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Organisation der Vorlesung und der Übung

• Webseite: 
• http://www.physik.rwth-aachen.de/~lbaudis/astroph0607/

• Vorlesung: Donnerstags 9:30 - 11:00 Uhr  (28B201)
• April 12, 26
• Mai: 3, 10
• Juni: 14, 21, 28
• Juli: 5, 12

• Übung:  Donnerstags 14:00 - 15:30 Uhr  (28A102)
• Ziele: Besprechung der Übungsaufgaben; Klärung von Fragen zur Vorlesung; 

Herleitung wichtiger Formeln

• Voraussetzung: Astronomie und Astrophysik I, Vorlesung und Übung
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Organisation		

• Die Vorlesung ist als Prüfungsfach (nichtphysikalisches Wahlfach, Astronomie) 
geeignet

• Voraussetzung:

• regelmässige und aktive Teilnahme an der Vorlesung

• regelmässige und aktive Teilnahme an den Übungen

• Vorrechnen von Übungsaufgaben
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Literatur

•  “Modern Astrophysics”, B.W. Carroll,  D.A. Ostlie, Addison-Wesley, 2007

• “Extragalaktische Astronomie und Kosmologie”, P. Schneider, Springer 2006

• “Der neue Kosmos”, A. Unsöld, B. Baschek, Springer 2004

• “ Astronomie und Astrophysik “, A. Weigert, H.J. Wendker, L. Wisotzki, Wiley-
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• Weiterführende Literatur auf: 

• http://www.physik.rwth-aachen.de/~lbaudis/astroph0607/literatur.html
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Inhalt der Vorlesung (Sommersemester 2007)

Überblick; Die Welt der Galaxien

Aktive galaktische Kerne

Kosmologie I: homogene isotrope Weltmodelle

Struktur des Universums: Galaxienhaufen und Gruppen

Kosmologie II: Inhomogenitäten im Universum

Kosmologie IIIa: die kosmologischen Parameter

Kosmologie IIIb: die kosmologischen Parameter 

Das Universum bei hohen Rotverschiebungen

Das frühe Universum, Inflation

Details: http://www.physik.rwth-aachen.de/~lbaudis/astroph0607/inhalt.html
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Inhalt: Die Welt der Galaxien

• Klassifikation

• Elliptische Galaxien

• Spiralgalaxien

• Skalierungsrelationen

Tully-Fischer Relation

Faber-Jackson Relation und Fundamentalebene

• Populationssynthese und chemische Entwicklung von Galaxien

• Literatur:  

• Schneider, Kapitel 3; Carroll, Ostlie, Kapitel 25;  Weigert, Wendker, Wisotzki, Kapitel 11; Unsöld, 
Baschek, Kapitel 12.1
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Die Welt der Galaxien: Einführung
• Milchstrasse ist nur eine Galaxie von vielen!

• Historisch:

Messier (1730-1817) Katalog: erster Katalog mit vielen Galaxien, enthält 110 diffuse Objekte (Bezeichnung: 
M31 ist der 31ste Eintrag im Messier Katalog)

New General Catalog (NGC): wurde von J.L.E. Dreyer (1852-1926) veröffentlicht, enthält ≈ 8000 Objekte; 
einer der größten Kataloge

1912: V. M. Slipher (1875-1969) erkannte durch Spektroskopie, dass Spiralnebel rotieren

Die Natur der Nebel war erstmal unbekannt; 26. April 1920: Great Debate zwischen H. Shapley und H.D. 
Curtis, am National Academy of Sciences in Washington

Shapley: Nebel sind Teil unserer Milchstraße

Curtis: Nebel sind außerhalb der Galaxis, physikalisch wie Milchstraße

(obwohl schon 1750: Kant und Wright argumentierten, dass diffuse Nebel eigenständige Sternsysteme sein 
könnten: “Weltinseln”)

