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Pulvus et umbra sumus

(Staub und Schatten sind wir)

Horaz, 65–8 v. Chr.

Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren ist unser Sonnensystem aus einer riesi-

gen interstellaren Gas- und Staubwolke, der so genannten präsolaren

Wolke, entstanden. Auch heute noch beobachten Astronomen solche

Sternentstehungsprozesse in Wolken interstellarer Materie. Gas und

Staub haben sich bei der Entstehung des Sonnensystems schließlich zu

größeren Objekten verdichtet.

Zu diesen Objekten zählen, abgesehen von der Sonne selbst, die

inneren,so genannten terrestrischen oder erdähnlichen Planeten Mer-

kur,Venus, Erde und Mars, die vorwiegend aus der Staubkomponente

der präsolaren Wolke entstanden sind.Weiter außen befinden sich die

großen Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die neben

dem Staub auch in der Lage waren, die flüchtige Gaskomponente zu

halten.Die zahlreichen Monde der Gasplaneten hingegen weisen wie-

der Ähnlichkeiten mit den terrestrischen Planeten auf.

Darüber hinaus gibt es im Sonnensystem eine Vielzahl kleinerer

Objekte, wie die Asteroiden und Kometen.Asteroide, die auch gerne

als Kleinplaneten bezeichnet werden, haben Größen bis zu 914 Kilo-

meter Durchmesser, wobei nur etwa 140 der mehr als 10.000 bekann-

ten Asteroiden größer als 100 Kilometer sind. Die meisten dieser Ob-

jekte findet man im so genannten Asteroidengürtel, einer Region

zwischen den Bahnen der Planeten Mars und Jupiter, bei etwa 2,8

astronomischen Einheiten Entfernung von der Sonne. Eine astrono-

mische Einheit (1 AU,astronomical unit) entspricht der mittleren Ent-
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fernung zwischen Erde und Sonne und beträgt etwa 150 Millionen Ki-

lometer. Kometen hingegen stammen aus Regionen weiter außen im

Sonnensystem, dem Kuipergürtel jenseits der Neptunbahn bei 30 bis

1.000 AU und der Oortschen Wolke bei 5.000 bis 200.000 AU. Wäh-

rend es sich bei dem Kuipergürtel um ein ringförmiges Reservoir ähn-

lich dem Asteroidengürtel handelt, muss man sich die Oort’sche Wol-

ke als kugelförmige Wolke vorstellen,die unser Sonnensystem umhüllt

und seine äußere Grenze darstellt.Der neunte Planet in unserem Son-

nensystem, Pluto, wird inzwischen meist als Objekt des Kuipergürtels

betrachtet, ebenso die in jüngster Zeit entdeckten Kleinplaneten

Quaoar und Sedna. Wobei Letzterer auch aus der Oortschen Wolke

stammen könnte und auf seiner stark elliptischen Bahn die innersten

Bereiche der Oort’schen Wolke mit dem Kuipergürtel verbindet.

Am Anfang war der Staub

All diese Objekte entstanden, als sich der Staub der präsolaren Wol-

ke durch eine Vielzahl von Zusammenstößen zu immer größeren Ob-

jekten vereinigte. Die weitere Geschichte der Objekte hing dabei 

von zwei wesentlichen Faktoren ab. Zum einen ist dies der Abstand

vom Zentralgestirn, der Sonne. Je weiter der Körper von diesem ent-

fernt ist, desto geringer ist die Maximaltemperatur, die er im Laufe

seiner Geschichte erfahren hat. Zum anderen ist es die Größe des

Körpers. Während kleine Körper eine relativ große Oberfläche ha-

ben, über die sie Wärme nach außen hin schnell abgeben können,

haben große Körper eine relativ kleine Oberfläche, kühlen somit 

langsamer ab und heizen daher stärker auf. Als innere Energiequel-

len stehen den Körpern in der Frühphase des Sonnensystems zwei

Prozesse zur Verfügung. Einerseits wird durch das Aufsammeln von

Material Bewegungsenergie und Gravitationsenergie in thermische

Energie umgewandelt. Andererseits gab es bei der Entstehung des

Sonnensystems eine große Anzahl so genannter kurzlebiger radioak-

tiver Isotope. Am wichtigsten war hier das Aluminiumisotop 26Al,

das mit einer Halbwertszeit von 716.000 Jahren heute ausgestorben

ist. Bei der Entstehung des Sonnensystems war es aber in so großen

Mengen vorhanden, kurz zuvor in anderen Sternen oder Stern-

explosionen gebildet worden, dass sein Zerfall als wichtige Wärme-

quelle zur Verfügung stand. Diese Wärmequellen waren es schließ-

lich, die das Innere großer Körper aufheizten. Kleine Körper, insbe-

sondere jene weit draußen, blieben hingegen relativ kalt, da sie die
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Energie schnell nach außen abgeben konnten. Dies ist der Grund,

