobachtet werden, beispielsweise mit Satelliten oder Weltraumteleskopen wie das „Hubble Space 

Telescope“. (Beckmann, 2010, S. 73 ff.) 
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3. Themenfelder aus dem Physikunterricht 

3.1 Lehrplan Physik Sachsen Leistungskurs 

Die Theorie zu kosmischen Nebeln beinhaltet Wissen aus Themengebieten, die zum 

Unterrichtsstoff der Physik gehören. Um die Verknüpfung des Themas „Kosmische Nebel“ mit 

physikalischen Hintergründen anschaulich darzustellen, eignete sich die Erstellung einer Show für ein 

Planetarium in Zusammenarbeit mit dem „Minikosmos“ in Lichtenstein. Die Show sollte hierbei speziell 

für Schüler der zwölften Klasse eines Physik-Leistungskurs in Sachsen geeignet sein und informativ die 

Theorie der Nebel mit dessen physikalischen Hintergründen beleuchten, indem eine sinnvolle 

Verbindung des astronomischen Themas mit den lehrplanrelevanten Stoffgebieten hergestellt wird. 

Daher wird zunächst der Lehrplan genauer betrachtet, der Einblick in die zu behandelnden Stoffgebiete 

gibt und so Parallelen zwischen den kosmischen Nebeln und der Physik erkennen lässt.  

Der momentan gültige Lehrplan für das Jahr 2021 setzt sich im Ursprung von den Lehrplänen aus 

den Jahren 2004 und 2009 zusammen, die in den folgenden Jahren in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen 

und Lehrern von Gymnasien überarbeitet wurden. Die aktuelle Fassung wurde 2019 zuletzt in 

Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Bildungsinstitut bzw. dem Landesamt für Schule und Bildung 

überarbeitet und von dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen herausgegeben. 

(Lehrplan Gymnasium Physik, 2019) 

In Tabelle 1 sind die Lernbereiche (LB) mit der Anzahl an dafür vorgesehenen Unterrichtsstunden 

(Ustd.) dargestellt, die in der Jahrgangsstufe 12 für den Leistungskurs Physik in Sachsen zu finden sind. 

Tabelle 1: Lehrplan Physik-Leistungskurs Sachsen im Überblick (Lehrplan Gymnasium Physik, 2019) 

LB 1 Mechanische und elektromagnetische Schwingungen (22 Ustd.) 

LB 2 Wellen als vielschichtige Naturerscheinung (15 Ustd.) 

LB 3  Praktikum Optik und Schwingungen (8 Ustd.) 

LB 4 Grundlagen der Quantenphysik (15 Ustd.) 

LB 5 Grundlagen der Atomphysik (18 Ustd.) 

LB 6 Eigenschaften der Atomkerne (17 Ustd.) 

LB 7 Thermodynamik (15 Ustd.) 

 

Wie sich im Lehrplan ablesen lässt, wird in der Oberstufe die Atom-, Kern- und Quantenphysik 

behandelt, die zusammen einen Großteil des Lehrplans der Klasse 12 einnehmen. Das grundlegende 

Verständnis dieser drei Teilgebiete der Physik hat eine vordergründige Relevanz für Schüler eines 

Physik-Leistungskurses der zwölften Klasse für das bessere Verstehen der physikalischen Hintergründe 

der kosmischen Nebel. Durch eine vorzeitige Behandlung der zugehörigen Themen im Unterricht soll 

die Verknüpfung mit dem astronomischen Thema für die Schüler umso leichter nachzuvollziehen sein. 
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3.2 Auswahl von Lehrplanthemen für Vortrag 

Für den Planetariums-Vortrag müssen die Lehrplanthemen ausgewählt werden, die konkret mit 

kosmischen Nebeln in Verbindung stehen. Als wesentliche Stoffgebiete, die in der Theorie zu 

kosmischen Nebeln eine zentrale Rolle spielen, ließen sich während der Recherche-Arbeit schnell die 

Atom- und Kernphysik erkennen sowie ein etwas geringerer Teil aus der Quantenphysik. 

Beispielsweise spielt in der Entstehung eines Planetarischen Nebels die Sternentwicklung eine 

große Rolle, zu der die Kernfusion im Innern eines Sterns gehört. Die dabei ablaufenden Vorgänge bei 

der Verschmelzung von Atomkernen sind mit Kenntnissen der Atomphysik verknüpft.  

Auch die Theorie zu den Leuchtprinzipen insbesondere der Emissionsnebel hängt mit Stoff aus 

dem Lehrplan der Physik zusammen und kann nur mit den Grundlagen zum Atom-Aufbau, zu der 

Definition von Licht und zu dem Elektron als Quantenobjekt verstanden werden. 

In dem Wissen über Kosmische Nebel stehen die Aspekte aus der Atom-, Quanten- und 

Kernphysik eng in Verbindung. Im Vergleich mit dem Lehrplan für einen Physik-Leistungskurs Klasse 

12 in Sachsen ist folgendes zu erkennen: Besonders die Lernbereiche 4, 5 und 6 lassen sich dem Thema 

der kosmischen Nebel zuordnen.  

Die Quantenphysik im Lernbereich 4 (Abbildung 15) erklärt beispielsweise die 

Lichtquantenhypothese Albert Einsteins und die Photonen als Quantenobjekte mit deren Eigenschaften. 

Das wird insofern bei kosmischen Nebeln wichtig, da das Verhalten der Nebel mit Licht nur mit dem 

Grundwissen über die Eigenschaften von Licht zu erklären ist.  

 

Abbildung 15: Ausschnitt aus Lernbereich 4 des aktuellen Lehrplans 

Im Lernbereich 5 (Abbildung 16) wird mit der Atomphysik stofflich an die Vorgänge an Nebeln 

mit Licht angeknüpft, da die Vorstellungen von dem Aufbau eines Atoms eine Rolle spielen. Die 

Anregungszustände von Elektronen werden mithilfe des Wissens über die Bahnen verschiedenen 

Energieniveaus erklärt sowie die Emission und Absorption von Photonen. Zusammen mit dem Wissen 
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aus Lernbereich 4 kann die Emission und Absorption von Licht an den Gasatomen der Nebel schon 

vollständig erklärt werden. Ebenso geht es in Lernbereich 5 um die Linienspektren, die aus Emission 

und Absorption entstehen, was für die astronomische Beobachtung der Nebel als Himmelobjekte 

bedeutsam ist. Da kosmische Nebel überwiegend aus Wasserstoff bestehen, kann man auch zu dem 

Wasserstoff-Spektrum anknüpfen, welches ebenfalls explizit in Lernbereich 5 vorgestellt wird. 

 

Abbildung 16: Ausschnitt aus Lernbereich 5 des aktuellen Lehrplans 

Letztlich vermittelt der Lernbereich 6, der sich mit Kernphysik und den Eigenschaften der 

Atomkerne beschäftigt, das Wissen, was zu der Entstehung eines planetarischen Nebels zugeordnet 

werden kann. Konkret wird die Kernfusion behandelt, die während des Lebens eines Sterns in dessen 

Innern abläuft. Massendefekt und die daraus folgende Freisetzung von Energie gehören zu den 

Prozessen während der Kernfusion, bevor der Stern durch Abstoßung seiner Hülle zu einem 

planetarischen Nebel werden kann.   

Der Lernbereich 2 eignet sich lediglich als gute Grundlage, um die Welleneigenschaft des Lichts 

zu verstehen und erstmals Berechnungen zu Wellenlängen des Lichts zu machen, die auf das Licht von 

kosmischen Nebeln übertragen und angewendet werden können. Lernbereich 1, 3 und 7 stimmen nicht 

mit den Inhalten überein, die bei kosmischen Nebeln vorhanden sind.  

Die zusammengetragenen Informationen, inwiefern kosmische Nebel mit physikalischem Wissen 

erklärt werden können, wurden nach dem Wesentlichen gefiltert. Die Atom- und die Kernphysik sind 

als die zwei Lernbereiche zu betrachten, die inhaltlich am meisten für die Theorie über kosmische Nebel 

von Bedeutung sind.  
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4 Planung und Erstellung des Vortrages 

4.1 Planung von Zeit und Inhalten 

Die durchschnittliche Zeit für eine Planetariums-Show, die für die Besucher eines Planetariums 

vorgesehen ist, beträgt ca. eine halbe Stunde. Diese Zeit wurde daher als Richtlinie für die Show über 

kosmische Nebel angesetzt.  

Inhaltlich wurden folgende Ziele festgelegt und Erwartungen an die Show gestellt: Die Show soll 

sich inhaltlich mit der Faszination über Nebel beschäftigen und Interesse an astronomischen Themen 

wecken. Gleichzeitig ist das Stützen der Inhalte mit physikalischen Grundlagen wichtig, die in 

Verbindung mit Themen aus dem Lehrplan für einen Leistungskurs für Physik Klasse 12 in Sachsen 

stehen. Die Show ist daher primär für Schüler eines Physik-Leistungskurses der Klasse 12 vorgesehen, 

die im Zusammenhang mit dem sächsischen Lehrplan für die Klasse 12 bestimmte Stoffgebiete schon 

im Unterricht kennen gelernt haben. Selbst, wenn Teile des relevanten Stoffes zuvor noch nicht im 

Unterricht behandelt wurden, muss die Show für die Schüler so verständlich aufgebaut sein, dass keine 

umfassenden Vorkenntnisse benötigt werden.  

Nach der weiteren Einarbeitung in die Materialien zu kosmischen Nebeln und deren 

Strukturierung wurde ein klarer Aufbau der Show (Tabelle 2) festgelegt. 

Tabelle 2: Konzept des Aufbaus der Show 

Einleitung Interessanter Einstieg, Faszination Himmelsobjekte und besonders 

Nebel 

Kosmische Nebel • Allgemeine/wesentliche Informationen  

• Geschichte → Messier-Katalog, NGC-Katalog und 

berühmte Astrophysiker wie Wilhelm Herschel 

• Kategorisierung → Grundprinzip von a) Emissionsnebel, 

b) Reflexionsnebel, c) Dunkelwolke 

Physikalisches Thema I 

„Nebel im Sternkreislauf“ 

• Entstehung aller Nebelarten 

• Geburt eines Sterns in Nebeln 

• Entwicklung eines Sterns zu planetarischem Nebel und 

Supernova-Überrest 

• Physik der Energieumwandlung → Kernfusion 

Physikalisches Thema II 

„Emissionsnebel“ 

• Leuchtprinzip Emissions-, Reflexionsnebel, Dunkelwolke 

• Emission und Absorption von Licht → dafür Atom-Aufbau 

und Lichtquantenhypothese 

• Ionisation und Rekombination → Rekombinationsleuchten 

Schluss Abschluss, Fazit, Bogen zu Beginn  
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Zur besseren Übersicht eignete sich die Erstellung eines Konzeptes bzw. Drehbuches der Show 

in Form einer Tabelle (siehe Anhang), in der die benötigte Zeit für bestimmte Abschnitte, die genauen 

Inhalte und die parallel dazu benötigten Medien in drei Spalten nebeneinandergestellt werden. Die 

Spalte für die Zeit dient zunächst zur Orientierung. Wie lange man für einen gewissen Abschnitt 

benötigt, kann vorher abgeschätzt und eingetragen werden. Damit wird ein optimaler Zeitplan festgelegt, 

der möglichst eingehalten werden soll. Die tatsächlich für einen Abschnitt benötigte Zeit kann nach 

Eintragen der Inhalte abgeglichen werden, beispielsweise durch Stoppen der Redezeit mit einer 

Stoppuhr oder durch direktes Aufnehmen des Gesagten mit einer Sprachrekorder-Funktion des 

Smartphones. Danach können ggf. Änderungen am Text vorgenommen werden, um die Länge des 

Abschnittes zu beeinflussen.  

4.2 Verwendete Materialien und Programme 

Fast alle der in der Planetariums-Show verwendeten Materialien stammen aus zwei wesentlichen 

Quellen: Zum einen von ESA/Hubble und zum anderen von ESO. 

Die Website https://esahubble.org/ ist die offizielle Internetseite über das Hubble-

Weltraumteleskop der „Europen Space Agency“ (ESA). Hubble ist als Projekt der ESA in 

Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Weltraumagentur NASA 1990 entstanden. (ESA/Hubble, 

2021) Über den genannten Link sind verschiedene Artikel zu den neuesten Bekanntmachungen rund um 

Hubble sowie ein Verzeichnis mit zahlreichen Bildern und Videos des Hubble-Teleskopes zu finden 

(Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Ausschnitt des Bilder-Archivs von ESA/Hubble 

 

 

https://esahubble.org/
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Die Website von https://www.eso.org/public/ ist dagegen die offizielle Website des „European 

Southern Observatory“ (ESO). ESO steht formell ausgeschrieben für „the European Organisation for 

Astronomical Research in the Southern Hemisphere“ (ESO Organisation, 2018). Es handelt sich um 

eine zwischenstaatliche Organisation für Wissenschaft und Technologie der Astronomie. Sie betreibt in 

Chile in der Atacama-Wüste drei astronomische Beobachtungsstationen, an denen mithilfe von meter-

großen Teleskopen hochwertige Aufnahmen gemacht werden. (ESO At a glance, 2018) 

Die Website der ESO hat ein sehr ähnlich aufgebautes Verzeichnis zu Bildern und Videos aus 

dem All. Für die Website der ESO und von ESA/Hubble gilt, dass alle Inhalte den Besuchern der 

Internetseiten kostenfrei zur Verfügung stehen, aber unter der „Creative Commons Attribution 4.0 

International License“ lizensiert sind. Das bedeutet, dass die Quellen bei Gebrauch des Materials immer 

ordnungsgemäß, d.h. klar und lesbar angegeben werden müssen sowie eine Bemerkung, welche 

Änderungen ggf. am Material vorgenommen wurden.  

