
fingerabdrücke im regenbogen: 
im Jahr 1814 entdeckte Joseph  

von fraunhofer im sonnenspek-
trum dunkle linien. später stellte 

sich heraus, dass diese von allen 
möglichen chemischen elementen 

stammen. heute ist die  
spektralanalyse ein mächtiges 

Werkzeug der Astrophysik.
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Die natur ist eine elegante Baumeisterin. 
Aus nicht einmal hundert elementen 
hat sie ein universum mit einer enor-
men Vielfalt geschaffen, von diffusen 
Gaswolken über sterne und Planeten 
bis hin zu intelligentem leben. Der 
Trick: Atome üben elektrische Kräfte 
aus, verbinden sich zu einer fülle von 
molekülen und können energie auf-
nehmen und abgeben. 

Die chemische zusammensetzung eines 
Körpers ist entscheidend für seine 
 eigenschaften. unsere erde etwa be-
steht überwiegend aus schweren ele-
menten wie eisen, sauerstoff, sili-
cium und magnesium. Die weitaus 
häufigsten elemente im All sind hin-

gegen die leichtesten stoffe: Wasser-
stoff und helium. Wegen ihrer flüch-
tigkeit sind sie auf der erde selten.

sterne wie die sonne sind heiße Gas-
bälle, die an ihrer oberfläche noch 
heute die zusammensetzung wider-
spiegeln, mit der sie geboren wurden. 

„Wenn wir jeden individuellen stern 
in der milchstraße einer bestimmten 
familie zuordnen können, in der er 
geboren wurde, können wir deren 
entwicklung rekonstruieren“, sagt 
maria Bergemann, lise-meitner- 
Gruppen leiterin am max-Planck- 
insti tut für Astronomie. Das Problem 
ist nur: es ist unmöglich, zur sonne 
oder zu einem anderen stern zu flie-
gen und eine Gasprobe zu entnehmen. 
forschende benötigen eine andere 
methode, um die zusammensetzung 
zu ermitteln: die sternspektroskopie.
im Grunde sind diese überlegungen 
nicht neu, aber ihre realisierung er-
fordert modernste möglichkeiten der 
Teleskoptechnik und der Analyse von 
sternspektren. für letzteres wandelt 
maria Bergemann auf den spuren 
von Joseph von fraunhofer, robert 

Bunsen und Gustav Kirchhoff. 
fraunhofer hatte 1814 mit einem 
Glasprisma sonnenlicht in seine re-
genbogenfarben aufgespalten. Der 
dabei erzeugte farbfächer enthielt zu 
fraunhofers Verwunderung an die 
sechshundert dunkle linien. Von die-
ser entdeckung angespornt, fand er 
auch in spektren sehr heller sterne 
dunkle linien – teilweise an densel-
ben Positionen, doch mit anderen 
Breiten und stärken als bei der sonne. 
und genau diese unterschiede geben 
Aufschluss über zusammensetzung 
und natur jedes sterns.

Die entscheidende Deutung der soge-
nannten fraunhoferlinien gelang 
Bunsen und Kirchhoff im Jahr 1860 
in heidelberg, wo auch maria Berge-
mann forscht. Bei spektralexperi-
menten mit Gasbrennern fiel den 
Wissenschaftlern auf, dass chemische 
elemente im spektrum bei ganz be-
stimmten Wellenlängen eine linie 
erzeugen. Auf diese Weise konnten sie 
als erstes natrium in fraunhofers 
sonnenspektrum identifizieren. heu- 
te ist die spektralanalyse in vielen Be-

Die Chemie eines Sterns enthält wert-
volle Informationen, etwa über seine 
Geschichte oder die Zugehörigkeit  
zu einer bestimmten Sternenfamilie. 
Um aus einem spektralen Finger- 
abdruck die Häufigkeiten der Elemen- 
te exakt zu ermitteln, bedarf es  
allerdings ausgeklügelter Methoden.  
Maria Bergemann vom Max-Planck- 
Institut für Astronomie in Heidelberg 
hat hier neue Standards gesetzt.