warum für die Erforschung der Frühgeschichte unseres Sonnensy-

stems Asteroiden und noch mehr Kometen von großem Interesse sind.

Mit ihnen sollte es möglich sein, die Bausteine des Sonnensystems 

zu untersuchen. Bei größeren Körpern wurden meist alle Spuren aus

dieser Zeit verwischt.

Staub mit begrenzter Haltbarkeit

Obwohl somit am Anfang der Entstehung unseres Sonnensystems 

bereits eine große Menge Staub vorlag, ist der Staub, der heute auf 

die Erde fällt, kein direkter Überrest dieser präsolaren Wolke. Staub

hat nämlich nur eine begrenzte Lebensdauer im Sonnensystem.

Im Gegensatz zu den Planeten, Asteroiden und Kometen ist die 

Gravitationskraft nicht die alleinige nennenswerte Kraft, die auf die

Teilchen wirkt. Kleine Staubteilchen mit Größen kleiner als 1 Mikro-

meter (Tausendstel Millimeter) verlassen unser Sonnensystem be-

dingt durch den Strahlungsdruck der Sonne. Außerdem wirken hier

magnetische Kräfte auf die durch UV-Bestrahlung von der Sonne

elektrisch geladenen Teilchen, so dass keine stabilen Bahnen im 

Sonnensystem möglich sind.Etwas größere Staubteilchen mit etwa 10

Mikrometern Durchmesser hingegen werden durch die Sonnenstrah-

lung in ihrer Bewegung abgebremst und wandern auf Spiralbahnen

Richtung Sonne.Die Sonne betätigt sich hier als riesiger Staubsauger,

der die Lebensdauer dieser Partikel auf etwa 10.000 Jahre begrenzt.

Für Teilchen, die größer als 100 Mikrometer (0,1 mm) sind, begren-

zen Kollisionen mit anderen Partikeln ihre Haltbarkeit ebenfalls 

auf etwa 10.000 Jahre. Sie fragmentieren zu kleineren Teilchen, deren 

Lebensdauer dann durch die geschilderten Effekte begrenzt ist.

Diese Zeiten, mögen sie auch im Vergleich zur Lebensspanne ei-

nes Staubforschers lang erscheinen, sind doch kurz im Vergleich zu

der 4,6 Milliarden Jahre andauernden Geschichte unseres Sonnensy-

stems.Der Staub,aus dem unser Sonnensystem einmal entstanden ist,

konnte also nicht in Form kleiner Staubpartikel überleben. Somit

muss der Staub, den wir heute im Sonnensystem beobachten und in 

irdischen Labors untersuchen,durch Prozesse in jüngerer Vergangen-

heit nachgebildet worden sein. Spuren eines Prozesses, der auch heu-

te noch Staub in unserem Sonnensystem freisetzt, können wir bereits

mit einem einfachen Feldstecher beim Anblick des Mondes sehen –

große Krater hervorgerufen durch den Einschlag von Meteoriten.



Diese ständigen Einschläge auf der Mondoberfläche führen dazu,

dass unser Begleiter von einer mehrere Meter dicken Staub- und

Trümmerschicht bedeckt ist.

Kollisionen und die Raumsonden des armen Mannes

Die Bahnen insbesondere der großen Objekte im Sonnensystem er-

scheinen uns heute zwar als unveränderlich. Trotzdem waren sie in

den letzten 4,6 Milliarden Jahren nicht stabil, sondern haben sich im-

mer wieder gegenseitig gestört. Dabei sind es vor allem die kleinen

Objekte, deren Bahnen sich durch den Einfluss der großen Planeten

ändern. Dadurch kommt es zu Kollisionen zum Beispiel im Asteroi-

dengürtel,und Bruchstücke der Asteroiden können auf Bahnen gera-

ten, die die Bahn eines Planeten wie der Erde kreuzen.