1923: E. Hubble (1923-1953) entdeckt Cepheiden in Andromeda (M31) mit dem 100-inch Teleskop am 
Mount Wilson; er leiter unter der Benutzung der P-L-Beziehung eine Entfernung von 285 kpc ab (ca. Faktor 
3 zu klein) => Spiralnebel sind extragalaktischer Natur; sie bestehen aus Sternen wie unsere Milchstraße

• Diese Vorlesung: behandelt lokale Galaxien; Galaxien bei hohen Rotverschiebungen werden später 
besprochen 
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Klassifikation der Galaxien

• Die Klassifikation von Objekten hängt von der Art der Beobachtungen ab

• Allgemein -> man unterscheidet Galaxien anhand von verschiedenen Kriterien:

• Morphologie 

visuelles Erscheinungsbild, Komponenten, evtl. Störungen durch gravitative Wechselwirkungen

• Spektrale Energieverteilung

zB Galaxien mit/ohne Radio-oder Röntgenemission, Alter der Sternpopulationen

• Kinematik

durch welche Art von Bewegungen der Sterne und des Gases wird das Virialgesetz erreicht?

• Spektroskopische Kriterien 

Emissions- oder Absorptionslinien

• Am bekanntesten: morphologische Klassifikation von Hubble (Hubble Sequenz)
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Klassifikation der Galaxien

• Morphologische Klassifikation: die Hubble Sequenz (oder “Hubbles Stimmgabel”)

Irreguläre Galaxien

Normale Spiralen

Balkenspiralen

← “frühe Typen”  “späte Typen”→
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Klassifikation der Galaxien: Hubble-Sequenz

• Die Hubble-Sequenz ist (in leicht modifizierter Form) bis heute noch in Gebrauch

• Zum Teil ist diese physikalisch begründet, wenn auch anders, als Hubble spekulierte

• Erfasst > 90% der (hellen) Galaxien im lokalen Universum

• Bricht zusammen bei Rotverschiebungen z > 1,

wenn Evolution der Galaxienpopulation wichtig wird 

14.1 Die Hubble-Sequenz (14/2)

LSBs
Karttunen

Der Bereich, in dem man Galaxien als ausgedehnteObjekte sieht, ist begrenzt.Aber auch weit unter derHelligkeit des Nachthimmels(~22 mag/‘‘2) werden Noch Galaxien gefunden(bis ~28 mag/‘‘2): LowSurface Brightness Galaxies- LSBs

Um 1750: Kant (und Wright) argumentieren, dass diffuse`Nebel´ eigenständige Sternsysteme sein könnten:WelteninselnAber noch zur Zeit der Great Debate (1920) ist diese Frage äußerst kontrovers. 1923 wird sie durch Edwin Hubblebeantwortet: Entdeckung von Cepheiden in M31 (Andromeda)  
Der Andromeda-Nebel muss außerhalbder Milchstraße liegen. Erste Entfernung2.7x zu groß, aber Prinzip was korrekt.Ab 1926: Hubble (basierend auf Jeans) entwickelt ein Schema zur Galaxien-KlassifikationBis heute – nur leicht modifiziert – in GebrauchZumindest zum Teil physikalisch begründet, wenn auch anders, als Hubble spekulierteErfasst über 90% der (hellen) Galaxien im lokalen Universum Bricht zusammen bei Rotverschiebung z > 1, wenn Evolution der Galaxienpopulation wichtig wird 

Der Bereich, in dem man 
Galaxien als ausgedehnte 
Objekte sieht, ist begrenzt.

Auch weit unter der Helligkeit 
des Nachthimmels (~ 22 mag/’’2)
werden noch Galaxien gefunden 
(bis ~ 28 mag/’’2), LSBs
(Low Surface Brightness Galaxies)

LSBs

Karttunen
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Klassifikation der Galaxien: Hubble-Sequenz

• Es existieren 3 Haupttypen von Galaxien:

• Elliptische Galaxien (E’s): Galaxien mit etwa elliptischen Isophotonen (Linien gleicher 
Strahlungsintensität), ohne deutliche Struktur, unterteilt nach Elliptizität 

Notation: Typ En, mit n =10ε, also für eine E4 Galaxie => b/a = 0.6, für eine E7: b/a =0.3, E0: b=a (runde Gal.)