Kosmische  
DeTeKTiVArBeiT

teXt: thOMAs Bührke 
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Tri-And

A13

sonne

reichen der naturwissenschaften das 
mächtigste Werkzeug. Das gilt insbe-
sondere für die Astrophysik, deren 
Beobachtungsgegenstände in uner-
reichbarer ferne liegen. Die dunklen 
linien im sonnen- oder in einem 
stern spektrum entstehen, wenn licht 
aus dem heißen innern durch die küh-
lere äußere Atmosphäre scheint. 
Atome und einfache moleküle ver-
schlucken dabei licht bei den für sie 
charakteristischen Wellenlängen. ein 
spektrum ist wie ein fingerabdruck. 
Bei der sonne sind mehrere hundert-
tausend Absorptionslinien im spek-
trum sichtbar. nun lautet die entschei-
dende frage: Wie kann man aus der 
Tiefe und Breite der linien die ele-
menthäufigkeiten bestimmen?

hierfür benötigt man atom- und mole-
külphysikalische Größen, die im la-
bor gemessen werden. Aktuelle lis-
ten zur modellierung und interpreta-

tion von sonnenspektren basieren auf 
insgesamt mehr als hundert millio-
nen atomaren und molekularen li-
nien. Viele von ihnen überlagern ein-
ander und lassen sich gar nicht iden-
tifizieren. man ahnt die Komplexität 
der spektralanalyse.

in den vergangenen hundert Jahren ha-
ben Astrophysiker Theorien und 
 modelle entwickelt, um aus spektral-
linien physikalische Größen von ster-
nen zu berechnen. Dazu gehören 
Temperatur, Druck und schwere-
beschleunigung an der oberfläche 
sowie die chemische zusammenset-
zung. solche modelle mussten notge-
drungen die realität vereinfachen. so 
nahm man ursprünglich an, dass im 
stern bestimmte Gleichgewichte 
herrschen: Druck und Gravitations-
kraft sorgen für ein hydrostatisches, 
Gas und strahlung bilden ein lokales 
thermodynamisches Gleichgewicht.

„Jahrzehntelang wurden mit solchen 
stark vereinfachten modellen aus 
spektren die häufigkeiten von ele-
menten bestimmt, aber die ergeb-
nisse sind teils um den faktor fünf 
oder mehr falsch“, sagt maria Berge-
mann. ein stern ist selbstverständ-
lich keine vollkommen homogene 
Kugel, in der an jeder stelle dieselben 
Verhältnisse herrschen. 

Der überwiegende Teil der sterne ist 
etwa so schwer wie die sonne oder 
leichter. All diese sterntypen haben 
denselben prinzipiellen Aufbau: im 
äußeren schalenförmigen Bereich, 
der bei der sonne bis in eine Tiefe von 
etwa 500 000 Kilometern reicht, ist 
das Gas konvektiv, das heißt: unab-
lässig steigen heiße Gasmassen zur 
oberfläche auf, kühlen durch strah-
lung ab und sinken wieder ins innere 
zurück. Dieses Auf und Ab der mate-
rie lässt sich in ähnlicher Weise bei 

migration aus der milchstraße: 
Bisher dachte man, dass die 
beiden sterngruppen Tri-And 
und A13 oberhalb und unter- 
halb der scheibe unserer 
Galaxis einst zu einer zwerg- 
galaxie gehörten. Doch  
ein Team unter der leitung 
von maria Bergemann ent- 
deckte, dass sie ursprünglich 
aus der ebene der  
milchstraße stammen.