Dass auch unsere Erde vom kosmischen Bombardement nicht

verschont bleibt, belegen große Meteoritenkrater auf unserem Hei-

matplaneten, wie zum Beispiel das Nördlinger Ries in Süddeutsch-

land. Ja, es gilt inzwischen als erwiesen, dass das große Artensterben,

dem vor 65 Millionen Jahren auch die Dinosaurier zum Opfer gefal-

len sind, durch ein solches kosmisches Ereignis ausgelöst wurde.

Anfang der 1980er-Jahre waren es zunächst nur Indizien, die für eine

extraterrestrische Ursache für die durchgreifenden Veränderungen

sprachen, die den Übergang von der Kreidezeit zum Tertiär markie-

ren. So wurde eine Anreicherung des seltenen Metalls Iridium in ent-

sprechenden Erdschichten gefunden, ein Element, das in Meteoriten

viel häufiger als in der Erdkruste vorkommt.Später fand man weitere

Hinweise, wie Minerale, die eindeutig durch den Einschlag eines

großen Meteoriten verändert worden waren. Inzwischen hat man

schließlich den Einschlagskrater an der Küste der mexikanischen

Halbinsel Yukatan gefunden, den etwa 180 Kilometer großen Krater

Chicxulub, dessen Entstehungsalter von 65 Millionen Jahren exakt

zur Kreide-Tertiär-Grenze passt.

Die Erde war in ihrer Vergangenheit sicherlich dem kosmischen

Beschuss in ähnlicher Weise ausgesetzt wie der Mond. Sie sollte sogar

aufgrund ihrer größeren Masse und größeren Oberfläche mehr Mete-

oriten eingefangen haben als ihr Begleiter. Dass das Bild der Erd-

oberfläche nicht in ähnlicher Weise von diesen Einschlägen geprägt

ist,hat mehrere Ursachen.Einerseits führt die schützende Atmosphä-

re zu einem Abbremsen der kleineren Meteorite, so dass sie praktisch

keinen Schaden mehr anrichten, wenn sie mit 200 bis 300 Stundenki-

Kosmisches
Bombardement
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lometern die Erdoberfläche erreichen.In mehr als 70 Prozent der Fäl-

le besteht diese Oberfläche zudem aus Wasser, so dass hier keine Spu-

ren zurückbleiben können. Andererseits ist die Oberfläche der Erde

im Gegensatz zur Mondoberfläche ständigen Veränderungen ausge-

setzt. Geologische Prozesse wie Plattentektonik oder Sedimentation

führen zu einer effektiven Verwischung der Einschlagsspuren.So blieb

auch der Chicxulub-Krater lange Zeit unentdeckt, da er unter einer

dicken Sedimentschicht begraben liegt.

Glücklicherweise sind diese großen Einschläge mit ihren globalen

Auswirkungen extrem selten, wenn auch ein gewisses Restrisiko

bleibt, das gerne von der Unterhaltungsindustrie Hollywoods auf-

gegriffen wird. Häufiger hingegen sind die Einschläge kleinerer Me-

teoriten, die weniger Schaden anrichten und außer bei Wissenschaft-

lern nur bei direkten Beobachtern eine gewisse Euphorie auslösen.

Berichte über solche Ereignisse finden sich hin und wieder in der Ta-

gespresse oder in den Nachrichtensendungen, erlangen aber meist

wenig Beachtung.

Weniger spektakulär, aber aus wissenschaftlicher Sicht minde-

stens ebenso interessant, ist der Einfall kosmischer Materie in Form

von Staub. Dieser interplanetare Staub bildet den Löwenanteil der

10.000 bis 40.000 Tonnen Material, die pro Jahr auf unsere Erde 

fallen. Staubteilchen, genau wie die größeren Meteorite, liefern uns

Informationen über ihre so genannten Mutterkörper, also die Ob-

jekte im Sonnensystem, von denen sie stammen. Auch wenn der 

Staub, wie bereits erwähnt, vor nicht viel mehr als 10.000 Jahren aus

seinem Mutterkörper herausgeschlagen worden sein kann,so sind die

meisten dieser Mutterkörper vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden,

und es ist möglich, mit Hilfe des Staubs etwas über diese Entstehung 

zu lernen.

