
Sternentwicklung (1) – Wie Sterne „funktionieren“  



Sterne sind „Gaskugeln“ im hydrostatischen Gleichgewicht 

2 Kräfte:    

Gravitation zum Sternzentrum gerichtet 
Druck nach „außen“ gerichtet 

Ein Stern befindet sich genau dann im 
hydrostatischen Gleichgewicht, wenn  in 
jedem Punkt im Sterninnern die nach innen 
gerichtete Gravitationskraft gleich der radial  
nach außen gerichteten Druckkraft ist. 

Die Bedingung des hydrostatischen Gleichgewichts  
impliziert eine bestimmte radiale Dichte- und Druckverteilung 
im Sterninnern. Bei „normalen“ Sternen kann das Sternplasma mit sehr hoher 
Genauigkeit als ideales Gas aufgefaßt werden, bei der der Druck der Temperatur 
streng proportional ist (2. Gesetz von Gay-Lussac     p ~ T) 
  



Radiale Temperatur- und  Dichteverteilung der Sonne 



Gravitative Bindungsenergie und Virialsatz 

Unter der gravitativen Bindungsenergie versteht man die Energie, die man aufwenden 
muß, um alle Teilchen eines Sterns quasi ins „Unendliche“ zu schaffen… 

oder 

Die gravitative Bindungsenergie ist die Energie, die frei wird, wenn sich im Zuge eines 
Gravitationskollaps  aus den aus dem „Unendlichen“ kommenden Teilchen ein Stern  
konstituiert… 

Beim Gravitationskollaps (Eddington-Kontraktion) eines Sterns wird gravitative 
Bindungsenergie frei, die gemäß dem Virialsatz zu einer Hälfte in Wärmeenergie 
umgewandelt und zur anderen Hälfte abgestrahlt wird.  

Erde    ≈ 1032 J           Sonne    ≈ 1041  J  

Immer dann, wenn ein Stern in Bezug auf sein hydrostatisches Gleichgewicht instabil 
wird, zapft er seine gravitative Bindungsenergie an, um das Energiedefizit auszugleichen. 
 
Die Geschichte eines Sterns ist die Geschichte seines fortschreitenden Kernkollapses… 



Erste Kollapsphase:  Entstehung eines Protosterns durch den Kollaps einer kalten 
                                     Gas- und Staubwolke (Molekülwolke)  

• Jeans-Grenzmasse 
 

2𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 + 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣 < 0 

 
• Drehimpulserhaltung 
• Magnetfeld 
• Frei-Fall-Phase 

Beim Kollaps einer Molekülwolke 
kommt es oft zu dessen Fragmentierung 
 
  Sternhaufen 

Ein Stern, der seine Energie vollständig 
durch Kontraktion gewinnt, nennt man 
einen Protostern 

Wasserstoffwolke mit 
einer  Teilchendichte 
von 106 / cm³ hat eine 
Frei-Fall-Kollapsdauer 
von 3.6 ∙ 105 a 

• Kontraktionsphase 
• Akkretionsphase 
• Lithiumbrennen 
• Wasserstoffbrennen 



Protosternphase 



Protosternentwicklung bis zum Hauptreihenstadium 



Vorhauptreihenstadium 
der Sonne 

Sobald im Sterninneren das 
Wasserstoffbrennen gezündet 
hat (~ 10 Millionen K) und die 
dabei freigesetzte Energie  
ausreicht, den Sternkollaps 
aufzuhalten, dann hat der 
Stern die Hauptreihe im HRD 
erreicht. 
 
Wie lange das Hauptreihen- 
stadium anhält, hängt nur 
von der Sternmasse und ein 
wenig von der Metallizität ab.  

100 M(Sonne) 1 Ma 

10 10 Ma 

1 10 Ga 

0.1 100 Ga 



Das T-Tauri-Stadium  

T-Tauri-Sterne:  

unregelmäßig veränderliche Sterne, die oft noch von einer sich 
auflösenden Gas- und Staubhülle umgeben sind und oft lockere 
Assoziationen bilden (T-Assoziationen)   

Erscheinen oftmals als Kerne bipolarer Nebel 

• z.T. eruptiv veränderlich analog Flaresterne (stellare Flares)      FU Orionis-Sterne 
• starke Magnetfelder, Sternflecken 
• hohe Rotationsgeschwindigkeiten 
• starke Sternwinde im Bereich der Pole (einige 100 km/s) 
• bedeutend höhere Leuchtkraft als Hauptreihensterne gleicher Masse 





Herbig-Haro- 
Objekte 





Die Spiralarme 
unserer Milchstraße 
zeichnen Stern- 
entstehungsge- 
biete nach 

Nächstes mal darüber mehr… 