70

Max Planck Forschung · 4 | 2021

wissen Aus



siedendem Wasser in einem Kochtopf 
beobachten. Darin entsteht ein mus-
ter aus deutlich abgegrenzten zellen, 
die man auf der sonnenoberfläche als 
Granulen beobachtet.

zusätzlich zur Konvektion kommt es in 
sternatmosphären zu einer Vielzahl 
von Wechselwirkungen zwischen den 
Atomen untereinander und mit der 
strahlung. Deswegen sind detaillierte 
modelle nötig, um aus den gemesse-
nen spektrallinien die chemischen 
häufigkeiten zu berechnen. hierfür 
muss man das Paradigma des Gleich-
gewichts aufgeben.

modelle, die auf ein lokales thermo-
dynamisches Gleichgewicht verzich-
ten (non-lTe-modelle), wurden 
zwar bereits in den 1970er-Jahren 
entwickelt, die praktische Anwen-
dung auf die Analyse von sternspek-
tren ist jedoch erst vor etwa zwanzig 
Jahren mit dem einsatz leistungs-
starker supercomputer möglich ge-
worden. Dies hat vor allem mit den 
unzähligen Anregungsniveaus der 
Atome und moleküle zu tun. Allein 
für neutrales eisen müssen die for-
schenden mehr als 600 niveaus, fast 
8000 niveauübergänge durch strah-
lung und 39 000 durch zusammen-
stöße mit anderen Atomen berück-
sichtigen. Anfangs waren die modelle 

noch eindimensional, dann folgte 
eine steigerung zu zweidimensio-
nalen rechnungen, bis kürzlich die 
Königsklasse der vollen dreidimen-
sionalen modelle möglich wurde. nur 
mit klugen und effizienten Algorith-
men kann ein computer in vertret-
barer zeit solche modelle rechnen. 
maria Bergemann gilt in diesem me-
tier als Pionierin. 

Doch wie findet man überhaupt heraus, 
welche rechnung das richtige ergeb-
nis liefert? hier fungiert die sonne als 
Prüfstein. Jede Granule auf ihrer 
oberfläche bildet eine Konvektions-
zelle, in deren zentrum heißes Gas 
aufsteigt, während in den dunkleren 
rändern kühleres Gas absinkt. Die 
chemische zusammensetzung ändert 
sich jedoch nicht. Wenn man also ein 
spektrum aus dem zentralbereich 
und eines vom rand nimmt, muss 
 die Analyse dieselben elementhäu-
figkeiten liefern. 

eine solche Analyse gelingt nur mit den 
neuen, drei dimensionalen non-lTe- 
modellen. sie geben die unterschied-
lichen formen der spektral linien aus 
den heißen und kühleren Bereichen 
richtig wieder. Alle Berechnungen 
verschiedener Bereiche der sonne 
und unterschiedlicher niveauüber-
gänge müssen einen selbstkonsisten-

Prüfstein sonne: Auf  
der oberfläche unseres 
sterns zeigen sich jede 

menge Granulen.  
Anhand dieser Konvek- 

tionszellen, in denen  
Gas ständig in Bewegung  

ist, lassen sich modelle  
für die spektralanalyse 

von sternen testen.
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ten Wert ergeben. so lassen sich die 
dreidimensionalen non-lTe-mo-
delle auch zuverlässig auf ferne sterne 
anwenden. „etwa 95 Prozent meiner 
zeit verbringe ich mit der Arbeit an 
den modellen“, sagt Bergemann. Da-
bei kam sie eher zufällig zur Astro-
nomie. Geboren und aufgewachsen 
im russischen Kasan studierte sie zu-
nächst Geophysik. Doch das inter-
esse daran wollte sich nicht so recht 
einstellen. „es war mir, ehrlich gesagt, 
etwas langweilig“, erinnert sie sich. 
Dann rieten ihr die eltern, selbst Phy-
siker: „Wenn man etwas ganz Grund-
legendes entdecken will, muss man in 
die Astronomie gehen.“ ein rat, dem 
sie neugierig folgte.