• Spiralgalaxien: bestehen aus Scheibe mit Spiralarmstruktur und zentralem Bulge, werden in 2 Klassen 
unterteilt: normale Spiralen (S’s) und Balkenspiralen (SB’s)

Unterteilung in jeder Klasse mit Sequenz: a, ab, b, bc, c, cd, d (“Frühtyp- zu Spättyp” Spiralen/Balkenspiralen, 
jedoch kein Zusammenhang mit Alter oder Entwicklung!), entsprechend des Bulge-zu Scheiben-Verhältnisses

• Irreguläre Galaxien (Irr’s): Galaxien mit wenig (Irr I) oder keiner (Irr II) regulären Struktur

später wurde die Klassifikation verfeinert 

• Übergang zwishen E’s und S’s: S0 Galaxien -> Linsenförmige Galaxien (S0 und SB0): enthalten 
Bulge und strukturlose Scheibe 

Morphologische Klassifikation hängt von Projektionseffekten ab (zB ist ε bei triaxialem Ellipsoid anhängig von 
der Orientierung rel. zur Sichtlinie)

ε ≡ 1− b
a

0 ≤ ε ≤ 0.7

a = große Halbachse
b = kleine Halbachse
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Struktur, unterteilt nach Elliptizität ! ! 1 " b/a, mit a, b: große und kleine Halb-
achse, 0 # ! <$ 0.7;
Notation En, mit n = 10!, d.h., eine E4 Galaxie hat Achsenverhältnis b/a = 0.6,
E0’s haben kreisförmige Isophoten;

• Spiralgalaxien, bestehend aus Scheibe mit Spiralarmstruktur und zentraler Ver-
dickung (Bulge), werden in zwei Unterklassen eingeteilt, normale Spiralen (S’s) und
Balkenspiralen (SB’s);
Unterteilung in jeder der Klassen mit Sequenz a, ab, b, bc, c, cd, d (Frühtyp- zu
Spättyp Spiralen bzw. Balkenspiralen – diese Bezeichnungen sagen nichts über einen
Entwicklungszustand!!), entsprechend des Bulge- zu Scheibenverhältnisses (s.u.);

• Irreguläre Galaxien (Irr’s), Galaxien mit wenig (Irr I) oder keiner (Irr II) regulären
Struktur; später Klassifikation für Irr’s verfeinert; Spiralsequenz erweitert um Klas-
sen Sdm, Sm, Im und Ir [m steht für Magellansch; Große Magellansche Wolke (Large
Magellanic Cloud, LMC) ist SBm]

Irr

Abbildung 3.3: Die Hubble-Sequenz illustriert mit Galaxienaufnahmen.

Als Übergang zwischen E’s und S’s gibt es S0-Galaxien, Lenticulars, linsenförmige Ga-
laxien (S0 und SB0, ohne oder mit Balken); enthalten Bulge und großes umhüllendes
Gebiet relativ unstrukturierter Helligkeit, bzw. Scheibe ohne Spiralarme.

E’s und S0’s werden als Frühtyp-Galaxien, S’s als Spättyp-Galaxien bezeichnet;
nochmal: diese Bezeichnungen sind rein historisch und bedeuten keineswegs einen Ent-
wicklungsweg!!