Aus den Materialien von ESA/Hubble sowie von ESO sind für die Planetariums-Show besonders 

die Fulldome-Videos (Abbildung 18) von Bedeutung, da diese eine kreisförmiges Format aufweisen, 

das für das Projizieren der Bilder an die Kuppel des Planetariums notwendig ist. 

 

Abbildung 18: Ausschnitt der Fulldome-Videos von ESA/Hubble 

Von der ESO wurde überwiegend Material aus bereits vollständigen Shows verwendet, aus denen 

einzelnen Szenen herausgeschnitten wurden. Unter „Videos -> Fulldome“ (Abbildung 19) wird 

beispielsweise in der ersten Zeile das Cover der Show „From Earth to the Universe“ sowie „The Sun – 

our living star“ angezeigt, aus denen einige Sequenzen für die Show zu kosmischen Nebeln entstammen. 

Die beiden Shows sind für den Gebrauch an Planetarien vorgesehen und können auf der Website direkt 

heruntergeladen werden.  

https://www.eso.org/public/
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Abbildung 19: Fulldome-Videos der ESO 

Im weiteren Vorgehen wurden geeignete Fulldome-Videos besonders zu verschiedenen Nebeln 

von beiden Internetseiten herausgesucht. Zur Verwendung dieser müssen die Videos zunächst durch das 

Klicken auf „Fulldome 4K Master“ unter „Fulldome“ am rechten Rand heruntergeladen werden 

(Abbildung 20).  

 

Abbildung 20: Herunterladen eines Fulldome-Videos 

Die hohe Auflösung bedingt eine enorme Größe der Dateien, daher empfiehlt sich das 

Abspeichern der Dateien auf einer externen Festplatte. Wichtig ist, dass die Angabe der Auflösung der 

Videos 3K nicht unterschreiten darf. 3K ist im Zusammenhang mit Fulldome-Videos die Bezeichnung 

für eine Bildgröße von 3072 Pixel in der Bildhöhe und -breite. Für die Kuppel des Minikosmos in 
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Lichtenstein passen Videos dieser Auflösung genau an die Projektionsfläche. Kleiner als 3K darf die 

Auflösung eines Videos nicht sein, sonst wäre das Bild für die Kuppel in Lichtenstein zu klein. Eine 

größere Auflösung, z.B. 4K, ist dagegen kein Problem, da die Auflösung mithilfe von Programmen 

gesenkt werden kann. Am Beispiel des Orionnebels in Abbildung 20 sind 4K als Auflösung angegeben, 

was bei Fulldome-Videos einer Bildgröße von 4096 Pixeln in der Höhe und in der Breite entspricht.  

Nachdem die benötigten Videos heruntergeladen wurden, werden sie in Form von „frames“, d.h. 

mit vielen einzelnen Bildern in Zip-Dateien abgespeichert. Bei allen Videos gilt die Bildrate von 30 fps 

(„frames per second“), daher befinden sich zwischen 300 und 1000 Bilder in einem Ordner. Die Bilder 

werden anschließend mit einem „Encoder“ zu einer MP4-Datei zusammengefügt. Dafür wurde der 

„AMATERAS Encoder“ (Abbildung 21) verwendet.  

 

Abbildung 21: Amateras Encoder 

Dieses Programm stammt von der japanischen Firma ORIHALCON Technologies, Inc. 

„Amateras“ ist der Name für eine Reihe von Programmen für Visualisierungen und Projektionstechnik. 

Dazu gehört auch „Amateras Dome Player“, eine Software zur Wiedergabe von Medien an einer Kuppel. 

Die Bilder der Videos sind immer nummeriert, sodass für den Encoder die richtige Reihenfolge 

der Bilder vorgegeben ist. Es kann daher zu einer Fehlermeldung kommen, wenn die Bilder in dem 

Ordner falsch nummeriert sind oder einige Nummern fehlen. Dann müssen die Bilder an den fehlenden 

Stellen manuell neu nummeriert werden.  
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Bei weiteren Problemen mit dem Amateras Encoder stand auch der „Media Encoder“ (Abbildung 

22) von Adobe zur Verfügung, mit dem die Bilder ebenfalls zu einer mp4-Datei zusammengefügt 

werden. Der blaue Pfeil in Abbildung 22 zeigt auf zwei Dateien, die vollständig exportiert wurden. 

 

Abbildung 22: Ausschnitt aus „Adobe Media Encoder“ 

Für eine erhöhte Anschaulichkeit wurden des Weiteren Grafiken erstellt, die beispielsweise die 

Entstehung verschiedener Nebelarten in einem Schema verdeutlichen. Diese wurden mit einem 

kostenlosen Online-Diagrammeditor unter https://www.diagrammeditor.de/ (Abbildung 23) erstellt. 

Von dort aus können die Grafiken als png-Datei abgespeichert werden. 

 

Abbildung 23: Schema der Entstehung verschiedener Nebelarten im Diagramm-Editor 

Ein Teil der Grafiken wurde auch mit Microsoft PowerPoint (Abbildung 24) erstellt, sowie mit 

Microsoft Word für einzelne Texte. In diesen Fällen wurden die Grafiken erst mithilfe eines Screenshots 

als png-Datei gesichert und zugeschnitten. Zusätzlich wurden auch Bilder aus Internetseiten als Grafiken 

abgespeichert und mit entsprechender Quellenangabe für die Show genutzt.  

https://www.diagrammeditor.de/
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Abbildung 24: mit PowerPoint erstellte Grafik – Leuchtprinzip eines Reflexionsnebels 

 Alle rechteckigen Grafiken müssen mithilfe des „Amateras Dome Player“ (Abbildung 25) an die 

runde Kuppel angepasst werden. Dafür werden sie in ein orange-markiertes Feld eingefügt, das auf die 

kreisförmige Ansicht der Kuppel von unten gesetzt wird. Anschließend werden die passende Größe und 

Höhe der Grafik unter „Slide Layout“ eingestellt (siehe blauer Pfeil). Die Grafiken werden danach als 

rundes Bild mit der gekrümmten Grafik auf einem schwarzen Hintergrund exportiert. Da die 

Projektionsfläche in der Kuppel des Planetariums gewölbt ist, wird die Grafik mithilfe der Krümmung 

durch den „Amateras Dome Player“ später nahezu unverzerrt für Zuschauer zu sehen sein.  

 

Abbildung 25: Amateras Dome Player mit eingefügter Grafik 

Für den weiteren Prozess der Film-Erstellung wurden aus der „Adobe Creative Cloud“, einer 

Software mit mehreren Kreativ-Programmen, folgende Anwendungen verwendet: Premiere Pro, 

Photoshop, Media Encoder und Audition. 
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In Adobe Photoshop wird der schwarze Hintergrund der Grafiken entfernt und transparent 

gemacht. Der transparente Hintergrund ist wichtig, da die Grafiken später über die Video-Sequenzen in 

einer neuen Video-Spur gelegt werden. Das runde Format des Bildes bleibt beim Exportieren 

(Abbildung 26) als neue png-Datei erhalten.  

 

Abbildung 26: Exportieren einer Grafik bei Photoshop 

Für das Aufnehmen des Textes, der in der Show zu hören sein soll, wurde das Programm 

„Audition“ (Abbildung 27) genutzt. Darin werden die Audios nach dem Inhalt des Eingesprochenen 

benannt und zugeschnitten, bevor sie als mp3-Dateien gespeichert werden.  

 

Abbildung 27: Audio-Sequenzen in Audition 
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Im nächsten Schritt werden die alle Videos, Grafiken und Audios in das Video-

Bearbeitungsprogramm „Premiere Pro“ (Abbildung 28) eingefügt. In der Tonspur befindet sich dann 

der eingesprochene Text, darüber befinden sich die Videos und die Grafiken in den Videospuren. So 

kann das Gesagte mit dem dazu passenden Bildmaterial genau abgestimmt werden. 

 

Abbildung 28: Erstellung der Show in Premiere Pro 

Um die Videos genau an die Länge der Tonspur bzw. den gesprochenen Inhalt anzupassen, kann 

die Geschwindigkeit beeinflusst werden (Abbildung 29). Bei den meisten Videos wurde die 

Geschwindigkeit verlangsamt, d.h. beispielsweise auf 70% heruntergesetzt.  

 

Abbildung 29: Änderung der Geschwindigkeit der Videos 

Um aus einer bereits veröffentlichten Planetariums-Show Teile auszuschneiden, wird die 

komplette Show in Premiere Pro eingefügt und alles bis auf die gewünschten Sequenzen in der 

Videospur markiert und gelöscht.  

Des Weiteren wurde für die Show Hintergrundmusik von der Internetseite 

https://www.freemusicarchive.org/home herausgesucht und heruntergeladen, da alle Titel dieser 

https://www.freemusicarchive.org/home
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Website lizenzfrei und kostenlos zur Verfügung stehen. Die mp3-Dateien können dann bei Premiere Pro 

in einer neuen Tonspur unter die Audios für den Text gelegt werden. 

Während des Arbeitens in Premiere Pro wird alles als Datei-Typ „Premiere Pro Projekt“ im 

Programm zwischengespeichert. Um die Show als mp4-Datei abzuspeichern, muss man das Projekt 

exportieren (Abbildung 30). 

 

Abbildung 30: Exportieren einer Show als mp4-Datei 

 

4.3 Schwerpunktthema Kernphysik 

Die Darstellungen der physikalisch relevanten Themen in der Show basieren auf dem Prinzip des 

didaktischen Reduzierens. Das Thema rund um die Nebel und deren physikalischen Hintergründe kann 

sehr weit ausgedehnt werden, sodass es gilt, sich auf das wesentliche zu konzentrieren und gleichzeitig 

aber nichts wegzulassen, was für das Verständnis der Inhalte von Bedeutung ist.  

Im Teilbereich der Kernphysik darf die Darstellung nicht zu ausführlich sein, da die Vorgänge in 

Sternen hier genauer beleuchtet werden, die nur durch die Entstehung der verschiedenen Nebelarten mit 

kosmischen Nebeln in Verbindung stehen. Daher wurde als Hauptprozess im Leben eines Sterns nur die 

Wasserstofffusion genauer betrachtet (Abbildung 31).  
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Abbildung 31: Schema Kernfusion 

Die Grafik zur vereinfachten Darstellung dieser Kernfusion wurde mit PowerPoint erstellt und 

dabei diente das ausführliche Schema (Abbildung 32) als Orientierung. 

 

Abbildung 32: ausführliche Grafik der Kernfusion (Hamacher & Bradshaw, 2005) 
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Die Fusionen, die auf die Wasserstofffusion folgen, wurden nur angeschnitten, indem die 

darauffolgenden Elementumwandlungen im Innern eines Sterns genannt wurden. Um diesen Prozess 

der nacheinander ablaufenden Fusionen bildlich darzustellen, wurde ebenfalls ein Schema erstellt. 

Dieses zeigt einen Kern eines Roten Riesen, d.h. einen Stern, dessen Kern nach bestimmter Zeit alle 

möglichen Fusionen durchlaufen hat und in der Mitte aus Eisen besteht (Abbildung 33). Anhand der 

bunt gefärbten Schalen und der Beschriftungen ist zu erkennen, welche Elemente sich in welcher 

Reihenfolge um den Kern angelagert haben.  

 

Abbildung 33: "Zwiebelstruktur" im Sterninnern (Beckmann, 2010, S. 134) 

Für eine Beispielrechnung eignet sich die Berechnung der Energie, die für einen bestimmten 

Massendefekt erzeugt wird. Verwendet wird dabei die Formel 𝐸 = ∆𝑚𝑐², in die beispielsweise der 

Massendefekt eines Heliumkerns sowie die Lichtgeschwindigkeit eingesetzt wird. Am Beispiel des 

Heliumkerns liegt das Ergebnis bei rund 28 Megaelektronenvolt. Zum einen verdeutlicht das die enorme 

Energiemenge, die in Sternen mithilfe kleinster Teilchen freigesetzt werden kann, zum andern wird bei 

einer Beispielrechnung die Aufmerksamkeit des Publikums gewonnen und die Schüler werden mit 

etwas konfrontiert, was im Unterricht in derselben Art vorkommt.  
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4.4 Schwerpunktthema Atomphysik und Emission 

In dem Schwerpunktthema der Atomphysik ist eine sinnvolle Reihenfolge der Darstellungen 

wichtig, da zuerst die Grundlagen vermittelt werden müssen, auf die die restlichen Erklärungen 

aufbauen. Die Grafiken sollen einen logischen, wiederkehrenden Aufbau haben. Das gewährleistet den 

Wiedererkennungswert der Darstellung und trägt positiv zum besseren Verständnis der Inhalte bei. 

Zuerst wird der Atom-Aufbau (Abbildung 34) erklärt, indem links ein rundes Atom mit den 

Schalen in der Atomhülle und darauf liegenden Elektronen zu sehen ist. Rechts daneben wird das 

Energieniveau-Schema platziert, das die unterschiedlich großen Energieniveaus verdeutlicht, auf denen 

sich die Elektronen befinden.  

 

Abbildung 34: Grafik des Atom-Aufbaus 

Anschließend wird die Ionisation eines Atoms ebenfalls grafisch veranschaulicht, allerdings 

vereinfacht mit nur einem Elektron (Abbildung 35). Links ist der Vorgang des Verlierens eines 

Elektrons mit dem Pfeil verdeutlicht, recht davon ist dasselbe in der Darstellung des Energieniveau-

Schemas nachvollziehbar. Darin wird auch die Ursache der Ionisation sichtbar: ein Photon, dessen 

Energie von einem Elektron absorbiert wird. 

 

Abbildung 35: Grafik der Ionisation eines Atoms 



33 

 

Zuletzt wird die Rekombination, also die Wiedervereinigung eines Atoms mit einem Elektron, 

ebenso bildlich dargestellt (Abbildung 36). Beim Fallen des Elektrons auf niedrigere Energiezustände 

kommt es zur Emission von Photonen, was in dem Energieniveau-Schema rechts veranschaulicht ist. 