Meteoriten und kosmischer Staub stellen neben den Mondpro-

ben, die von den amerikanischen Apollo- und den russischen Luna-

Missionen zur Erde gebracht wurden, die bisher einzige Quelle für

extraterrestrisches Material in den Forschungslabors dar. Aufgrund

der einfachen Verfügbarkeit der Meteoriten – man muss sie nur fin-

den – werden sie auch die Raumsonden des armen Mannes genannt.

Kometenstaub – Bausteine des Lebens

Während, abgesehen von einigen wenigen Meteoriten vom Mond und

Mars, fast alle Meteoriten von Asteroiden stammen, kommen als Mut-



terkörper für interplanetare Staubteilchen neben Asteroiden auch Ko-

meten in Frage.Wenn Kometen ins innere Sonnensystem gelangen, sich

also dem Zentralgestirn annähern,bilden sie ihre spektakulären Schwei-

fe aus,die aus Staub und ionisiertem Gas bestehen.Hier wird somit eine

weitere Quelle für die Staubproduktion im Sonnensystem augenfällig.

Kometen haben sich, wie bereits erwähnt, die meiste Zeit seit ih-

rer Bildung weit draußen im äußeren Sonnensystem aufgehalten. Es

handelt sich bei ihnen vermutlich um die ursprünglichste Materie,de-

rer wir im Sonnensystem habhaft werden können, denn in diesen kal-

ten Regionen des Sonnensystems konnten selbst flüchtige Bestand-

teile kondensieren und sind deshalb nicht wie bei den meisten

Asteroiden weitgehend verloren gegangen. Kometares Material soll-

te somit den Bausteinen am ähnlichsten sein, aus denen unser Son-

nensystem entstanden ist.

Die Forschung hat zum besseren Verständnis der Quellen beige-

tragen, aus denen die Bausteine unseres Sonnensystems und auch

letztlich wir entstanden sind. Dabei handelt es sich um die unter-

schiedlichsten Sterntypen, die insbesondere in der Spätphase ihrer

Entwicklung die Elemente bilden, ohne die unsere Existenz nicht

möglich wäre. Staub ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil des Ma-

teriekreislaufs. Aus ihm werden Sterne geboren, und zu ihm werden

sie wieder am Ende ihres Lebens.

Auch für die Entwicklung des Lebens auf der Erde und eventuell

auch auf anderen Himmelskörpern könnte Staub eine wichtige Rolle

gespielt haben. So beinhaltet Kometenstaub organische Verbindun-

gen,die auch als Bausteine des Lebens gedient haben könnten.Es gibt

sogar eine Theorie, die besagt, dass das Leben durch Staub von einem

Himmelskörper zum anderen getragen wird und auch so auf unsere

Erde gelangt ist. Diese als Panspermielehre bezeichnete Theorie wur-

de in den 1970er- Jahren von dem britischen Astronomen, Mathema-

tiker und Science-Fiction-Autor Fred Hoyle und seinem srilankischen

Kollegen Chandra Wickramasinghe aufgestellt, ist aber nach wie vor

heftig umstritten.Gesichert ist jedenfalls,dass in den großen Gas- und

Staubwolken des interstellaren Mediums organische Verbindungen

vorliegen, deren Überreste man in kosmischen Staubteilchen im 

Labor analysieren kann.

Die Erkenntnis,dass Staub in unserem Sonnensystem vorhanden ist,

geht auf den italienisch-französischen Gelehrten Giovanni Domenico

Cassini (1625–1712) zurück,der bereits im Jahr 1683 erkannte,dass das

Leben durch 
kosmischen Staub?
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so genannte Zodiakallicht durch Streuung des Sonnenlichts an Staub-

teilchen in der Ebene des Tierkreises (griech. Zodiakus=Tierkreis)

entsteht. Man kann diese kegelförmige Erhellung des Himmels über

der Aufgangs- bzw. Untergangsstelle der Sonne beobachten, im Früh-

jahr kurz nach Sonnenuntergang im Westen und im Herbst kurz 

vor Sonnenaufgang im Osten, auch wenn die Beobachtung aufgrund

der allgemeinen Verschmutzung der Luft und durch die störende 

Beleuchtung der Städte heute sicher ungleich schwieriger ist als zu

Cassinis Zeiten.