Einführung in die Astronomie II – 87 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Klassifikation der Galaxien: Hubble-Sequenz

• illustrierte Hubble-Sequenz:
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Elliptische Galaxien

• breite Klasse von Galaxien, die sich bezüglich Leuchtkraft und Größe unterscheiden

• Klassifikation E0-E7 ist nicht wirklich physikalisch: eine elliptische Galaxie ist iA ein triaxiales 
System (Achsen a ≠ b ≠ c)

• Je nach Orientierung kann eine stark elliptische Galaxie als runde E0 erscheinen

• Ellipsen spannen den enorm großen Bereich absoluter Helligkeit von MB ≈ -23 bis zu MB ≈ -8; 
entsprechend einen großen Massenbereich von: ≈ 107 M⊙ - 1013 M⊙ und Radien von ≈ 1 kpc - 
mehrere 100 kpc

Carroll & Ostlie

Abhängigkeit der 
Erscheinung einer E-
Galaxie von der 
Prespektive für den 
Spezialfall a = b >c

13



Elliptische Galaxien

• Klassifikation:

Normale Ellipsen: Klasse besteht aus ‘giant ellipticals’ (gE’s), aus Ellipsen mit mittlerer Leuchtkraft (E’s) und 
‘compact ellipticals’ (cE’s), mit absoluten Magnituden von MB ≈ -23 bis zu MB ≈ -8

Zwergellipsen: ‘dwarf ellipticals’ dE’s: kleinere Flächenhelligkeiten, niedrigere Metallizität

cD Galaxien: extrem leuchtkräftige (bis zu MB ≈ -25) und große (bis zu R ≤ 1 Mpc) Galaxien, die sich nur nahe 
des Zentrums dichter Galaxienhaufen inden; Flächenhelligkeiten nahe Zentrum ist sehr hoch, mit ausgedehnter 
diffuser Hülle; sehr großes M/L - Verhältnis

Blaue kompakte Zwerggalaxien: ‘blue compact dwarfs’, BCD’s: enthalten viel Gas (andere E’s wenig Gas + 
Staub)

Zwergsphäroiden: ‘dwarf spheroidals’ dSph’s: extrem kleine Leuchtkraft und Flächenhelligkeit, nur in der 
lokalen Gruppe sichtbar  

Abbildung 3.7: Links: das prominenteste Beispiel dafür, dass Galaxienkollisionen massive Sternentste-
hung verursachen können - die

”
Antennen“. Rechts: durch HST-Aufnahmen wurde festgestellt, dass viele

ULIRGs durch Kollisionen von mehreren Galaxien zustandekommen.

• cD Galaxien: extrem leuchtkräftige (bis zu MB ∼ −25) und große (bis zu R <∼ 1Mpc)
Galaxien, finden sich nur nahe des Zentrums dichter Galaxienhaufen;
Flächenhelligkeit nahe Zentrum sehr hoch, mit ausgedehnter diffuser Hülle; haben
sehr großes M/L-Verhältnis;

• Blaue kompakte Zwerggalaxien: blue compact dwarfs, BCD’s, mit 〈B − V 〉 zwischen
0.0 und 0.3 (die anderen Ellipsen sind sehr viel roter), enthalten viel Gas (andere
E’s wenig Gas und Staub);

• Zwergsphäroiden: dwarf spheroidals, dSph’s, extrem kleine Leuchtkraft (entdeckt bis
runter zu MB ∼ −8) und Flächenhelligkeit; nur in Lokaler Gruppe sichtbar.

Ellipsen spannen also den enormen Bereich von mehr als 106 in Leuchtkraft und Masse.

Tabelle 2: Charakteristische Werte für elliptische Galaxien. D25 gibt den Durchmesser an, bei dem die
Flächenhelligkeit auf 25 B-mag/arcsec gefallen ist; SN ist die

”
spezifische Frequenz“, ein Maß für die

Anzahl an Kugelsternhaufen, und M/L ist das Verhältnis von Masse-zu-Leuchtkraft in Einheiten des
gleichen Verhältnisses für die Sonne

S0 cD E dE dSph BCD

MB −17 bis −22 −22 bis −25 −15 bis −23 −13 bis −19 −8 bis −15 −14 bis −17
M (M!) 1010bis1012 1013bis1014 108bis1013 107bis109 107bis108 ∼ 109