Damit wurde das endgültige Leuchtprinzip der Emissionsnebel, das Rekombinationsleuchten, 

aufbauend auf dem Wissen zum Atom-Aufbau und der Ionisation erklärt. 

 

Abbildung 36: Grafik der Rekombination 

 

Auch in dem Bereich der Atomphysik eignet sich eine einfache Beispielrechnung zum besseren 

Verständnis der Formel 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 . Gesucht ist beispielsweise die Wellenlänge für rotes Licht von 

Wasserstoff, was bei einem Übergang von dem Zweiten auf das dritte Energieniveau abgestrahlt wird. 

Die Energiedifferenz der Energiezustände liegt in diesem Fall bei ∆𝐸 = 1,9 𝑒𝑉. Nach Umstellen der 

Formel und Einsetzen der restlichen Werte ist das Ergebnis 𝜆 = 653 𝑛𝑚.  

Diese Wellenlänge entspricht der Hα-Linie der Balmer-Serie des Wasserstoffs, dessen Photonen 

im sichtbaren Spektrum eine kräftige rote Farbe aufweisen. Da bei der Rekombination mit Wasserstoff 

nicht selten das Elektron auf das zweite Energieniveau zurückfällt und dabei diese Photonen emittiert, 

erscheinen viele Nebel in einem hellen, roten Licht. So gibt das Ergebnis den Schülern ein Gefühl dafür, 

in welcher Größenordnung sich die Wellenlängen für sichtbares Licht von kosmischen Nebeln befinden, 

und die Zusammenhänge mit dem Erscheinungsbild der kosmischen Nebel können besser 

nachvollzogen werden.  
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5. Planetarium - Minikosmos Lichtenstein 

5.1 Das Planetarium als Einrichtung 

Auf der offiziellen Website der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien (GDP) findet sich 

folgende Definition: „Planetarien sind Bildungs- und Kultureinrichtungen, in denen naturgetreue 

Simulationen des Sternenhimmels und des Universums gezeigt werden, um astronomische und damit 

verwandte Themen anschaulich zu erklären.“ (Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien e.V., 2020) 

In einem Planetarium (Abbildung 37) werden den Besuchern besonders der Sternenhimmel und 

die Vielfalt der Himmelsobjekte des Universums nähergebracht. Das geschieht durch das Zeigen 

eindrucksvoller Filme an einer kuppelförmigen Decke oder mithilfe von lehrreichen Vorführungen und 

Erklärungen durch Mitarbeiter des Planetariums. Meist sind die Programme nicht nur von 

astronomischer Relevanz, sondern auch andere Wissensgebiete werden in Shows veranschaulicht. Die 

Vorstellungen sind meist für verschiedene Altersgruppen vorgesehen, sodass für sehr junge Besucher 

bis hin zu Erwachsenen verschiedene Angebote zur Auswahl stehen. 

 

Abbildung 37: Innenraum des Planetariums in Freiburg (HO3RRAUM Media GbR, 2019) 
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Das Planetarium in Lichtenstein namens Minikosmos ist Mitglied der GDP. Auch dort genießen 

die Besucher ein 360°-Kino, indem neben „Erde, Mond und Sonne“ auch Shows wie „Die 7 Wunder“ 

oder „Die Entstehung des Lebens“ im Programm stehen. (Minikosmos GbR Werner und Maria Schmitt, 

2019) Weiterführende Informationen und Aktuelles sind auf der offiziellen Website unter 

https://www.minikosmos.de/ einzusehen. 

Neben dem Minikosmos in Lichtenstein befindet sich die Miniwelt, die auf einem großen 

Parkgelände zahlreiche berühmte Sehenswürdigkeiten in kleineren, nachgebauten Versionen ausstellt. 

Bei einem Besuch der Miniwelt ist der Minikosmos im Preis integriert, sodass das Besuchen der 

Vorstellungen im Planetarium je nach Show-Programm zu vorgegebenen Zeiten möglich ist. Der 

Minikosmos und die Miniwelt sind jedoch zwei getrennte Firmen. Die Miniwelt besteht schon seit 1999 

in Lichtenstein, während der Minikosmos erst am 26.01.2007 eröffnet wurde. (Minikosmos GbR 

Werner und Maria Schmitt, 2019) 

5.2 Ausstattung und Darstellung im Planetarium 

Die Kuppel des Minikosmos (Abbildung 38) weist an ihrer größten Ausdehnung einen 

Durchmesser von 12,2 Metern auf und besitzt eine Projektionsfläche von insgesamt 230 Quadratmetern. 

(Minikosmos GbR Werner und Maria Schmitt, 2019) 

 

Abbildung 38: Kuppel des Minikosmos 

Der Minikosmos bietet Raum für maximal 74 Besucher, die auf kreisförmig angeordneten Stühlen 

(Abbildung 39) Platz nehmen dürfen. Die Sitze sind um 360° drehbar und können zudem nach hinten 

gekippt werden, sodass den Besuchern das Erfassen aller Bereiche der 360°-Leinwand ermöglicht ist. 

https://www.minikosmos.de/
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Abbildung 39: Sitze des Minikosmos 

Ein Sternprojektor in der Mitte des Raumes, der „Skymaster ZKP4“ (Abbildung 40) von der 

Firma ZEISS, steht für die Projektion eines Sternenhimmels zur Verfügung. Auch Sternbilder, Planeten 

und der Mond werden durch den Sternprojektor an die Kuppel gebracht, um besonders vor jüngerem 

Publikum die Orientierung am Sternenhimmel und die Bewegung der Himmelsobjekte zu 

veranschaulichen. Dafür kann eine beliebige Uhrzeit manuell eingestellt werden, sodass auch am Tag 

ein Nachthimmel an der Kuppel zu sehen ist. Durch Vorspulen der Zeit wird die Bewegung des Mondes 

und der Planeten in der Nacht verdeutlicht. Sternbilder können nicht nur durch das Zeigen der Sterne 

selbst mithilfe eines Laserpointers erkannt werden, sondern auch durch das Einblenden der 

mythologischen Zeichnungen, wie in Abbildung 40 zu sehen ist. 

 

Abbildung 40: Projektion von Sternbildern durch den Sternprojektor ZKP4 
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Daneben sind für die Darstellung im Planetarium die Shows wesentlich, die auf einem PC wie 

Filme abgespielt und durch Projektoren als 2D-Video an die Kuppel übertragen werden. Diese Filme 

entstammen zu einem großen Teil der Organisation ESO, die diese Shows für Planetarien bereitstellt. 

Bei der Eröffnung des Planetariums waren zunächst fünf Projektoren, die um den Sternprojektor 

platziert sind, für die Kuppelvorstellungen in Betrieb. Diese Projektoren sind zurzeit nicht mehr im 

Einsatz, da sie durch vier neue Projektoren ersetzt wurden. Dabei handelt es sich um Standard-

Projektoren, welche verteilt unter dem Rand der Kuppel angebracht sind (Abbildung 41) und derzeit für 

das Projizieren von Filmen an die Kuppel verantwortlich sind. 

 

Abbildung 41: zwei von vier Projektoren im Minikosmos 

Die Shows sind wie Kinofilme meist in 2D zu sehen. Um einen Film in 3D an der Kuppel 

vorzustellen, müssen zwei Kuppelbilder projiziert werden, die bei den Besuchern durch das Aufsetzen 

einer entsprechenden 3D-Brille zu einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt werden. Ein 

räumlicher Eindruck entsteht allerdings allein durch die Wölbung der Bildfläche an der Kuppel. 

Auf einem Pult am Eingangsbereich der Kuppel stehen drei Bildschirme (Abbildung 42), von 

denen zwei davon aktuell in Betrieb sind. Der Bildschirm rechts auf der Abbildung 8 ist mit der orange-

leuchtenden Tastatur verbunden und dient der Steuerung des Sternprojektors. Die Mitarbeiter*innen des 

Planetariums sind bei Vorführungen an diesem Pult tätig und sprechen durch das bereitstehende 

Mikrofon beispielsweise zur Begrüßung und Verabschiedung des Publikums beim Zeigen eines Films. 

Im Angebot des Minikosmos stehen auch Besuche für Schulklassen, bei denen vorrangig der 

Sternprojektor zum Einsatz kommt. Dabei wird durch eine/n Mitarbeiter/in eine interaktive Stunde 

gehalten, bei der die Schüler Fragen an das Publikum direkt beantworten können und auch während der 

Vorführung stets die Möglichkeit für Fragen an den Vortragenden besteht. 
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Abbildung 42: Pult des Sprechers 

Die Tontechnik wird mithilfe von Reglern am Pult gesteuert, an denen die Lautstärke des Films 

oder die Empfindlichkeit des Mikrofons reguliert wird. Musik und Ton stammen aus einem „Dolby 

Sourround System“, welches einen wirkungsvollen Raumklang im Planetarium erzeugt. Dafür sind 

hinter der Kuppelwand drei Lautsprecher nahe dem unteren Rand der Kuppel platziert. Sie befinden sich 

auf der linken und der rechten Seite der Kuppel mit einem Lautsprecher dazwischen. Für Zuschauer sind 

sie nicht zu sehen, der Ton ist aber durch kleine Löcher in der Kuppelwand zu hören. Ein großer 

Lautsprecher neben der Eingangstür zum Minikosmos überträgt den Bass der Musik auf den Innenraum. 

Es besteht die Möglichkeit, die rund-formatierten Bilder einer Show als VR-Videos zu zeigen. 

„VR“ steht für „virtual reality“, was „virtuelle Realität“ bedeutet. Gemeint ist eine Art des 3D-

Erlebnisses, bei dem die Zuschauer durch das Aufsetzen spezieller VR-Brillen sich visuell in einem 

Raum befinden, in welchem sie sich durch Bewegen des Kopfes umschauen können und so je nach 

Richtung einen bestimmten Teil des Bildes der Show sehen können. Mithilfe der VR-Brillen, in denen 

sich zwei Bildschirme vor den Augen befinden, könnten die Shows eines Planetariums dann auch 

außerhalb des Minikosmos z.B. in Schulen präsentiert werden, falls der Besuch des Planetariums z.B. 

durch einschränkende Hygiene-Maßnahmen nicht zugelassen ist. 

5.3 Projektionstechnik und Software 

Die Projektionstechnik im Minikosmos nennt sich „Fulldome“-Projektion, was mit 

„Ganzkuppelprojektion“ übersetzt werden kann. Es handelt sich dabei um ein modernes audio-visuelles 

Medium, welches erstmals Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in einem Planetarium installiert 

wurde. (Schorcht, 2010) 

Es erscheint dabei ein rundes Bild an einer halbkugelförmigen Projektionsfläche, der Kuppel. Das 

Bild sollte die Kuppel möglichst ganz ausfüllen. Die einzelnen Projektoren werfen jeweils ein 

rechteckiges Bild an die Decke des Minikosmos und die Bilder überlappen sich anschließend mithilfe 
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einer Software gemeinsam zu einem runden Bild. Das geschieht im Falle des Minikosmos in 

Lichtenstein mithilfe der Software „Immersive Player Pro“, die erst seit Mitte November 2021 im 

Minikosmos installiert ist. Die Software schaltet die Projektoren gleich, sodass das dabei entstehende, 

runde Bild möglichst ähnlich einem Bild ist, welches durch einen einzelnen Projektor mit Fischaugen-

Linse erzeugt werden würde. Das Wort „Immersive“ steht für das Phänomen der Immersion, womit das 

Eintauchen in eine virtuelle Realität bzw. in das Geschehen an der Kuppel gemeint ist. Allein durch die 

360°-Projektion in der „Fulldome“-Show wird diese Wirkung erzielt und die Zuschauer erfahren ein 

neuartiges Raumerlebnis. (Schorcht, 2010) 

Mit den Projektoren, die nicht mehr im Minikosmos in Betrieb sind, wurden vor einigen Jahren 

fünf Bilder an die Kuppel projiziert, anstatt nur vier: Jeder Projektor war für das Bild in einer 

Himmelsrichtung zuständig, der fünfte Projektor projizierte ein Bild in das Zentrum oben an die Kuppel. 

Im Planetarium Lichtenstein sind die Sitzreihen weitestgehend konzentrisch angeordnet 

(Abbildung 43), womit eine Ausrichtung der Bestuhlung zum Zentrum der Kuppel gemeint ist. Die 

Zuschauer sind daher nicht auf dieselbe Bildfläche beschränkt, sondern das Bild der Kuppel sollte von 

fast jeder Position aus in ähnlicher Weise zu sehen sein. 

 

Abbildung 43: konzentrische Bestuhlung und Blickrichtung der Zuschauer (Schorcht, 2010) 
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6. Durchführung des Probe-Vortrages 

6.1 Ablauf des Probe-Vortrages 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Planetariums-Show nach ihrer Fertigstellung im Minikosmos 

erstmals vor einem Testpublikum vorgeführt. Das Testpublikums wurde nach der Zielgruppe des 

Vortrages ausgewählt, daher erhielten die Schüler des Physik-Leistungskurses der Klassenstufe 12 des 

Gymnasiums in Lichtenstein das Angebot eines freiwilligen Besuches im Minikosmos außerhalb der 

Schulzeit. Zusätzlich waren auch an dem Vortrag interessierte Physik-Lehrer des Prof.-Dr.-Max-

Schneider-Gymnasiums herzlich eingeladen. Mithilfe des Probe-Vortrages sollte der erste Eindruck der 

Planetariums-Show auf die Zuschauer ermittelt werden und die Tauglichkeit des Vortrages für die 

vorherig festgelegte Zielgruppe wurde erprobt.  

Für das genaue Erfassen der Rückmeldungen der Zuschauer wurde eine Umfrage erstellt, durch 

die Verbesserungsmöglichkeiten am Vortrag abgeleitet werden können. 