An der universität moskau befasste sie 
sich im rahmen ihrer Diplom arbeit 
mit sternspektren. Das anschließende 
Angebot auf eine Doktorandenstelle 
an der cornell university lehnte sie 
zugunsten der ludwig- maxi milians-
universität in münchen ab, wo sie 
2008 promovierte. es folgten Aufent-
halte am max-Planck-insti tut für As-
trophysik in Garching und an der uni-

versität cambridge, bevor Bergemann 
2014 ans heidelberger max-Planck- 
institut für Astronomie kam, wo sie 
heute eine lise-meitner- Gruppe leitet.

 ihre Analysemodelle sind der schlüssel 
zum Verständnis ganz unterschied-
licher astrophysikalischer Probleme. 
es fällt nicht leicht, aus den vielen er-
gebnissen einzelne herauszugreifen. 
eines förderte jüngst ein ereignis aus 
der Geschichte unserer milchstraße 
zutage. Diese ist eine spiralgalaxie, 
 in der sich die meisten sterne in der 
verhältnismäßig dünnen scheibe be-
wegen. Doch auch außerhalb der 
scheibe, im sogenannten halo, fin-
den sich sterne. so gibt es zwei kleine 
Gruppen, jeweils etwa 14 000 licht-
jahre ober- und unterhalb der milch- 
straßenebene. 

Bis vor Kurzem nahmen die meisten 
fachleute an, dass diese Triangulum- 
Andromeda (Tri-And) und A13 ge-
nannten Gruppen ehemals zu einer 
zwerggalaxie gehörten. Doch dann 
gewann ein internationales Team un-
ter Bergemanns leitung spektren 
dieser sterne. Das überraschende er-
gebnis: Die mitglieder dieser beiden 
Gruppen besitzen eine identische 
chemische zusammensetzung – und 
diese entspricht jener von sternen in-
nerhalb der milchstraßen ebene.

Die Galaxienscheibe 
schwingt

„Diese sterne sind höchstwahrscheinlich 
aus der scheibe herausgewandert und 
nicht überreste einer mit der milch-
straße kollidierten zwerggalaxie“, 
schließt Bergemann aus dem ergeb-
nis, das seitdem zahlreiche andere 
Teams bestätigt haben. eine solche 
sternwanderung lässt sich durch eine 
schwingung der Galaxienscheibe er-
klären, ausgelöst durch die Gezeiten-
wechselwirkung einer nahe vorbei-
gezogenen, massereichen satelliten-
galaxie. computermodelle zeigen, 
dass hierbei die äußere scheibe um 
bis zu 30 Grad nach oben und unten 
schwang und sterne wie die in Tri-

And und A13 weit über die mittel-
ebene hinaus in den halo befördern 
konnte. Damit gelang es der heidel-
berger forscherin und ihrem Team, 
eine weitere leerstelle im großen 
Puzzle zur entwicklung der milch-
straße zu schließen.

ein anderes ergebnis führt noch weiter 
in die Vergangenheit zurück. im ur-
knall sind fast ausschließlich die bei-
den leichtesten elemente, Wasserstoff 
und helium, entstanden. Die ersten 
sterne verschmolzen diese stoffe in 
fusionsreaktionen zu schwereren 
elementen. über starke Teilchen-
winde und bei explosionen von mas-
sereichen sonnen als supernovae ge-
langten diese neuen stoffe ins All, wo 
sie der nächsten Generation von ster-
nen zur Verfügung standen, die wie-
derum in ihrem innern schwerere 
elemente erbrüteten. Aufgrund die-

Theoriewechsel: ent- 
steht eine supernova  

vom Typ ia immer durch 
die explosion eines 

weißen zwergs, wenn 
dieser von einer 

massereichen mutter-
sonne zu viel materie auf- 

gesaugt hat (links)? 
nein, meint eine Gruppe 

um maria Bergemann: 
Weitaus häufiger ver- 

schmelzen weiße zwerge 
miteinander, nachdem  
sie einander eine Weile 
umtanzt haben (rechts).