D25,kpc 10−100 300−1000 1−200 1−10 0.1 to 0.5 <3
〈M/LB〉 ∼ 10 >100 10−100 1−10 5−100 0.1−10
〈SN〉 ∼ 5 ∼ 15 ∼ 5 4.8 ± 1.0 – –

Einführung in die Astronomie II – 92 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Schneider

Charakteristische Werte für elliptische Galaxien; D25 = Durchmesser, bei dem die Flächenhelligkeit auf 25 B-mag/arcsec 
gefallen ist; SN = spezifische Frequenz, Maß für die Anzahl an Kugelsternhaufen; M/L = Masse-zu-Leuchtkraft Verhältnis
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Elliptische Galaxien: Beispiele

NGC 1705: BCD -> massive Sternentstehung

M87 (im Zentrum des Virgo-Haufens): cD Galaxie

Leo I (in der Lokalen Gruppe): dSph
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Elliptische Galaxien: Helligkeitsprofile

• Der radiale Verlauf der beobachteten Flächenhelligkeiten von Galaxien folgt bestimmten 
Gesetzmäßigkeiten. Bei elliptischen Galaxien gilt das Sersic-Profil:

• n = 4: das Sersic-Profil entspricht dem klassischen de Vaucouleurs - Profil 

• n = 1: man erhält das exponentielle Profil von Scheiben

• charakteristische Größe: Effektivradius  Re, innerhalb von Re ist die halbe Leuchtkraft der gesamten 
Galaxie konzentriert; Ie ist die Oberflächenhelligkeit beim Effektivradius Re

mit Index n im Bereich: 3 < n < 7

Abbildung 3.8: Verschiedene
Typen von elliptischen Galaxien.
Oben links: die cD Galaxie
M87 im Zentrum des Virgo–
Galaxienhaufens; oben rechts:
NGC 1705, ein blue compact
dwarf, zeigt Merkmale mas-
siver Sternenstehung - einen
Super–Sternhaufen und starke
galaktische Winde; unten links:
die Galaxie Leo I gehört zu den
9 bekannten dwarf spheroidals
der Lokalen Gruppe; unten
rechts: NGC 147 ist eine typische
Zwerg–Ellipse, es wird vermutet,
dass sie eine Begleitgalaxie der
Andromeda–Galaxie M31 ist.

3.2.2 Helligkeitsprofil

Abbildung 3.9: Oberflächenhelligkeitsprofil der Gala-
xie NGC 4472, gefittet mit einem de Vaucouleur Pro-
fil. Das de Vaucouleur Profil drückt einen linearen Zu-
sammenhang zwischen dem Logarithmus der Intensität
(d.h. Magnituden linear) und r1/4 aus (daher auch r1/4–
Gesetz).

Helligkeitsprofil normaler E’s und cD’s folgt über weiten Bereichen im Radius dem de
Vaucouleur Profil (2.36) bzw. (2.37); dabei folgt E!ektivradius Re als Funktion von MB

enger Sequenz (siehe Fig. 3.10);

dE’s und dSph’s liegen auf deutlich anderer Sequenz; das Gleiche gilt dann auch für die
mittlere Flächenhelligkeit innerhalb Re, µave (Dimension: B-mag/arcsec2), als Funktion
von MB;
insbesondere: Mit steigender Leuchtkraft sinkt Fächenhelligkeit bei normalen E’s, während

Einführung in die Astronomie II – 93 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Oberflächenhelligkeitsprofil der Galaxie 
NGC 4472, gefittet mit einem de Vaucouleurs 
Profil n =4

log I(r)
Ie

= −3.33 ⋅ r
Re

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/n

−1
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
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Elliptische Galaxien: Helligkeitsprofile

• Das Helligkeitsprofil normaler E’s und cD’s folgt über weiten Bereichen im Radius dem de Vaucouleur 
Profil; dabei folgt der Effektivradius Re als Funktion von MB einer engen Sequenz

• dE’s und dSph’s liegen auf deutlich anderer Sequenz, das Gleiche gilt auch für die mittlere 
Flächenhelligkeit innerhalb Re, <µ> (Dimension B-mag/arcsec2) als Funktion von MB

• Insbesondere: mit steigender Leuchtkraft sinkt Flächenhelligkeit bei normalen E’s, während sie für 
dE’s und dSph’s ansteigt

• Zusammenhang zwischen Leuchtkraft, Effektivradius und Flächenhelligkeit in Ellipsen:sie für dE’s und dSph’s ansteigt.