Der Probe-Vortrag fand am 09.12.2021 ab 17:00 Uhr statt. Pünktlich 17:00 Uhr waren die 

insgesamt neun Besucher vollständig im Planetarium versammelt und die Show startete kurze Zeit 

später. In einer kurzen Anmoderation mit Begrüßung des Publikums wurde der Umfragebogen den 

Zuschauern ausgeteilt und auch auf das Ausfüllen der Umfrage nach der Show hingewiesen.  

Innerhalb der Show an der Kuppel wurden die Überleitungen zu den nächsten Themengebieten 

des Vortrags zweimal durch eine kurze Zwischenmoderation verwirklicht. Dafür wurde die Helligkeit 

der Raumbeleuchtung erhöht und die Sprecherin trat für die Ankündigung des nächsten Themas vor das 

Publikum in die Mitte des Raumes, während parallel dazu weiterhin leise Hintergrundmusik erklang. 

Nach dem Ende der Show folgte die Abmoderation und den Zuschauern blieb noch Zeit zum 

Beantworten der Umfrage, bevor der Großteil der Besucher ca. 18:10 Uhr den Nachhauseweg antrat. 

6.2 Umfrage und Ergebnisse 

Die Erstellung eines Umfragebogens (Abbildung 44) für die Show „Kosmische Nebel“ dient als 

Stichprobe, um erstmals eine Resonanz von Besuchern des Planetariums zu bekommen. Ziel der 

Umfrage ist es, das Verbesserungspotenzial in der Show mithilfe der Rückmeldungen des Zielpublikums 

aufzuzeigen. Wesentliche Bestandteile der Umfrage waren daher die Bewertung der Lautstärke der 

Musik und des Gesprochenen durch die Sprecherin sowie eine Beurteilung der physikalischen 

Erklärungen mit dem Einsatz von Grafiken und Beispielrechnungen.  
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Abbildung 44: Umfragebogen zu "Kosmische Nebel" 

Für die Physiklehrer wurde derselbe Umfragebogen mit einem zusätzlichen Teil ausgeteilt 

(Abbildung 45), worin für die Lehrer die Möglichkeit zum Anmerken von didaktischen Unsauberkeiten 

oder falschen Darstellungen der physikalischen Aspekte bestand. 

 

Abbildung 45: zusätzliche Frage für Physiklehrer 
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Zur Auswertung der Umfrage-Ergebnisse wurde Microsoft Excel verwendet, indem die einzelnen 

Umfragebögen mit den dazugehörigen Fragen und Antworten gegenübergestellt wurden und mithilfe 

der Codierung die Häufigkeit einer bestimmten Antwort zu jeder Frage ersichtlich ist. Die blauen 

Datenbalken in der zusammenfassenden Tabelle (Abbildung 46) zeigen überwiegend positive 

Rückmeldungen des Publikums.  

 

Abbildung 46: Auswertungsergebnisse der Umfrage 

Acht von neun Zuschauern fanden die Grafiken gut nachvollziehbar sowie den Vortrag insgesamt 

mit der Lautstärke der Musik und des Gesprochenen genau richtig. Zudem waren für sieben von neun 

Personen die Erklärungen der Sternentwicklungen und der Leuchtprinzipen der Nebel gut verständlich.  

6.3 Ableitung von Änderungen am Vortrag 

Die Bewertung der Berechnungen schnitt insgesamt am schlechtesten ab: Nur sechs von neun 

Personen empfanden diese als gut verständlich. Daher sollten beim Vortragen der Beispielrechnungen 

eine ausführlichere Erklärung der Rechenschritte erfolgen oder die Dauer für die Einblendung der 

Formeln muss erhöht werden.  

Die Länge der Show, die Grafiken und die Lautstärke der Musik und des eingesprochenen Textes 

können im Wesentlichen unverändert bleiben. Bei der Sprache bzw. dem Ausdruck des Gesprochenen 

und damit bei der Nachvollziehbarkeit der Erklärungen sind noch Feinheiten zu überarbeiten, die auf 

eine erneute didaktische Reduzierung der Inhalte oder genauere Erläuterungen hinauslaufen.  

Da die Umfrage nur auf die wesentlichen Aspekte der Show einging, konnte damit bestätigt 

werden, dass eine allgemeine Verständlichkeit der Show besteht und eine sichere Basis gewährleistet 

ist, von der aus für spätere Änderungen im Detail noch Spielraum nach oben bleibt.    
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erstellung einer vollständigen Planetariums-Show 

gelungen ist. Das Thema „Kosmische Nebel“ wurde darin mithilfe von physikalischen Themen sinnvoll 

verknüpft, sodass neben der Schönheit der kosmischen Nebel auch die zugrunde liegenden Vorgänge 

aus der Atom- und Kernphysik auf interessante und lehrreiche Weise dargestellt wurden. Die 

Rückmeldungen für den Probe-Vortrag haben einen positiven Eindruck des Test-Publikums vermittelt 

und so war festzustellen, dass die Schüler die Erklärungen insgesamt gut nachvollziehen konnten, ohne 

zuvor die entsprechenden Themen im Unterricht ausführlich behandelt zu haben. 

Schwierigkeiten traten dahingehend auf, dass die Arbeit mit den Programmen für die Erstellung 

des Vortrages einen unerwartet großen Zeitaufwand mit sich trug. Nachdem zunächst eine Einarbeitung 

in unterschiedliche Programme erfolgen musste, erwies sich besonders der Prozess der Bearbeitung und 

Vorbereitung jeder einzelnen Grafik für die runde Kuppel als sehr zeitintensiv sowie die 

Zusammenstellung und Anpassung aller Audio- und Bild-Elemente aufeinander in Premiere Pro. Zudem 

war eine genaue Einstellung der passenden Größe der Grafiken im Amateras Dome Player allein durch 

Abschätzen anhand des abgebildeten Gitters schwierig. Daher mussten einige Probe-Shows nur mit den 

Grafiken erstellt und exportiert werden, durch die erst beim Projizieren an die Kuppel Mängel wie z.B. 

die Lesbarkeit der Schrift festgestellt werden konnten. Diese hatten ggf. eine neue Überarbeitung der 

Grafiken in den einzelnen Programmen zur Folge. Dazu traten auch technische Schwierigkeiten auf, da 

aufgrund der Komplexität der Programme und der Größe der Dateien stets eine lange Wartezeit 

beispielsweise für das Exportieren einer Show aus Premiere Pro eingeplant werden musste. 

Es wird in Zukunft noch zu weiteren Veränderungen an der Planetariums-Show kommen. 

Voraussichtlich wird die Show nach einigen Überarbeitungen mehreren Planetarien in Sachsen oder 

bundesweit zur Verfügung stehen, um als lehrreiche Verbindung eines astronomischen Themas mit 

physikalischen Hintergründen gezeigt werden zu können. Abhängig von der Zielgruppe kann dabei der 

Fokus ebenfalls auf Physik-Leistungskursen der Klassenstufe 12 liegen, allerdings ist auch eine 

Integrierung der Show in das Programm für interessierte Besucher ohne weiteres Vorwissen aus der 

Naturwissenschaft der Physik denkbar. 

Kosmische Nebel ist ein kleines Teilgebiet der Astronomie, welches sich jedoch als tiefgreifender 

und vielfältiger in Bezug auf die theoretischen Aspekte der Physik herausstellte, wie bisher gedacht.  

Die detailreiche physikalische Betrachtung wird genauso wie die äußerlichen Merkmale der kosmischen 

Nebel ihrem Anspruch an Einzigartigkeit gerecht. 
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Anhang 

DREHBUCH DER PLANETARIUMSSHOW – „DIE WELT DER KOSMISCHEN NEBEL“ 

 

Zeit 
in 
min 

Inhalt Medien 

1 Einleitung 
Harald Lesch, ein deutscher Astrophysiker sagte einst: 
„Die Tatsache, dass man etwas über den Himmel weiß, 
ändert an seinem Zauber nichts.“ (Harald Lesch, 2009) 
Es gibt Sterne, die die hundertfache Größe unserer Sonne 
erreichen können; 
Planeten, auf denen man aufgrund ihrer Beschaffenheit 
nicht laufen könnte; 
Nebelwolken inmitten des Weltraums, aus dessen 
chemischen Elementen wir auch bestehen. 
Das Zauberhafte am Universum zieht mich in seinen Bann 
und ich weiß, dass die Faszination dafür bleibt, egal, wie viel 
ich recherchiere und dabei meine, immer mehr vom 
Kosmos zu verstehen.  
 
Diese bunten Objekte hier stechen mit ihrer Schönheit 
besonders hervor – kosmische Nebel. Hinter der 
Farbenpracht steckt allerdings mehr - es ist ein 
Zusammenspiel aus physikalischen Vorgängen, das sie zu 
besonders interessanten Bestandteilen des Universums 
macht. Lehnen Sie sich nun zurück und lassen Sie sich 
mitnehmen in die Welt der kosmischen Nebel.  
 

Sterne und Nebel 
https://esahubble.org/videos/do
me_nebula02/ 
 
➔ Zitat Lesch 

 
 
 
 
Orionnebel 
https://esahubble.org/videos/do
me_heic0601a/ 
 
 
 

  Hintergrund:  
https://esahubble.org/videos/cos
mic2_dome_2200/ 
 
Einblenden Überschrift: 
„Die Welt der Kosmischen Nebel“  

4 Kosmische Nebel 
• gehören zu Objekten des Universums wie Sterne, 

Planeten, Schwarze Löcher etc. 
• bestehen aus interstellarer Materie 
• inter (lat.) = inmitten/zwischen, stella (lat.) = Stern 
→ zwischen den Sternen 

• Materie ist gas- und staubähnlich, Bestandteile: 
Wasserstoff, Helium und Staub (→ Kohlenstoff, 
Stickstoff, Sauerstoff, Eisen, … →Hauptbestandteile 
unseres Körpers)  

• stark verdichtete int. M. = Wolke 
Geschichte: 

NGC 2014 
https://esahubble.org/videos/hei
c2007e/ 
➔ Nebelname 

 
Dumbbell Nebel 
https://www.eso.org/public/vide
os/fettu-dumbbell/ 
➔ Nebelname 

 

https://esahubble.org/videos/dome_heic0601a/
https://esahubble.org/videos/dome_heic0601a/
https://esahubble.org/videos/cosmic2_dome_2200/
https://esahubble.org/videos/cosmic2_dome_2200/
https://esahubble.org/videos/heic2007e/
https://esahubble.org/videos/heic2007e/
https://www.eso.org/public/videos/fettu-dumbbell/
https://www.eso.org/public/videos/fettu-dumbbell/


48 

 

• erste Beobachtungen wahrscheinlich im Zuge der 
Entwicklung ausreichend leistungsstarker Teleskope 
im 18. Jhd.  

• 1764: Franzose Charles Messier entdeckte als erster 
einen Nebel (wusste er noch nicht) → heutiger 
Hantelnebel 

• Charles Messier: Sammlung der beobachteten 
Himmelsobjekte und Zusammenfassung → Messier 
Katalog → Grafik 

• Veröffentlichung von Franzose Charles Messier 
1771 

• Fasste darin zunächst alle Objekte zusammen, die 
er weder zu Sternen noch zu Kometen zuordnen 
konnte 

• Hauptsächlich Nebel, Sternhaufen und Galaxien 
• Fortlaufende Nummerierung mit M1, M2 usw. 
• Krebsnebel als M1 
• umfasst 110 Objekte, Gültigkeit bis heute 
• 1 Jahrhundert später (1888): Veröffentlichung des 

NGC Katalog (New General Catalogue of Nebulae 
and Clusters of Stars) durch dänischen Astronom 
Johan Ludvig Emil Dreyer 

• → rund 8 000 Objekte 
• Krebsnebel bei Messier als M1 → dort als NGC 

1952 aufgelistet 
• 1785: Astronom namens Friedrich Wilhelm Herschel 

gab ihnen zum ersten Mal die Zuordnung zu 
„Nebeln“ 

• → aufgrund unzureichender Entwicklung der 

Teleskope → Ähnlichkeit der Objekte mit Planet 

Uranus → Namensgeber der „planetarischen Nebel“  

• 1790: durch Friedrich Wilhelm Herschel Entdeckung 
eines Nebels mit hellem Zentralstern → Realisation: 
Objekte sind keine festen Bündel wie bisher 
gedacht, sondern Gas und Staub 

• Identifizierte 79 weitere Objekte als PN, wovon nur 
20 es wirklich waren; dagegen entpuppten sich 
später 13 anders klassifizierte Objekte als PN  

• Heute Wissen über wahre Bestandteile und wenig 
Gemeinsamkeit mit Planeten; Bezeichnung blieb 
erhalten → PN beschreibt nur eine Kategorie dieser 
vielseitigen Himmelsobjekte 

 

Sterne 
https://www.hq.eso.org/public/vi
deos/eso1539c/ 
 
Bild Messier 
https://www.universetoday.com/
50254/introduction-to-the-
messier-objects/ 
➔ Name Messier 

 

 
Krebsnebel 
https://esahubble.org/videos/hei
c0515a_fd/ 
➔ Nebelname 

 
Johan Ludvig Emil Dreyer (1852-
1926) 
https://www.britannica.com/biog
raphy/Johan-Ludvig-Emil-Dreyer 
➔ Name + Bild Dreyer 

(als Hintergrund: Trio of galaxies) 
 
Friedrich Wilhelm Herschel (1738-
1822) 
https://www.britannica.com/biog
raphy/William-Herschel 
➔ Name Herschel 

 
(Als Hintergrund: Terzan Cluster)  
 
Ringnebel 
➔ Nebelname 

 

1 Kategorisierung 
• vereinfachte Unterscheidung nach Leuchtprinzip: 

Emissions- und Reflexionsnebel, Dunkelwolken -> 
Grafik 

• → nach Eigenschaften/des Verhaltens mit Licht 
bezeichnet 

• Emissionsnebel: Anregung des Gases in Wolke durch 
Sternenlicht → leuchtet selbst 