Auf den punkt  
geBrAcht

Die häufigkeiten chemischer 
elemente in den sternen sind 
wie ein fingerabdruck. sie 
verraten die zugehörigkeit 
eines sterns zu einer Gruppe. 

Die chemischen unter-
schiede von sternen in der 
milchstraße oder einer 
fernen Galaxie erzählen  
viel über die entstehung  
und entwicklung  
dieser sternsysteme. 

Die Berechnung von 
chemischen häufigkeiten  
aus einem spektrum 
erfordert hochkomplexe 
modelle sowie Kenntnisse  
über atomare Größen  
und dynamische Vorgänge  
in den sternen. 
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ses zyklischen Prozesses reicherte 
sich das universum mit schweren 
elementen an, die für die entstehung 
von Planeten und leben notwendig 
waren.

Die allererste sterngeneration formte 
sich vermutlich irgendwann zwischen 
100 bis 300 millionen Jahre nach dem 
urknall. ob einige von ihnen bis 
heute überlebt haben, ist unklar, 
nachgewiesen hat man bislang noch 
keinen. in der milchstraße finden 
sich aber einige sterne, die so wenige 
schwere elemente enthalten, dass sie 
aus einer der ersten Generationen 
stammen müssen. maria Berge-
manns Postdoktorandin camilla 
hansen hat zwei dieser sterne ausge-
wählt und ihre chemischen häufig-
keiten berechnet. ein Vergleich mit 
supernova-computermodellen be-
legt, dass diese beiden sterne wohl 

tatsächlich zur zweiten Generation 
gehören und aus materie bestehen, 
die zwei sterne mit 25 beziehungs-
weise 19 sonnenmassen bei ihrer ex-
plosion ins All abgegeben haben. Auf 
diese Weise kann man also etwas über 
die ausgestorbene erste sterngenera-
tion erfahren. 

im vergangenen Jahr sorgte Bergemann 
für einige Aufregung in der Kosmo-
logie: sie veröffentlichte eine Arbeit, 
die auf eine der säulen dieser Wissen-
schaft vom ursprung und von der 
entwicklung des Weltalls zielt: 
dunkle energie. nach derzeitiger 
Kenntnis erfüllt diese das universum 
und wirkt wie ein überdruck in ei-
nem Dampfkessel. sie bläht den 
raum auf und lässt ihn beschleunigt 
expandieren. eine spektakuläre ent-
deckung, für welche die us-forscher 
saul Perlmutter, Brian schmidt und 

Adam riess 2011 mit dem Physik-no-
belpreis ausgezeichnet wurden.

Die erkenntnisse der drei Wissenschaft-
ler beruhen auf der Beobachtung ei-
nes bestimmten Typs von superno-
vae, die man bis in große entfernun-
gen und damit bis weit in die Vergan-
genheit des universums beobachten 
kann. früher glaubte man, dass die 
meisten supernovae – Typ ia genannt 

– von einem weißen zwergstern verur-
sacht werden, der einen gewöhnli-
chen stern umkreist. Dabei saugt er 
den Wasserstoff aus den äußeren 
schichten des Begleiters ab und 
wächst dadurch. überschreitet er 
eine bestimmte masse, explodiert er. 
Da dies immer bei derselben masse 
erfolgt, egal wie groß der weiße zwerg 
anfangs war, sind alle ia-supernovae 
gleich hell und eignen sich hervorra-
gend als entfernungsindikatoren. so 
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die Theorie. in der realität gibt es 
aber wohl mindestens drei weitere 
möglichkeiten, wie eine supernova ia 
entstehen kann – etwa, wenn zwei 
weiße zwerge einander umkreisen, 
sich einander nähern und schließlich 
zusammenstoßen. Diese Arten sind 
aber unterschiedlich hell, was sich auf 
die entfernungsbestimmung und die 
daraus ermittelte beschleunigte ex-
pansion sowie die dunkle energie aus-
wirkt. Wie könnte man nun heraus-
finden, welcher Typ von supernovae 
ia im All dominiert? 