Abbildung 3.10: Links: E!ektivradius Re aufgetragen gegen absolute Helligkeit MB; für normale Ellipsen
ist die Korrelation anders als für Zwerge. Rechts: mittlere Flächenhelligkeit µave aufgetragen gegen MB;
für normale Ellipsen sinkt die Flächenhelligkeit mit steigender Leuchtkraft, für Zwerge steigt sie an.

Zusammenhang zwischen Leuchtkraft, E!ektivradius und Flächenhelligkeit in Ellipsen
(d.h. im de Vaucouleur Profil):

L =
! !

0
dR 2!R I(R) = 7.215!Ie R2

e . (3.1)

de Vaucouleur Profil passt am besten für normale E’s; für E’s mit besonders großer
(kleiner) Leuchtkraft fällt Profil nach außen hin langsamer (schneller) ab;

Profil von cD’s viel ausgedehnter als de Vaucouleur Profil; es scheint, cD’s seien E’s
eingebettet in sehr ausgedehntem, leuchtkräftigem Halo;
da cD’s nur in Zentren massiver Galaxienhaufen, muss es Zusammenhang geben zwischen
dieser Morphologie und der Umgebung;
di!use dE’s werden oft besser durch exponentielles Profil beschrieben.

3.2.3 Zusammensetzung von Ellipsen

Außer für BCD’s, sind Ellipsen rot im Optischen, deutet auf alte Sternpopulation hin;

ursprünglich dachte man, E’s haben weder Gas noch Staub; inzwischen wurde beides
gefunden, aber mit kleinerem Anteil als in Spiralen:

• heißes Gas (" 107K) in E’s durch Röntgenemission entdeckt;

• H! Emissionslinien von warmem (" 104K) Gas;

• kaltes Gas (" 100K) in HI (21 cm) und CO Moleküllinien beobachtet;

Einführung in die Astronomie II – 94 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

L = dR2πRI(R) = 7.215π IeRe
2

0

∞

∫
Re gegen absolute Helligkeit MB <µ> gegen absolute Helligkeit MB

normale EllispenZwergellipsen Zwergellipsen

normale Ellispen

17



Zusammensetzung von Ellipsen

• Elliptische Galaxien sind rot im optischen Bereich (mit Ausnahme von BCD’s) => Hinweis auf alte 
Sternpopulationen

• Ursprünglich: man dachte, E’s haben weder Gas noch Staub, inzwischen wurde beides entdeckt, 
jedoch mit kleinerem Anteil als in Spiralen:

heißes Gas (~ 107 K) in E’s, durch Röntgenemission entdeckt (108 - 1010 M⊙)

Hα-Emissionslinien von warmen (~ 104 K) Gas

21 cm HI-Linie und CO-Moleküllinien von kaltem (~ 102 K) Gas

etwa 50% der E’s enthalten Staub (teilweise als Staubscheibe sichtbar)ISM in Elliptischen (14/18)