Jäger und Sammler in der Stratosphäre

Treten Staubteilchen in die Erdatmosphäre ein, werden sie meist so

stark abgebremst, dass sie vollständig verdampfen. Immerhin beträgt

ihre Geschwindigkeit beim Atmosphäreneintritt mindestens elf Kilo-

meter in der Sekunde.Dabei werden die in der oberen Atmosphäre be-

findlichen Gase zum Leuchten angeregt.Diese Lichterscheinung wird

als Meteor oder Sternschnuppe bezeichnet. In manchen Fällen, insbe-

sondere bei sehr kleinen Teilchen, die die auftretende Hitze schnell 

abgeben können, verdampfen die Partikel aber nicht vollständig.

Sie werden nur stark abgebremst und sinken dann langsam zu Boden.

Dieser Staub ist auf unserer Erde allgegenwärtig und auch auf die-

sem Buch befindet sich sicherlich das ein oder andere kosmische

Staubteilchen. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, diesen Staub

zu finden und eindeutig vom normalen Hausstaub zu trennen.

Die Idee, interplanetaren Staub gezielt zu suchen und für die For-

schung verfügbar zu machen, wurde daher erst 300 Jahre nach Cassi-

ni verwirklicht.Der amerikanische Wissenschaftler Donald E.Brown-

lee schlug im Jahre 1976 vor,Staub in der Stratosphäre einzusammeln.

Nach ersten Ballonexperimenten setzt die amerikanische Weltraum-

agentur NASA seit 1981 Flugzeuge ein, die in der Stratosphäre bei 20

Kilometer Höhe Staub einsammeln.

In diesen Höhen ist die Luft extrem sauber. Während in tieferen

Schichten irdischer Staub die Jagd nach den kosmischen Staubteil-

chen zur Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen werden lässt, liegt

hier die Erfolgsquote bei bis zu 50 Prozent. Neben den interplaneta-

ren Staubteilchen findet man zwar in 20 Kilometer Höhe immer noch

Partikel, die aus Luft- und Raumfahrt stammen oder sogar Vulkan-

asche, es ist jedoch meist möglich, die Teilchen aufgrund ihrer chemi-

schen Zusammensetzung diesen Quellen eindeutig zuzuordnen.



Das Sammeln der Teilchen ist vergleichsweise einfach. Hierzu

werden Plexiglasscheiben mit Größen von 30 bzw. 300 Quadratzenti-

meter verwendet, die mit einem zähflüssigen Silikonöl beschichtet

sind. Sie werden unterhalb der Flügel der für den Einsatz in diesen

Höhen spezialisierten (Aufklärungs-)Flugzeuge in den Luftstrom ge-

halten. Bei geringeren Höhen sind diese Staubfänger hermetisch von

der Außenwelt abgeschlossen. Bei den kleinen Kollektoren (30 cm2)

erhält man pro Stunde Exponierungszeit etwa 1 bis 2 Teilchen kosmi-

scher Herkunft mit einem Durchmesser größer als 10 Mikrometer.

Typische Exponierungszeiten, die sich in mehreren Flügen eines Kol-

lektors ergeben, liegen bei 20–80 Stunden.

Abb. 1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines interplanetaren Staubteilchens
(© Thomas Stephan). Diese Aufnahme wurde vom Autor bei einem Forschungsaufenthalt in
den Labors der NASA gemacht. Obwohl dieses Staubkorn so klein ist, dass es mit bloßem
Auge nicht erkannt werden kann, birgt es doch eine Fülle von einzigartigen Informationen.
Deshalb war dieses Korn auch Gegenstand zahlreicher Untersuchungen (mindestens neun
verschiedene Analysen mit sieben unterschiedlichen Methoden), die zwischen 1994 und
2000 in Houston (Texas), Heidelberg, Münster und Halle durchgeführt wurden. An diesen
Arbeiten waren elf Wissenschaftler aus Deutschland, den USA und Japan beteiligt.

Zurück auf der Erde,wird die kosmische Beute von Wissenschaft-

lern in den hochreinen Labors der NASA in Augenschein genommen.