 
Als Hintergrund: 
Tarantel Nebel 
https://esahubble.org/videos/do
me_heic0416a/ 

• Nebelname 
 

 

https://www.hq.eso.org/public/videos/eso1539c/
https://www.hq.eso.org/public/videos/eso1539c/
https://www.universetoday.com/50254/introduction-to-the-messier-objects/
https://www.universetoday.com/50254/introduction-to-the-messier-objects/
https://www.universetoday.com/50254/introduction-to-the-messier-objects/
https://esahubble.org/videos/heic0515a_fd/
https://esahubble.org/videos/heic0515a_fd/
https://www.britannica.com/biography/Johan-Ludvig-Emil-Dreyer
https://www.britannica.com/biography/Johan-Ludvig-Emil-Dreyer
https://www.britannica.com/biography/William-Herschel
https://www.britannica.com/biography/William-Herschel
https://esahubble.org/videos/dome_heic0416a/
https://esahubble.org/videos/dome_heic0416a/
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• Reflexionsnebel: Reflexion des Sternenlichts → 
Streuung am Staub  

• Dunkelwolke: stark verdichtete Wolke → 
Absorption des Sternenlichts, leuchten nicht  

• Nur durch helle Objekte im Hintergrund sichtbar 
(Bsp.: leuchtender Emissionsnebel im Hintergrund 
macht Pferdekopfnebel sichtbar) 

 
Rosa Nebel   
https://www.eso.org/public/vide
os/eso-fettu/  

 Dunkelwolke vor 
rotem Hintergrund 
[22:32 – 22:45] 

 
Aus „Seven Wonders“  

• von Pferdekopfnebel zu 
Orionnebel 

• Nebelname 
 

8 interstellare Materie im Kreislauf der Sternentwicklung  
Nebel als Geburtsstätte von Sternen: 

• Orion-Nebel als Beispiel für aktives 
Sternentstehungsgebiet  

• Konzentration der int. Materie zu weiträumigen 
Gas- und Staubnebeln → Geburtsstätten von 
Sternen  

• Kräftewirkungen innerhalb Wolke: Anziehungskraft 
aller Teilchen zueinander (Zusammenhalt der 
Wolke - Gravitation) und Gasdruck der Teilchen 
(der Gravitationskraft entgegen gerichtet, „kämpft“ 
gegen sie an) 

• Wenn Gasdruck größer: Auflösen der Wolke; wenn 
kleiner: Kontraktion 

• Bei Kontraktion Anstieg der Dichte der Wolke, 
Temperaturerhöhung des Kernbereichs + Kollaps  

• Wasserstoffbrennen (chemische Reaktionen, sog. 
Kernfusion, Umwandlung von Elementen) beginnt 
und Kontraktion der Materie stoppt → Geburt 
eines Sterns  

• Teil 1 großes Schema 
• „Fehlgeburt“: zu geringe Masse der Wolke → zu 

geringe Temperaturen → Wasserstoffbrennen kann 
nicht zünden → Brauner Zwerg 

• Solange Wasserstoffbrennen im Kern läuft, bleibt 
Stern in diesem stabilen Stadium  

• Verbrauchen vom Ausgangsstoff Wasserstoff -> 
dabei ständige Energie-Freisetzung 

• → thermischer Druck durch Fusionsenergie wirkt 
Gravitationskraft der Außenschichten des Sterns 
entgegen 

Weg zur Entstehung PN und Supernova-Ü.: 
• Sobald Großteil der Wasserstoffvorräte nach ca. 5 

Milliarden Jahren verbraucht ist, sinkt 
Geschwindigkeit der Kernfusion stark → Sinken der 
Temperatur und nachlassender thermischer Druck 
im Stern 

• → Außenschichten fallen unter Gravitationsdruck 
nach innen  

Orionnebel no. 2 
➔ Nebelname 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mit Hintergrund aus Universe: 
Dunkelwolken-Türme gelb-blau 
 
Adlernebel 
(Sternentstehungsgebiet -> drei 
Säulen) 
https://www.eso.org/public/vide
os/eagle-nebula-3d-ps4/ 
➔ Nebelname 

 
 
Flug zu Sternentstehungsgebiet 
https://esahubble.org/videos/do
me_nebula01/ 
 
bunter Sternhaufen  
 
 
 
 
 

https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eagle-nebula-3d-ps4/
https://www.eso.org/public/videos/eagle-nebula-3d-ps4/
https://esahubble.org/videos/dome_nebula01/
https://esahubble.org/videos/dome_nebula01/
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• dort setzt das Wasserstoffschalenbrennen ein (auch 
Fusion Wasserstoff zu Helium) 

• Expansion zum RR: viel Energie-Erzeugung bei 
Wasserstoffschalenbrennen → Gase der 
Außenschichten werden erhitzt → Expansion der 
Gase 

• Sternradius steigt enorm → Werte bis zu über 100 
Sonnenradien 

• Stadium Roter Riese erreicht 
• nach Heliumfusion Zündung von evtl. weiteren 

Fusionen von Restmasse abhängig (nach 
Masseverlusten) 

Restmasse <1,4 Sonnenmassen: 
• keine weiteren Fusionen → Gravitationskollaps 

• Stern schrumpft auf etwa die Größe der Erde, 

enorm hohe Dichte von mehreren 100 kg bis zu 1 

Tonne pro cm³ (so viel wie ein PKW auf 1 cm³ 

zusammengedrückt) 

• Kern von Rotem Riesen wurde zum Weißen Zwerg 

Masseverlust von Sternen → Planetarische Nebel: 
• Ständiger Masseverlust bei Riesen → Gase 

entweichen in Weltraum 
• → große Massenverdichtung im Kern und davon 

weit entfernte Hülle -> Grafik → wird größtenteils 
abgestoßen 

• Kern bleibt als Weißer Zwerg zurück 
• äußere Schichten verlieren sich im Weltall 

• expandierende Gashülle wird von ihm angestrahlt 
und leuchtet → Entstehung PN -> Schema 

• Teil 2 großes Schema 
 
Supernova vom Typ la: 

• Teil 3 großes Schema 

• Ausgangspunkt: Weißer Zwerg in einem 

Doppelsternsystem mit Begleitstern (= Roter Riese) 

• Weißer Zwerg zieht Materie von RR auf sich, bis 

Masse von 1,4 Sonnenmassen erreicht ist 

• WZ besteht zum Großteil aus Kohlenstoff – 

vorheriges Heliumbrennen, Produkt davon = 

Kohlenstoff 

• während Massezunahme Anstieg Druck im Innern 

und Temperatur → Kohlenstofffusion zündet  

• → „Kohlenstoffbombe“ → Explosion des WZ  

• Ergebnis: diffuse, gasförmige Wolke aus Produkten 

der Explosion → Supernova-Überrest 

https://www.eso.org/public/vide

os/The-Sun-show/ 

• Aufblähen der Sonne 
zum RR und 
Verschlucken der 
Erde [22:34 – 23:04] 

https://www.eso.org/public/vide
os/eso-fettu/  

• Roter Riese [11:04 – 
11:25] 

 
 
 
Hubble Sterngeb. 
 
https://www.eso.org/public/vide
os/eso-fettu/  

• Sonne mit „flares“ [10:27 
– 10:37]  

 
gcluster als Hintergrund für: 

 
 
 

 
 
 
 
 
WZ in Doppelsternsystem  
https://www.eso.org/public/ger
many/videos/vampire-star-ps4/ 
 
 
 
 
https://www.eso.org/public/vide
os/eso-fettu/  

• Tod eines Sterns und 

Überbleibsel [20:16-

20:35] 

 
 

 Überblick Hintergrund:  

https://www.eso.org/public/videos/The-Sun-show/
https://www.eso.org/public/videos/The-Sun-show/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/germany/videos/vampire-star-ps4/
https://www.eso.org/public/germany/videos/vampire-star-ps4/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
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• Nebel können sowohl Anfang als auch Ende des 
Lebens eines Sterns bedeuten 

• Anfang: Sternentstehungsgebiet (Emissionsnebel) 
• Ende: nach Explosion einer Supernova, sterbender 

Stern (Supernova-Überreste, PN) 
 

Pulsar 
https://www.eso.org/public/vide
os/pulsar-star-HEU/ 
 
(weiterhin ganzes Schema) 

 
 

5 Vorgänge im Hauptreihenstern 
Kernfusion Definition: 

• Kernfusionen liefern Sternen im Innern ihre Energie 
• Verschmelzung zwei leichter Atomkerne zu einem 

schweren, dabei Freisetzung von Energie  
• Beispiel Wasserstoffbrennen/-fusion: 

Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu 

Heliumkern   

• Wasserstoffkern = positiv geladen (Proton) → 

würden sich gegenseitig abstoßen 

• Aber bei sehr hohem Druck und Temperatur wie in 

der Sonne (dort 15 Mio. °C und Druck von ca. 200 

Atmosphären): Zusammendrücken der Protonen → 

Überwindung der elektromagnetischen Kraft / 

Coulomb’schen Anziehungskräfte  

• Verschmelzung der Kerne -> Grafik → 4 
Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern, dabei wird 
Energie frei und weitere Produkte dieser Reaktion 
sind Teilchen wie Positronen, Gammateilchen und 
Neutrinos 

• Bei Kernfusionen ist Masse des schweren Kerns 
immer kleiner als Masse der zwei leichten Kerne → 
Massenunterschied, der durch E-Freisetzung 
entstand 

• Beispiel Sonne bei Wasserstofffusion: Fusion von 
600 Mio. Tonnen Wasserstoff zu 596 Mio. t Helium 
pro Sekunde  

• Übrigbleibenden 4 Mio. Tonnen = freigesetzte 
Energie, die Sonne (und alle anderen Sterne) 
scheinen lässt 

• Massenunterschied wird Massendefekt genannt 
• Jedes Element hat sog. Bindungsenergie, die beim 

Bilden neuer Atomkerne während Fusion 
freigesetzt wird 

• Zusammenhang in Einsteins Gleichung E=∆mc² 

sichtbar → schon sehr kleine Massendefekte (∆𝑚) 

führen zur Freisetzung großer Mengen Energie  

Rechenbeispiel: 

• Heliumkern besteht aus je zwei Protonen und 

Neutronen: 

 
https://www.eso.org/public/vide
os/The-Sun-show/ 

• Aufbrechen der 
Sonne und 
Kernfusion mit 
Photonen [13:00 – 
14:54],  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuclear Fusion -> 
Wasserstoffbrennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐸 = ∆𝑚𝑐² 
 
Hintergrund: 
https://www.eso.org/public/vide
os/eso-fettu/ 

• Sonne [9:16 – 10:04] 
 

https://www.eso.org/public/videos/pulsar-star-HEU/
https://www.eso.org/public/videos/pulsar-star-HEU/
https://www.eso.org/public/videos/The-Sun-show/
https://www.eso.org/public/videos/The-Sun-show/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
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• 𝑚𝐻𝑒 = 2 ∙ 𝑚𝑝 + 2 ∙ 𝑚𝑛 = 6,695 ∙ 10−27𝑘𝑔 

• Kernmasse eines Heliumatoms laut PSE: 𝑚𝐻𝑒 =

6,645 ∙ 10−27𝑘𝑔 → ∆𝑚 = 0,050 ∙ 10−27𝑘𝑔 

• → einfügen in 𝐸 = ∆𝑚𝑐²: 𝐸 = 0,050 ∙ 10−27𝑘𝑔 ∙

(3 ∙ 108 𝑚

𝑠
)

2
= 4,5 ∙ 10−12𝐽 = 28 𝑀𝑒𝑉 

 
Heliumbrennen:  

• entsteht Kohlenstoff, der zu Sauerstoff weiter 
reagiert 

• Bei Entwicklung eines Sterns: Fusionen zu immer 
schwereren Elementen -> auch Nukleosynthese 
genannt 

• Mit jeder neuen Fusion kommt neue Schale des 
Sterns mit entsprechend erzeugter Materie um 
Kern dazu → Zwiebelstruktur -> Schema  
→ fängt bei Wasserstoff an, endet mit Eisen 

• Dazwischen noch Fusion von Kohlenstoff und 

Sauerstoff → Entstehung Magnesium, Schwefel, 

Phosphor, Silizium 

• Letzte mögliche Fusion: Silizium zu Eisen; danach 
keine Fusionen mehr 

• es entstand Eisenkern im Stern  
• Wie weit Fusionen möglich sind, hängt von 

momentaner Masse des Sterns ab -> je mehr 
Masse, desto mehr Druck und damit größere 
Temperaturerhöhung im Kern, die zu neuer Fusion 
führen könnte  

 
Die Elemente, die während der Kernfusionen im Stern 

gebildet werden, werden beim Tod eines Sterns mit einer 

Supernova ins Weltall katapultiert und reichern die 

interstellare Materie mit schweren Elementen an. 

Schließlich können sich aus diesem Material neue 

kosmische Wolken bilden, und der Sternkreislauf beginnt 

von neuem. 