interessanterweise produzieren die ver-
schiedenen Typen elemente wie eisen 
und mangan in unterschiedlichen 
häufigkeitsverhältnissen. und damit 
kommt maria Bergemann ins spiel. 
sie bestimmte zusammen mit Kolle-

gen die häufigkeiten von eisen und 
mangan in 42 sternen unterschied-
lichen Alters. so konnte das Team die 
Geschichte der manganproduktion in 
unserer Galaxis rekonstruieren. mit 
einem erstaunlichen ergebnis: um 
das Verhältnis von mangan und eisen 
erklären zu können, müssten drei 
Viertel aller supernovae ia in der 
milchstraße auf verschmelzende 
weiße zwerge zurückzuführen sein. 
Diese sorte ist also offenbar die regel 
und nicht, wie bisher angenommen, 
die Ausnahme. Könnte das Konse-
quenzen für die Theorie der dunklen 
energie haben?

„ich habe Adam riess einmal darauf an-
gesprochen“, sagt maria Bergemann. 

„er war davon nicht begeistert, ist aber 
nicht weiter darauf eingegangen.“ Die 

neuen ergebnisse werfen nicht das 
Konzept der dunklen energie als 
Ganzes über den haufen. sie zeigen 
aber, dass offenbar einiges im zusam-
menhang mit diesem mysteriösen Ak-
teur noch ungeklärt ist.

maria Bergemann jedenfalls fiebert einer 
spannenden zukunft entgegen. im 
Jahr 2020 erhielt sie den mit nahezu 
1,4 millionen euro dotierten erc 
starting Grant für ihr Projekt „ele-
ments“. Damit kann sie weitere mitar-
beitende finanzieren. Diese benötigt 
die umtriebige forscherin etwa auch  
für die messprogramme 4most und 
Weave. 4most – eine Kampagne der 
europäischen südsternwarte (eso) 
in chile, an der das heidelberger 
max- Planck-institut maßgeblich be-
teiligt ist – wird am südhimmel von 
mehr als 18 millionen sternen spek-
tren mit hoher Qualität gewinnen. 
Weave auf la Palma wiederum nimmt 
millionen sternspektren des nord-
himmels auf. maria Bergemann war-
tet schon sehnsüchtig auf diesen Da-
tenschatz. Doch angefangen hat alles 
mit einem spektrum der sonne vor 
mehr als 200 Jahren.

Die MilchstrAsse 
ist eine spiralgalaxie mit schätzungs-

weise 200 bis 300 milliarden ster- 
nen. einer davon ist unsere sonne. 
Die Galaxis besitzt die form eines 

frisbees, dessen rand ein wenig 
gewölbt ist. sie misst etwa 100 000  

lichtjahre im Durchmesser und ist  
in einen kugelförmigen halo ein- 

gehüllt – eine Art Atmosphäre, die 
rund 150 Kugelsternhaufen sowie 

Gas von geringer Dichte enthält.

Die spektrAlAnAlyse 
ist eine methode, bei der licht  

durch optische instrumente in einen 
„regenbogen“ zerlegt wird. Bei der 
sonne und anderen sternen zeigen 

sich in einem solchen spektrum 
charakteristische linien, die auf 

bestimmte elemente schließen lassen. 
Dadurch lässt sich die chemische 
zusammensetzung dieser fernen 

himmelsobjekte untersuchen.

glossAr

Gegen den mainstream: maria Bergemann leitet eine 
lise-meitner-Gruppe am max-Planck-institut für 
Astronomie und bringt mit ihrer forschung so manches 
Paradigma ins Wanken.
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