Zunächst muss sie vom Silikonöl befreit werden.Es hat seinen Zweck

erfüllt, die Haftung der Teilchen an den Plexiglasscheiben zu erleich-

tern und sie von Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit in niedrigen Luft-

Flugzeuge als
Staubfänger
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schichten zu schützen. Um die Teilchen vom Silikonöl zu befreien,

werden sie in einem Strom des Lösungsmittels Hexan gewaschen,

wobei die Kunst darin besteht, die Partikel, die eine typische Größe

von nur einem hundertstel Millimeter haben, nicht zu verlieren. Man

muss sich hierbei ähnlicher Reinräume bedienen wie zum Beispiel 

in der Halbleiterindustrie, damit eine Vermischung des kosmischen

Staubs mit dem gemeinen Hausstaub vermieden wird.

Auch wenn die Handhabung der Partikel nicht immer einfach ist,

so kann doch in der heutigen Zeit eine Vielzahl unterschiedlichster

Analysen an ein und demselben Staubteilchen durchgeführt werden.

Diese Analysen liefern Informationen über die chemischen, physika-

lischen und mineralogischen Eigenschaften der Teilchen und ihrer oft

nur Bruchteile eines Mikrometers großen Bausteine. Die Staubteil-

chen sind nämlich meist nicht homogen aufgebaut, sondern bestehen

aus den unterschiedlichsten Komponenten.

Die Untersuchungen werden an verschiedenen Instituten auf der

ganzen Welt durchgeführt, denen die Teilchen hierfür von der NASA

zur Verfügung gestellt werden, in Deutschland zum Beispiel am Insti-

tut für Planetologie der Universität Münster.

Auch wenn die vielen tausend Staubteilchen, die in der Stratos-

phäre gesammelt wurden,noch nicht mal einen Stecknadelkopf füllen

würden, hat ihre Untersuchung das Wissen über ihre Mutterkörper

und die Entstehung des Sonnensystems als Ganzes entscheidend er-

weitert. Voraussetzung hierfür waren und sind technische Entwick-

lungen,die eine Untersuchung solch kleiner Proben erst ermöglichen.

Dabei sind insbesondere die Teilchen von großem Interesse, die

vermutlich von Kometen stammen.Von ihnen kann man lernen, wor-

aus unser Sonnensystem vor langer Zeit entstanden ist. Besonders

interessant sind dabei bestimmte Bausteine, die Informationen über

die Zeit vor der Entstehung des Sonnensystems tragen.

Älter als das Sonnensystem – „diamonds are forever“

Der Staub, aus dem sich unser Sonnensystem vor 4,6 Milliarden Jah-

ren bildete, hat seinen Ursprung in unterschiedlichen Sternprozessen

vor dieser Zeit. So wurden praktisch alle Elemente außer Wasserstoff

und große Teile des Heliums, die schon kurz nach dem Urknall gebil-

det wurden, in den gigantischen Fusionsreaktoren der Sterne erzeugt.

Am Ende eines Sternlebens werden nun diese Elemente in die Um-

gebung, das interstellare Medium, freigesetzt. Dies kann durch Stern-

Bausteine des
Sonnensytems
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winde oder das Absprengen einer äußeren Hülle geschehen, aber

manchmal auch in der gigantischen Explosion einer Supernova, die

einen Stern so hell wie eine ganze Galaxie erscheinen lässt. Die nicht

flüchtige Materie kondensiert schließlich zu Staubkörnern, woraus

neue Sternsysteme entstehen können.

Bei der Entstehung unseres Sonnensystems wurde der Staub von

einer Vielzahl von Sternen und Sterngenerationen so gut durch-

mischt, dass Informationen über die einzelnen stellaren Quellen ver-

loren gegangen sind. Eine Ausnahme macht hier der so genannte prä-

solare Staub, der diese Informationen auch heute noch in Form von

außergewöhnlichen Isotopenverhältnissen trägt. Diese präsolaren

Körner wurden in den späten 1980er-Jahren zunächst in primitiven

Meteoriten gefunden.Die Asteroiden,von denen sie stammen,waren

in der Lage, diesen Staub zu konservieren. Die zunächst entdeckten

präsolaren Minerale, Diamant, Siliziumkarbid (SiC) und Graphit 

sind sowohl chemisch als auch thermisch nur sehr schwer angreifbar,

sollten aber eher selten gebildet worden sein.Viel häufiger wurden Si-

likate erwartet, aus denen auch die meisten Gesteine auf unserer Er-

de, die überwiegende Zahl der Meteorite und auch der kosmische

Staub vorwiegend aufgebaut sind. Der größte Teil des Staubs aus 

Silikaten konnte aber die Entstehung des Sonnensystems wohl nicht

überstehen und hat sich daher sehr gut durchmischt. Zu Beginn 

des neuen Jahrtausends hat man schließlich nach langer Suche in inter-

planetaren Staubteilchen und auch in einigen primitiven Meteoriten

präsolare Silikate gefunden.