 

 
𝑚𝐻𝑒 = 2 ∙ 𝑚𝑝 + 2 ∙ 𝑚𝑛 = 6,695 ∙ 10−27𝑘𝑔 

𝑚𝐻𝑒 = 6,645 ∙ 10−27𝑘𝑔 → ∆𝑚 = 0,050 ∙
10−27𝑘𝑔 

 

Sternhaufen flythrough 

𝐸 = ∆𝑚𝑐² = 0,050 ∙ 10−27𝑘𝑔 ∙ (3 ∙ 108
𝑚

𝑠
)

2

= 4,5 ∙ 10−12𝐽

= 28 𝑀𝑒𝑉 

 
Hintergrund: 
Flug durch Nebel 

https://www.eso.org/public/vide

os/astro-at-nebula-3d-ps4/ 

 
 
 
Supernova-Explosion 
https://esahubble.org/videos/sup
ernova_explosion_fd/ 
 

10 Vorgänge an Nebeln  
Emissionsnebel: -> Schema 

• Leuchtprinzip: Sternlicht der umliegenden Sterne 
regt sie zum Leuchten an, emittieren dann selbst 
Licht 

• Voraussetzung sind sehr heiße Sterne → Sternlicht 
ionisiert Gas 

• Danach Rekombination zwischen freien Elektronen 
und Ionen→ Freisetzung von Energie/Licht 

• PN und Supernova-Überrest auch von Leuchtprinzip 
her zu Kategorie Emissionsnebel gehörig 

Supernova-Überreste:  

 Bubble Nebula 
https://esahubble.org/videos/hei
c1608d/ 

• Nebelname 
 
 
Cirrusnebel  
 

https://www.eso.org/public/videos/astro-at-nebula-3d-ps4/
https://www.eso.org/public/videos/astro-at-nebula-3d-ps4/
https://esahubble.org/videos/supernova_explosion_fd/
https://esahubble.org/videos/supernova_explosion_fd/
https://esahubble.org/videos/heic1608d/
https://esahubble.org/videos/heic1608d/
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• Grundprinzip des Leuchtens wie bei Emissionsnebel 
(selbstleuchtender Nebel), aber andere Ursache: 

• Neutronenstern erzeugt Magnetfeld → starke 
Beschleunigung der Gasatome (bis zu 
Lichtgeschwindigkeit)  

• → senden hochenergetische Röntgenstrahlung 
(Photonen) aus  

• → dadurch Ionisation des Nebels + Rekombination 
• dabei Freisetzung von Licht → Nebel wurde zum 

Leuchten angeregt 
Reflexionsnebel: -> Schema 

• Leuchtprinzip: Streuung/Reflexion des Lichts der 
Sterne an den Staubpartikeln der int. Materie 

• Temperatur der Sterne im Reflexionsnebel ist nicht 
groß genug, dass umliegendes Gas wie bei 
Emissionsnebel zum Leuchten gebracht werden 
kann 

Dunkelwolken: -> Schema  
• Int. Materie von besonders hoher Dichte (im 

Vergleich zu anderen Nebeln) → absorbieren 
Sternenlicht 

• Dunkelwolken mit hoher Dichte = Globulen 
• → werden später zu Geburtsstätten neuer Sterne: 

Abkühlung der Moleküle → fallen ein, Reibung 
nimmt zu → Temperaturanstieg → Kernfusion 

 
Physikalische Hintergründe 
Grundaufbau eines Atoms -> Schema 

• Eingeteilt in Hülle und Kern  
• → jede Schale in Hülle entspricht einem 

Energieniveau   
„Entwicklung der Vorstellungen vom Atom“  

• Laut Bohr’schem Atommodell: Elektronen bewegen 
sich nur auf Bahnen 

• Beweglichkeit der Elektronen auf Schalen → 
Elektronen nehmen bestimmte Energiezustände ein 
/ befinden sich auf Energieniveaus 

• Gesamtheit der Energieniveaus in einem Atom = 
Energieniveauschema (von Stoff zu Stoff 
unterschiedlich) 
 

Lichtquantenhyptothese: 
• „Licht besteht aus Lichtquanten, den Photonen.“ -> 

Zitat 
• aufgestellt von Albert Einstein, 1905 → wurde 

dafür mit Nobelpreis 1921 geehrt 
• Photon = Quantenobjekt 
• → Formel für Energie: 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 (h- plancksches 

Wirkungsquantum, f- Frequenz) -> Grafik 
• → Bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit (v = 

c) 
 

https://www.eso.org/public/vide
os/eso-fettu/  

• Reflexionsnebel 
(Plejaden) [21:55 – 22:11]  

➔ Nebelname 

 Adlernebel 
(Dunkelwolke) 
https://esahubble.org/videos/eag
le_neb_stellar_spine/ 
➔ Nebelname 

 
NGC 281 Dunkelwolke 
➔ Nebelname 

 
Als Hintergrund: 
Carina nebel 
https://esahubble.org/videos/hei
c1007c_fd/ 
➔ Nebelname 

 

 
 
Hintergrund: 
Emissionsnebel 
https://esahubble.org/videos/hei
c1118b_fd/ 
 
„Licht besteht aus Lichtquanten, den 
Photonen.“ 

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 

 
Ende von „Nebel (Vista)“-> 
Helixnebel 
 
 
Tarantelnebel no.2 
➔ Nebelname 

https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/
https://esahubble.org/videos/eagle_neb_stellar_spine/
https://esahubble.org/videos/eagle_neb_stellar_spine/
https://esahubble.org/videos/heic1007c_fd/
https://esahubble.org/videos/heic1007c_fd/
https://esahubble.org/videos/heic1118b_fd/
https://esahubble.org/videos/heic1118b_fd/
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Ionisation -> Schema 
• Atom = neutrales Teilchen → verliert Atom Elektronen, 

-> positiv geladenes Ion 
• Das Sternenlicht umliegender Sterne besteht aus 

hochenergetischen Photonen und sorgt für die 
Ionisation der Nebel 

• =Photoionisation: durch Licht von hoher Intensität und 
kleiner Wellenlängen (UV) 

• Hochenergetisches Photon trifft auf Atom, wird von 
ihm absorbiert  

• Photon überträgt seine Energie auf ein Elektron -> wird 
auf höhere Energiezustände gehoben 

• Bei Gasatomen in Nebeln bewirken hochenergetische 
Photonen meist die sofortige Ionisation der Atome, 
ohne dass das Elektron auf höheren Energieniveaus 
verweilt 

• Wasserstoff als Hauptbestandteil der kosmischen 
Nebel: nur ein Außenelektron in der äußersten Schale -
> Elektron aufgrund der hohen Energie der Photonen 
wird direkt aus dem Atom gelöst. 

• Wasserstoff hat nur ein Außenelektron -> 
hochenergetische Photonen von Sternen ionisieren 
Wasserstoffatome gleich (und heben das Elektron nicht 
erst auf höheres Niveau) 

• Dafür benötigte Energie = Ionisierungsenergie 
 
 
Berechnung der minimal benötigten Wellenlänge eines 
Photons zur Ionisation von z.B. Wasserstoff: 

• Übergang des Elektrons im Atom von n = 1 auf n = 
∞ → ∆𝐸 = 13,6 𝑒𝑉  

• Energiedifferenz muss Energie des Photons 
entsprechen:  

•  ∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 =  
ℎ∙𝑐

𝜆
 → 𝜆 =

ℎ∙𝑐

∆𝐸
 

• Einsetzen von… 
• …h – plancksches Wirkungsquantum; ℎ = 6,626 ∙

10−34 𝐽 ∙ 𝑠 
• … c – Lichtgeschwindigkeit (Geschwindigkeit des 

Photons); 𝑐 = 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
 

• … ∆𝐸 = 13,6 𝑒𝑉 ∙ 1,602 ∙ 10−19𝐶 (multiplizieren 
mit der Ladung eines Elektrons, um in Joule 
umzurechnen)  

• → 𝜆 = 91 ∙ 10−9 𝑚 = 91 𝑛𝑚 
• Schlussfolgerung: Wellenlänge liegt im 

ultravioletten Bereich von Licht -> mindestens 
ultraviolette Photonen für Ionisation der Nebel 
nötig -> Sterne müssen heiß genug sein 

 
Rekombination: -> Schema 

• Gegenteil zur Ionisation 

 
 
Cone nebula no.2 
➔ Nebelname 

 
 
 
Katzenaugennebel  
➔ Nebelname 

 
 
 
 
 
 
   
Supernovaüberreste 
 
 
 
 
Hintergrund: 
Lagunennebel 
https://esahubble.org/videos/hei
c1808e/ 
➔ Nebelname 

 

∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 =  
ℎ∙𝑐

𝜆
 → 𝜆 =

ℎ∙𝑐

∆𝐸
 

ℎ = 6,626 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 

𝑐 = 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
 

∆𝐸 = 13,6 𝑒𝑉 ∙ 1,602 ∙ 10−19𝐶 
𝜆 = 91 ∙ 10−9 𝑚 = 91 𝑛𝑚 

 
 
 
 
 
 
Carina Nebel no.2 
➔ Nebelname 

 

 
 

https://esahubble.org/videos/heic1808e/
https://esahubble.org/videos/heic1808e/
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• Elektron (neg. gel.) verbindet sich mit Proton (pos. 
gel.) zu neutralem Atom → Anziehungskraft 
entgegengesetzt geladener Teilchen 

• Ionisierungsenergie der Photonen wird bei 
Rekombination wieder abgegeben  

• Ionisation – Energiezufuhr, Rekombination – 
Energiefreisetzung 

Rekombinationsleuchten 
• aus dem Atom gelöstes, energiereiches Elektron 

trifft auf Ion -> Rekombination 
• Elektron begibt sich während Rekombination von 

hohen Energieniveaus (ab Rand der Atomhülle) auf 
niedrigere  

• Elektron auf fallen stufenweise niedrigere E-
Niveaus 

• Dabei Emission -> Verlust seiner Energie und 
Übertragung auf ein Photon, welches emittiert wird 

• Energie des abgegebenen Photons muss der 
Differenz zwischen den entsprechenden 
Energiezuständen entsprechen 

• Je nach E-Differenz versch. Wellenlängen von 
Photonen -> versch. Bereiche von Lichtspektrum 

 
 
Beispielrechnung:  
Wellenlänge des Lichts gesucht, das beim 
Elektronenübergang von n=3 auf n=2 emittiert wird  
➔ Festlegungen: Wasserstoff-Atom, 𝐸1 =

−3,4 𝑒𝑉; 𝐸2 = −1,5 𝑒𝑉 
➔ Energie eines Photons bei Emission: ∆𝐸 = 𝐸2 −

𝐸1 = −1,5 𝑒𝑉— 3,4 𝑒𝑉 = 1,9 𝑒𝑉 

➔ Wellenlänge des Photons: ∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 = ℎ ∙
𝑐

𝜆
 → 

𝜆 =
ℎ∙𝑐

∆𝐸
  

➔ Einsetzen von… 

ℎ = 6,626 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 

𝑐 = 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
 

∆𝐸 = 1,9 𝑒𝑉 ∙ 1,602 ∙ 10−19𝐶 

➔ 𝜆 =
6,626∙10−34 𝐽∙𝑠∙2,998∙108 

𝑚

𝑠

1,9 𝑒𝑉 ∙1,602∙10−19𝐶
= 6,53 ∙ 10−7𝑚 =

653 𝑛𝑚 
 
➔ Wellenlänge entspricht der sogenannten Hα-Linie 

des Wasserstoffs, dessen Photonen im sichtbaren 

Spektrum eine kräftige rote Farbe aufweisen. Da 

bei der Rekombination mit Wasserstoff nicht selten 

das Elektron auf das zweite Energieniveau 

zurückfällt und dabei diese Photonen emittiert, 

erscheinen viele Nebel in einem hellen, roten Licht.  

 

 
Kegelnebel (kleine Wolke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
North America Nebula 
https://www.eso.org/public/vide
os/Northamericanebula-Zeiss-
Planetarium/ 
➔ Nebelname 

 

𝐸1 = −3,4 𝑒𝑉; 𝐸2 = −1,5 𝑒𝑉 → 

∆𝐸 = 1,9 𝑒𝑉 

∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 = ℎ ∙
𝑐

𝜆
 → 𝜆 =

ℎ∙𝑐

∆𝐸
 

ℎ = 6,626 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 

𝑐 = 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
 

∆𝐸 = 1,9 𝑒𝑉 ∙ 1,602 ∙ 10−19𝐶 
 

𝜆 = 6,53 ∙ 10−7𝑚 = 653 𝑛𝑚 
 
 
Reflexionsnebel 
 
   
 
Cat’s paw nebula  
https://www.eso.org/public/vide
os/eso1017d/ 
➔ Nebelname 

 
 

https://www.eso.org/public/videos/Northamericanebula-Zeiss-Planetarium/
https://www.eso.org/public/videos/Northamericanebula-Zeiss-Planetarium/
https://www.eso.org/public/videos/Northamericanebula-Zeiss-Planetarium/
https://www.eso.org/public/videos/eso1017d/
https://www.eso.org/public/videos/eso1017d/
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Leuchtprinzip der selbstleuchtenden Nebel 
(Emissionsnebel, PN + S.-Ü.): Rekombinationsleuchten → 
Ionisation, Rekombination und dabei Emission   

1 Mithilfe der Physik lassen sich also schon konkrete 
Aussagen über die Geheimnisse der kosmischen Nebel 
treffen. Dennoch ist die Wissenschaft mit ihrer Forschung 
längst nicht am Ende und so begeistert die Astronomie 
besonders mit Dingen, die noch darauf warten, völlig 
verstanden zu werden. Kosmische Nebel sind nur ein 
kleiner Teil der erstaunlichen Einzigartigkeit aller Objekte 
des Kosmos, und ich hoffe, ich konnte Sie ebenfalls in den 
Bann dieser schönen Objekte ziehen. 
 

Nebel „Vista“  
 
 
Abspann: „cosmic cruising“ 
https://esahubble.org/videos/cos
mic2_dome_2200/ 

Insg.: 31 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esahubble.org/videos/cosmic2_dome_2200/
https://esahubble.org/videos/cosmic2_dome_2200/
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Die Welt der KOSMISCHEN NEBEL – staunen und verstehen 

DAS SCRIPT ZUR FULLDOME SHOW 

Eine Arbeit von Mareike Belger im Zuge ihrer Besonderen Lernleistung 2021 

 

Anmoderation: 

Begrüßung des Publikums, danken fürs Kommen, selbst vorstellen ->im Rahmen der BELL -> 

praktischer Teil = Planetariums-Show, Hinweis Umfragebogen ->Bitte um Feedback, viel Vergnügen 

 

Harald Lesch, ein deutscher Astrophysiker sagte einst: 

„Die Tatsache, dass man etwas über den Himmel weiß, ändert an seinem Zauber nichts.“ (Harald 

Lesch, 2009) 

Es gibt Sterne, die die hundertfache Größe unserer Sonne erreichen können; 

Planeten, auf denen man aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht laufen könnte; 

Nebelwolken inmitten des Weltraums, aus dessen chemischen Elementen wir auch bestehen. 

Das Zauberhafte am Universum zieht mich in seinen Bann und ich weiß, dass die Faszination dafür 

bleibt, egal, wie viel ich recherchiere und dabei meine, immer mehr vom Kosmos zu verstehen.  

 

Diese bunten Objekte hier stechen mit ihrer Schönheit besonders hervor – kosmische Nebel. Hinter 

der Farbenpracht steckt allerdings mehr - es ist ein Zusammenspiel aus physikalischen Vorgängen, 

das sie zu besonders interessanten Bestandteilen des Universums macht. Lehnen Sie sich nun zurück 

und lassen Sie sich mitnehmen in die Welt der kosmischen Nebel.  

 

Kosmische Nebel gehören zu Objekten des Universums wie Sterne, Planeten, Schwarze Löcher uvm. 

Sie bestehen aus interstellarer Materie. „inter“ kommt aus dem Lateinischen und heißt inmitten oder 

inzwischen, „stella“ bedeutet Stern; es handelt sich also um Objekte zwischen den Sternen. Diese 

sind gas- und staubähnlich und sie bestehen vorwiegend aus Wasserstoff, Helium und Staub. Auch 

Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Eisen sind in den Nebeln zu finden, welche mit den 

Hauptbestandteilen unseres Körpers übereinstimmen. Stark verdichtete interstellare Materie 

bezeichnet man auch als kosmische Wolke.  

Erste Beobachtungen von Nebeln fanden wahrscheinlich im Zuge der Entwicklung ausreichend 

leistungsstarker Teleskope im 18. Jhd. statt. 1764 entdeckte der Franzose Charles Messier als erster 

einen Nebel. Es war der heutige Hantelnebel, wobei Messier zu diesem Zeitpunkt noch nichts von 

Nebeln wusste. Charles Messier erstellte eine Sammlung seiner beobachteten Himmelsobjekte und 

fasste sie übersichtlich zusammen; der Messier Katalog entstand, welchen er 1771 veröffentlichte. 

Darin waren zunächst alle Objekte enthalten, die er weder zu Sternen, noch zu Kometen zuordnen 

konnte. Hauptsächlich handelte es sich dabei um Nebel, Sternhaufen und Galaxien. Er nummerierte 

alle Objekte fortlaufend mit M1, M2 usw. Der Krebsnebel z.B. fand als M1 seinen Platz in Messiers 

Katalog. Der Katalog umfasst insgesamt 110 Objekte und behält seine Gültigkeit bis heute.  

Über ein Jahrhundert später, im Jahre 1888, veröffentlichte der dänische Astronom Johan Ludvig Emil 

Dreyer einen neuen Katalog: den NGC Katalog, was für New General Catalogue of Nebulae and Clusters 

of Stars steht. Er enthält rund 8 000 Objekte. Der Krebsnebel taucht dort beispielsweise als NGC 1952 

auf. Als wichtige Grundlage für den NGC Katalog gelten die Beobachtungen und Aufzeichnungen des 
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Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel.  1785 ordnete Herschel die Wolken am Nachthimmel zum 

ersten Mal der Kategorie „Nebel“ zu. Aufgrund unzureichender Entwicklung der Teleskope gab es für 

ihn damals eine große Ähnlichkeit zwischen den Nebeln mit dem kürzlich entdeckten Planeten Uranus. 

Daher nannte Herschel diese neuen Objekte „planetarische Nebel“. 1790 entdeckte er einen Nebel mit 

einem hellen Zentralstern. Da erkannte er, dass die Objekte keine festen Bündel sind, wie bisher 

gedacht, sondern aus diffusem Gas und Staub bestehen. Nachfolgend identifizierte er 79 weitere 

Objekte als planetarische Nebel, was auf nur 20 wirklich zutraf. Dagegen entpuppten sich später 13 

anders klassifizierte Objekte als planetarische Nebel. Heute weiß man über die wahren Bestandteile 

der Nebel und dass sie wenig Gemeinsamkeit mit Planeten haben; die Bezeichnung blieb allerdings 

erhalten. Planetarische Nebel beschreibt dennoch nur eine Kategorie dieser vielseitigen 

Himmelsobjekte. 

Für die Kategorisierung von Nebeln wird vereinfacht nach dem Leuchtprinzip unterschieden. Es gibt 

daher drei wesentliche Arten von Nebeln: die Emissionsnebel, die Reflexionsnebel und die 

Dunkelwolken. Sie sind nach ihrem Verhalten mit Licht bezeichnet: Emissionsnebel leuchten, weil ihre 

Gase durch Sternenlicht der Umgebung angeregt wurden und danach selbst Licht aussenden. Wie der 

Name schon sagt, reflektieren Reflexionsnebel das Sternenlicht stattdessen, da es am Staub der Wolke 

gestreut wird. Meist treten Reflexionsnebel und Emissionsnebel gemeinsam auf. Dunkelwolken sind 

stark verdichtete Materie. Daher kommt es zur Absorption des Sternenlichts und sie leuchten nicht, 

sondern sind nur durch helle Objekte im Hintergrund sichtbar. Das können beispielsweise andere 

leuchtende Nebel sein. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Pferdekopfnebel. 

 

Zwischenmoderation 1:  

nach den allgemeinen Aspekten und geschichtlichem Hintergrundwissen nun Zuwendung zu 

physikalischeren Themen-> zuerst wird Entstehung der Nebel im Detail vorgestellt, dabei wird 

chronologisch vorgegangen: von Sternengeburt bis zum Sternentod, die mit dem Nebel einiges zu 

tun haben   

 

Vom Sternenhimmel aus betrachtet liegt nahe des Pferdekopfnebels der Orionnebel. Dieser zählt zu 

den aktiven Sternentstehungsgebieten. Wenn sich die interstellare Materie allgemein zu 

weiträumigen Gas- und Staubnebeln konzentriert, können Geburtsstätten von Sternen entstehen. 

Innerhalb der Wolken spielen folgende Kräfte eine Rolle: die Anziehungskraft aller Teilchen 

zueinander, welche die Wolke aufgrund von Gravitation zusammenhält, und der Gasdruck der 

Teilchen, der der Gravitationskraft entgegen gerichtet ist. Wenn der Gasdruck größer ist als die 

Gravitationskraft, löst sich die Wolke auf. Wenn der Gasdruck kleiner ist, kontrahiert die Wolke 

stattdessen. Bei der Kontraktion steigt die Dichte der Wolke an und im Kernbereich erhöht sich die 

Temperatur. Es kommt zum Kollaps und eine chemische Reaktion beginnt, bei der Elemente 

umgewandelt werden. Die Kernfusion zündet und die Kontraktion der Materie wird gestoppt. Ein 

Stern wurde geboren.  

Die erste, nun im Stern ablaufende Reaktion ist das Wasserstoffbrennen, bei dem Wasserstoff zu 

Helium umgewandelt wird. Zu einer „Fehlgeburt“ eines Sterns kann es kommen, wenn die Wolke 

eine zu geringe Masse hat und zu geringe Temperaturen herrschen, sodass das Wasserstoffbrennen 

nicht zünden kann. Dann entsteht ein sogenannter Brauner Zwerg.  

Solange das Wasserstoffbrennen im Kern des Sterns läuft, bleibt er in diesem stabilen Stadium. Dabei 

wird der Ausgangsstoff Wasserstoff verbraucht und ständig Energie freigesetzt, die Fusionsenergie. 
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Der dadurch erzeugte thermische Druck wirkt der Gravitationskraft der Außenschichten des Sterns 

entgegen, sodass ein stabiles Gleichgewicht erreicht ist. 

Nach ca. 5 Milliarden Jahren ist der Großteil der Wasserstoffvorräte verbraucht. Die Außenschichten 

des Sterns fallen dann unter der Gravitationskraft nach innen. Um den Kern herum wird Wasserstoff 

dadurch stark erhitzt und komprimiert. Dort setzt nun das Wasserstoffschalenbrennen ein, bei dem 

ebenfalls Wasserstoff zu Helium umgewandelt wird. Ab diesem Moment expandiert der Stern zu 

einem neuen Sternentyp, zu einem Roten Riesen. Weil weiterhin viel Energie bei dem 

Wasserstoffschalenbrennen freigesetzt wird, werden die Gase der Außenschichten erhitzt und sie 

expandieren, d.h. sie dehnen sich aus. Der Sternradius steigt dabei so enorm an, dass der Stern 

schließlich über 100-mal so groß wie unsere Sonne werden kann. Das Stadium Roter Riese wurde 

erreicht. 

Nach dem Wasserstoffschalenbrennen folgt das Heliumbrennen, bei dem Helium als Ausgangsstoff 

umgewandelt wird. Danach können im Stern nur bedingt noch weitere Fusionen zünden. Das ist von 

der Restmasse des Sterns abhängig. 

Liegt die Restmasse bei unter 1,4 Sonnenmassen, können keine weiteren Fusionen zünden. Der Stern 

kollabiert aufgrund der Gravitation und schrumpft dabei auf etwa die Größe der Erde. Seine Dichte 

beträgt dann mehrere 100 Kilogramm bis zu einer Tonne pro Kubikzentimeter. Das ist so viel, wie 

wenn man einen PKW auf einen Kubikzentimeter zusammendrückt. Der ausgekühlte Kern von dem 

Roten Riesen wurde zu einem Weißen Zwerg. 

Masseverluste, d.h. das Abstoßen von Materie, gehören zum Leben eines Sterns dazu. Bei Roten 

Riesen ist der Masseverlust besonders stark ausgeprägt und die Gase entweichen ständig in den 

Weltraum. Da bei Roten Riesen die Masse im Kern stark verdichtet ist und die Hülle des Sterns davon 

weit entfernt liegt, wird die Hülle größtenteils abgestoßen. Die äußeren Schichten verlieren sich im 

Weltall und sein Kern bleibt später als Weißer Zwerg zurück. Die expandierende Gashülle wird von 

ihm angestrahlt und leuchtet; so entsteht ein Planetarischer Nebel. 

Falls sich der Weiße Zwerg in einem Doppelsternsystem mit einem Begleitstern (z.B. mit einem 

anderen Roten Riesen) befindet, zieht der Weiße Zwerg Materie von dem Roten Riesen auf sich. Der 

Weiße Zwerg besteht zum Großteil aus Kohlenstoff, welches beim vorherigen Heliumbrennen 

entstand. Während der Massezunahme durch den Begleitstern steigen der Druck im Innern und die 

Temperatur. Dieser Vorgang dauert an, bis der Weiße Zwerg die Masse von 1,4 Sonnenmassen 

erreicht hat. Ab diesem Moment sind die Bedingungen im Stern wieder ausreichend, um eine neue 

Fusion zu zünden; die Kohlenstofffusion beginnt, wobei die Reaktion so heftig verläuft, dass der 

Weiße Zwerg wie eine „Kohlenstoffbombe“ explodiert. Dieser Supernova Typ wird als Ia bezeichnet. 

Das Ergebnis ist eine diffuse, gasförmige Wolke aus den Produkten der Explosion; ein Supernova-

Überrest entstand. 

 

Nebel können insgesamt sowohl Anfang als auch Ende des Lebens eines Sterns bedeuten. Am Anfang 

steht ein Sternentstehungsgebiet wie das im Orionnebel; am Ende bleibt nach der Abstoßung der 

Hülle eines sterbenden Sterns ein Planetarischer Nebel zurück oder es kommt zur Supernova, die uns 

die Supernova-Überreste im Weltall hinterlässt.  

 

Nun wollen wir uns die physikalischen Vorgänge während eines Sternlebens nochmal genauer 

anschauen. 
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Die Kernfusionen im Innern liefern den Sternen ihre Energie. Unter Kernfusion versteht man die 

Verschmelzung zweier leichter Atomkerne zu einem schweren. Beim Wasserstoffbrennen, oder auch 

der Wasserstofffusion, verschmelzen Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern. Jeder Wasserstoffkern, 

ein sogenanntes Proton, ist positiv geladen. Sie würden sich also gegenseitig abstoßen, aber bei 

extrem hohem Druck und Temperatur werden sie so stark zusammengedrückt, dass die 

elektromagnetischen Kräfte überwunden werden. Die Bedingungen dafür herrschen auch in der 

Sonne, wo es ungefähr 15 Mio. °C heiß ist und der Druck von 200 Atmosphären auf das Innere des 

Sterns einwirkt. Sobald die abstoßenden Kräfte überwunden sind, tritt die Verschmelzung der Kerne 

ein. Dabei verschmelzen 4 Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern. Es wird außerdem Energie frei 

und weitere Produkte dieser Reaktion sind Teilchen wie Positronen, Gammateilchen und Neutrinos. 

Bei Kernfusionen ist die Masse des schweren Kerns immer kleiner als die Masse der zwei leichten 

Kerne; man spricht hier von einem Massenunterschied bzw. Massendefekt. Dieser entsteht durch die 

Energiefreisetzung während der Verschmelzung. In der Sonne werden beispielsweise 600 Mio. 

Tonnen Wasserstoff zu 596 Mio. t Helium pro Sekunde fusioniert. Die übrigbleibenden 4 Mio. Tonnen 

sind freigesetzte Energie, die die Sonne (und alle anderen Sterne) scheinen lässt. Jedes Element hat 

eine sogenannte Bindungsenergie, die beim Bilden neuer Atomkerne während der Fusion freigesetzt 

wird. Der Zusammenhang zwischen Masse und Energie ist in Einsteins berühmter Gleichung sichtbar: 

E=∆mc². Schon sehr kleine Massendefekte (∆𝑚 ) führen zur Freisetzung von großen Mengen Energie. 

Folgendes Rechenbeispiel soll das nochmal verdeutlichen.  