Man hat hier Material von Kometen bzw. Asteroiden vorliegen,

das einzelne Partikel beinhaltet, die in den Atmosphären früherer

Sterne oder im interstellaren Raum kondensierten.

Das Besondere an dieser Art der astrophysikalischen Staubfor-

schung ist, dass es hierdurch erstmals möglich wurde, Materie von

Sternen direkt im Labor zu untersuchen. Während die Astronomie

sonst nur die elektromagnetische Strahlung, insbesondere das Licht,

weit entfernter Objekte mit ihren Teleskopen untersuchen kann,

rückt man dem Sternenstaub mit den modernsten Elektronenmikro-

skopen und Massenspektrometern zu Leibe. Dabei geht die Zu-

sammenarbeit mit den Astrophysikern heute so weit, dass einerseits

die planetologischen Staubforscher von den Astrophysikern erfahren

können, welche Sterntypen als Geburtsorte ihrer Staubkörner in-

frage kommen, andererseits die Astrophysiker durch die Laborunter-

81



Suche im Weltall

Thomas Stephan82

suchungen Details über Sternprozesse erfahren können,die sich einer

astronomischen Beobachtung sonst entziehen.

Leichter als Luft und doch fest – Die Mission Stardust

Abgesehen vom Sammeln kosmischer Staubteilchen in der Strato-

sphäre, liegt es natürlich nahe, Staubteilchen direkt im Weltall einzu-

fangen. Doch dies ist ungleich schwieriger und war bis vor kurzem

praktisch unmöglich. Aufgrund der hohen Relativgeschwindigkeiten

verdampfen Staubteilchen nämlich vollständig, wenn sie auf ein fest-

es Hindernis wie eine Raumsonde treffen.Zum Einfangen der Staub-

teilchen im Weltall, benötigt man daher ein Medium zum sanften Ab-

bremsen. Bei den Teilchen, die in der Stratosphäre eingesammelt

werden, dienen dazu die obersten Luftschichten. Im Weltall kann 

man hierfür ein Material verwenden, das den Namen Aerogel trägt.

Es handelt sich hierbei um einen Festkörper aus Siliziumdioxid, der

eine extrem geringe Dichte hat. Obwohl chemisch ähnlich aufgebaut,

liegt seine Dichte um einen Faktor 1.000 unter der von Glas. Ja, es ist

inzwischen sogar gelungen,Aerogel herzustellen, das leichter als Luft

ist. In diesem aus netzartigen Strukturen aufgebauten Festkörper, der

hier auf der Erde zu 99,8 Prozent aus Luft und im Weltall entspre-

chend aus Vakuum besteht, ist es nun möglich, Teilchen mit Ge-

schwindigkeiten von einigen Kilometern pro Sekunde innerhalb we-

niger Millimeter abzubremsen,ohne sie dabei vollständig zu zerstören.

Am 7. Februar 1999 hat sich die mit einem Staubfänger aus 

Aerogel bestückte amerikanische Raumsonde Stardust auf den Weg

zum Kometen Wild 2 gemacht, den sie am 2. Januar 2004 in einer Ent-

fernung von 236 Kilometern passierte. Der dort aufgesammelte Ko-

metenstaub wird voraussichtlich am 15.Januar 2006 sicher verpackt in

einer Kapsel,von Fallschirmen gebremst in der Wüste des US-Bundes-

staats Utah landen. Dies wird dann der erste Kometenstaub in unse-

ren Labors sein, dessen Herkunftsort eindeutig bekannt ist. Er wird 

sicher zum Verständnis dieser noch immer in mancher Hinsicht rät-

selhaften Himmelskörper beitragen, die seit jeher die Aufmerksam-

keit der Menschen erregt haben.
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