Ein Heliumkern besteht aus je zwei Protonen und Neutronen. Zusammen ergibt das die Masse des 

Heliumkerns von 𝑚𝐻𝑒 = 2 ∙ 𝑚𝑝 + 2 ∙ 𝑚𝑛 = 6,695 ∙ 10−27𝑘𝑔. Die Kernmasse eines Heliumatoms laut 

dem Periodensystem der Elemente beträgt 𝑚𝐻𝑒 = 6,645 ∙ 10−27𝑘𝑔. Im Vergleich ergibt sich der 

Massendefekt ∆𝑚 = 0,050 ∙ 10−27𝑘𝑔. Fügt man diese Zahl in Einsteins Formel (𝐸 = ∆𝑚𝑐²) ein, 

erhält man eine Energie von 4,5 ∙ 10−12𝐽, was rund 28 MeV entspricht (𝐸 = 0,050 ∙ 10−27𝑘𝑔 ∙

(3 ∙ 108 𝑚

𝑠
)

2

= 4,5 ∙ 10−12𝐽 = 28 𝑀𝑒𝑉). 

Beim Heliumbrennen entsteht Kohlenstoff, welcher weiter zu Sauerstoff reagiert. Bei der 

Entwicklung eines Sterns kommt es der Reihe nach zu Fusionen mit immer schwereren Elementen. 

Dieser Prozess wird Nukleosynthese genannt. Mit jeder neuen Fusion kommt eine neue Schale des 

Sterns mit der entsprechend vorher erzeugten Materie um den Kern dazu. So erhält der Stern im 

Innern eine Zwiebelstruktur. Der Prozess fängt bei Wasserstoff an und endet mit dem schweren 

Element Eisen. Dazwischen gibt es noch die Fusion von Kohlenstoff und Sauerstoff zu Magnesium, 

Schwefel, Phosphor und Silizium. In der zuletzt möglichen Fusion wird Silizium in Eisen umgewandelt; 

danach können keine Fusionen mehr zünden. Es entstand ein Eisenkern im Stern. Wie weit die 

Nukleosynthese möglich ist, hängt von der momentanen Masse des Sterns ab. Je mehr Masse, desto 

mehr Druck und damit größere Temperaturen herrschen im Kern, die zu einer neuen Fusion führen 

könnten. 

Die Elemente, die während der Kernfusionen im Stern gebildet werden, werden beim Tod eines 

Sterns mit einer Supernova ins Weltall katapultiert und reichern die interstellare Materie mit 

schweren Elementen an. Schließlich können sich aus diesem Material neue kosmische Wolken bilden, 

und der Sternkreislauf beginnt von neuem. 
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Zwischenmoderation 2:  

gerade viel zu Entstehung der Nebel und Kernphysik gehört, nun wollen wir den Blick auf das 

werfen, was die Nebel in ihrer Farbenpracht erscheinen lässt: die einzelnen Prinzipen, die für das 

Leuchten besonders der Emissionsnebel verantwortlich sind -> nochmal genauere Betrachtung der 

Vorgänge in Nebeln, die sie für uns sichtbar machen, dazu atomphysikalisches Wissen eingebaut 

 

Widmen wir uns im Folgenden wieder den Nebeln zu, die sich je nach Typ durch ihr Leuchtprinzip 

voneinander unterscheiden. 

Emissionsnebel leuchten, weil sie durch das Sternenlicht der umliegenden Sterne zum Leuchten 

angeregt werden und schließlich selbst Licht emittieren. Die Voraussetzungen dafür sind sehr heiße 

Sterne, damit das Sternenlicht das Gas des Nebels ionisieren kann. Darauffolgend kommt es zur 

Rekombination zwischen freien Elektronen und Ionen, bei der Energie in Form von Licht freigesetzt 

wird. 

Planetarische Nebel und Supernova-Überreste sind von ihrem Leuchtprinzip her ebenfalls der 

Kategorie der Emissionsnebel zuzuordnen. Supernova-Überreste können jedoch noch aus einem 

anderen Grund selbstleuchtende Nebel sein: Ein Neutronenstern im Innern erzeugt ein Magnetfeld, 

welches die Gasatome bis hin zu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Diese senden dann 

hochenergetische Röntgenstrahlung aus, welche den Nebel ionisiert. Bei der anschließenden 

Rekombination wird dann Licht freigesetzt und die Supernova-Überreste werden so zum Leuchten 

angeregt. 

Bei Reflexionsnebeln wird das Licht benachbarter Sterne an den Staubpartikeln der interstellaren 

Materie reflektiert. Die Temperatur der Sterne im Reflexionsnebel ist nicht hoch genug, um das 

umliegende Gas wie bei den Emissionsnebeln zum eigenständigen Leuchten zu bringen. 

Dagegen leuchten Dunkelwolken gar nicht. Die interstellare Materie von besonders hoher Dichte (im 

Vergleich zu anderen Nebeln) führt dazu, dass das Sternenlicht absorbiert wird. Dunkelwolken mit 

hoher Dichte nennt man Globulen. Diese werden später zu Geburtsstätten neuer Sterne, indem sich 

die Moleküle in der Wolke abkühlen und einfallen. Dabei nimmt die Reibung zu, es kommt zum 

Temperaturanstieg und die Kernfusion kann zünden. 

Wie genau aber funktioniert dieses Leuchten mit Ionisation und Rekombination? Dazu müssen wir 

uns zunächst die Theorie zum Atom anschauen. 

Jedes Atom hat folgenden Grundaufbau: Es ist in eine Hülle und einen Kern eingeteilt. Jede Schale in 

der Hülle entspricht einem Energieniveau. Laut dem Bohr’schen Atommodell bewegen sich die 

Elektronen auf Bahnen. Sie sind in den Atom-Schalen beweglich und nehmen bestimmte 

Energiezustände ein; je nach dem, auf welchem Energieniveau sie sich gerade befinden. Die 

Gesamtheit der Energieniveaus in einem Atom fasst man in einem Energieniveauschema zusammen. 

Die Schemata unterscheiden sich von Stoff zu Stoff. 

Albert Einstein stellte 1905 die Lichtquantenhypothese auf, für die er auch mit einem Nobelpreis 

geehrt wurde. Darin heißt es: „Licht besteht aus Lichtquanten, den Photonen.“ Das Photon ist also 

ein Quantenobjekt und das Licht besteht aus diesen Teilchen. Die Formel für die Energie von 

Photonen lautet 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 (h ist das plancksche Wirkungsquantum, f die Frequenz). Photonen 

bewegen sich immer mit Lichtgeschwindigkeit (v = c). 
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Der Vorgang, der die Nebel zum Leuchten bringt, beginnt mit der Ionisation der Gasatome. Die 

Ionisation ist der Begriff dafür, dass aus einem neutralen Atom ein Ion entsteht, das positiv oder 

negativ geladen sein kann. Dazu muss das Atom Elektronen entweder dazu bekommen oder 

verlieren. Beim Verlieren von Elektronen entsteht ein positiv geladenes Ion. Dieser Vorgang ist 

besonders für das Leuchtprinzip von Nebeln von Bedeutung. Das Sternenlicht umliegender Sterne 

besteht aus hochenergetischen Photonen und sorgt für die Ionisation der Nebel. Diese Art der 

Ionisation, die durch Licht von hoher Intensität und kleiner Wellenlängen passiert, nennt man 

Photoionisation. Ein hochenergetisches Photon trifft dabei auf ein Atom und wird von ihm 

absorbiert, d.h. aufgenommen. Die Energie des aufgenommenen Photons wird auf ein Elektron 

übertragen. Dieses wird dadurch auf höhere Energiezustände gehoben. Im Falle der Gasatome in 

Nebeln bewirken hochenergetische Photonen meist die sofortige Ionisation der Atome, ohne dass 

das Elektron auf höheren Energieniveaus verweilt. Da Wasserstoff als Hauptbestandteil der 

kosmischen Nebel nur ein Außenelektron in der äußersten Schale besitzt, wird das Elektron aufgrund 

der hohen Energie der Photonen direkt aus dem Atom gelöst. Die dafür benötigte Energie heißt 

Ionisierungsenergie.  

Am Beispiel von Wasserstoff können wir die Mindest-Wellenlänge berechnen, die die Photonen der 

Sterne für die Ionisation der Atome benötigen: 

Die zu überbrückende Energiedifferenz entspricht dem Übergang des Elektrons vom Grundzustand 

n=1 auf n = ∞. Bei Wasserstoff liegt diese Differenz bei ∆𝐸 = 13,6 𝑒𝑉. Die Energie des Photons muss 

dieser Differenz entsprechen, damit es zur Ionisation kommt, also ist ∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 =  
ℎ∙𝑐

𝜆
. Die Frequenz 

wird mit „c durch Lambda“ ersetzt. Umgestellt nach der Wellenlänge heißt die Formel 𝜆 =
ℎ∙𝑐

∆𝐸
. Nun 

wird folgendes eingesetzt… 

… das plancksche Wirkungsquantum: ℎ = 6,626 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠  

… die Lichtgeschwindigkeit (für die Geschwindigkeit der Photonen): 𝑐 = 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
 

… und die Energiedifferenz  ∆𝐸 = 13,6 𝑒𝑉 ∙ 1,602 ∙ 10−19𝐶 . Um die Elektronenvolt in Joule 

umzurechnen, wird der Wert mit der Elementarladung eines Elektrons multipliziert. 

Man erhält 𝜆 = 91 ∙ 10−9 𝑚 = 91 𝑛𝑚. Diese Wellenlänge liegt im ultravioletten Bereich des Lichts. 

Es sind also ultraviolette Photonen mit dieser oder einer kleineren Wellenlänge für die Ionisation des 

Wasserstoffs in Nebeln nötig. Umliegende Sterne müssen entsprechend heiß genug sein, um die 

hochenergetischen Photonen aussenden zu können. 

 

Damit die Emissionsnebel nach der Ionisation selbst leuchten, muss anschließend die Rekombination 

erfolgen.  

Die Rekombination ist das Gegenteil zur Ionisation. Ein negativ geladenes Elektron verbindet sich mit 

einem positiv geladenen Proton zu einem neutralen Atom. Dafür sorgen die Anziehungskräfte 

zwischen entgegengesetzt geladenen Teilchen. Die Ionisierungsenergie der Photonen wird bei der 

Rekombination wieder abgegeben; bei der Ionisation wird Energie zugeführt, bei der Rekombination 

wieder freigesetzt.  

In den Nebeln trifft ein freies, energiereiches Elektron auf ein Ion und sie rekombinieren. Das 
Elektron begibt sich während der Rekombination von sehr hohen Energieniveaus (ab dem Rand der 
Atomhülle) auf niedrigere Energieniveaus. Die Elektronen fallen stufenweise auf die jeweils 
niedrigeren Niveaus ab. Dabei kommt es zur Emission von Licht: Das Elektron verliert seine Energie 
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und überträgt sie auf ein Photon, welches dann ausgesandt wird. Die Energie des Photons entspricht 
dabei wieder der Differenz zwischen den Energiezuständen. Abhängig von den Niveaus werden daher 
Photonen mit verschiedenen Wellenlängen ausgesandt, die aus verschiedenen Bereichen des 
Lichtspektrums stammen können. Dieses Prinzip der eigenen Emission von Licht bei Nebeln heißt 
Rekombinationsleuchten. 
 

In einer kurzen Beispielrechnung ist die Wellenlänge des Lichts gesucht, das beim 

Elektronenübergang von der dritten Schale auf die zweite Schale emittiert wird. Betrachtet wird ein 

Wasserstoff-Atom, mit den Energiezuständen 𝐸1 = −3,4 𝑒𝑉; 𝐸2 = −1,5 𝑒𝑉 . Daraus ergibt sich die 

∆𝐸 = 1,9 𝑒𝑉. Diese Energie entspricht der eines Photons, welches durch das herabfallende Elektron 

emittiert wurde. Für die Berechnung der Wellenlänge des Photons wird die Formel ∆𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 =
ℎ∙𝑐

𝜆
 

nochmal nach „Lambda“ umgestellt und die folgenden Werte eingesetzt.  

ℎ = 6,626 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 

𝑐 = 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
 

∆𝐸 = 1,9 𝑒𝑉 ∙ 1,602 ∙ 10−19𝐶 
Das Ergebnis lautet 𝜆 = 653 𝑛𝑚.  

Diese Wellenlänge entspricht der sogenannten Hα-Linie des Wasserstoffs, dessen Photonen im 

sichtbaren Spektrum eine kräftige rote Farbe aufweisen. Da bei der Rekombination mit Wasserstoff 

nicht selten das Elektron auf das zweite Energieniveau zurückfällt und dabei diese Photonen 

emittiert, erscheinen viele Nebel in einem hellen, roten Licht.  

 

Alle selbstleuchtenden Nebel, d.h. Emissionsnebel, planetarische Nebel und Supernova-Überreste 

leuchten durch das Rekombinationsleuchten, bei dem nach der Ionisation der Atome die 

Rekombination mit der Emission von Licht erfolgt.  

 

Mithilfe der Physik lassen sich also schon konkrete Aussagen über die Geheimnisse der kosmischen 

Nebel treffen. Dennoch ist die Wissenschaft mit ihrer Forschung längst nicht am Ende und so 

begeistert die Astronomie besonders mit Dingen, die noch darauf warten, völlig verstanden zu 

werden. Kosmische Nebel sind nur ein kleiner Teil der erstaunlichen Einzigartigkeit aller Objekte des 

Kosmos, und ich hoffe, ich konnte Sie ebenfalls in den Bann dieser schönen Objekte ziehen. 

 

Abmoderation:  

Zusammenfassend: KN kennengelernt von Entdeckung + historischer Bedeutung, über Entstehung 

der verschiedenen Nebelarten in Zusammenhang mit Sternen und deren Entwicklung bis hin zu 

verschiedenen Beschaffenheiten der Nebel + Theorie über das Leuchten 

Auch Ziel der Show: Näher-bringen eines allgemein eher unbekannten Themas 

Zeit zum Ausfüllen des Umfragebogens 
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