Röntgenstrahlung von M86, einer Elliptischen Galaxie im Virgo-Haufen

Lange Zeit wurde angenommen:Elliptische Galaxien enthalten wenig oder kein Interstellares MediumSie werden von alten Sternpopulationendominiert und zeigen wenig oder keineZeichen von Sternentstehung.Sie könnten ihr ISM verloren haben, Zwerge, weil sie es nicht halten konnten,normale durch starke Winde oder Wechselwirkungen mit dem intergalak-tischen Medium von Galaxienhaufen, indenen sie sich oft befinden (Staudruck)Heute wissen wir:Die Lage ist komplizierterElliptische haben ISM – der Großteilist in Form von 107K heißem,Röntgenstrahlung emittierendem Gas(108 – 1010 Mu)Auch 104-5 Mu H!!!!-emittierendes Gas und 107-9 Mu HI oder H2 können vorhandensein, weniger als in Spiralgalaxien, aber durchaus entdeckbar in normalen EsBis zu 50% aller Es haben Staubbänder, oft in Zentrumsnähe, oft zufällig orientiertrelativ zur großen/kleinen Halbachse """" Spuren von Wechselwirkungen nach Bildungder Galaxie

Röntgenstrahlung von M86, 
einer elliptischen Galaxie (E3) 
im Virgo-Haufen

Optisches Bild
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Dynamik von Ellipsen

• Frage: warum sind Ellipsen abgeplattet? 

• Einfachste Erklärung: Rotationsabplattung -> die Rotationsgeschwindigkeit vrot (messbar durch 
relative Dopplerverschiebung von Spektrallinien)  müsste von gleicher Größenordnung sein wie die 
Geschwindigkeitsdispersion der Sterne σv (messbar durch Dopplerverbreiterung von Linien) 

• Man kann zeigen, dass für eine axialsymmetrische, oblate (a=b>c) Galaxie gilt

• jedoch misst man für leuchtkräftige E’s dass: vrot << σv !

=> leuchtkräftige E’s sind iA nicht rotationsabgeplattet (für weniger leuchtkräftige E’s kann jedoch 
Rotationsabplattung eine wichtige Rolle spielen)

=> außerdem sind E’s triaxial -> keine eindeutige Rotationsachse

• Die Form von Ellipsen ist durch die Verteilung der stellaren Orbits bestimmt -> diese muss bei 
der Entstehung bzw. Entwicklung der Galaxien verstanden werden.

• Frage: sind solche Verteilungen von Orbits stabil? Sollten Zweier-Stöße nicht zu einer 
“Thermalisierung” der Sternorbits führen?

“iso”: Annahme einer isotropen Sternverteilungsfunkt.

ε ≡ 1− b
a

vrot
σ v

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ iso

≈
ε
1− ε
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Dynamik von Ellipsen: Relaxationszeitskala

• Wir betrachten Relaxationszeitskala durch Zweier-Stöße in einem System von Sternen der Masse 
m, Ausdehnung R, Gesamtzahl N von Sternen, Gesamtmasse M=N·m, und Sterndichte n=3N/(4πR3)

• Definition: die Relaxationszeit trelax ist die charakteristische Zeit, in der ein Stern durch Zweier-Stöße 
mit anderen Sternen seine Richtung um 90º ändert

• Man kann zeigen (siehe auch P. Schneider Buch), dass:

oder

• Wir betrachten typische Galaxie mit N ~ 1012, lnN ~ 30, tcross ~ 108 yr

=> trelax > 1018 yr => viel länger als das Alter des Universums!

=> Zweier-Stöße spielen keine Rolle in der Entwicklung der Sternorbits. Dynamik der Orbits bestimmt nur 
durch das großräumige Gravitationsfeld der Galaxie

• Sterne verhalten sich wie ein stoßfreies Gas. Elliptische Galaxien sind Druckstabilisiert, sie sind 
elliptisch, weil Sternverteiling anisotrop im Geschwindigkeitsraum (anisoptroper Druck)

trelax ≈ tcross
N
lnN

tcross = R/v 

Zeit zum Durchqueren der Galaxie

trelax ≈
R
v
N
lnN
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Ellipsen: komplexe Entwicklung

• Kinematik von Ellipsen komplex: zB Staubscheibe nicht notwendigerweise senkrecht zu einer 
Hauptachse; Staubscheibe kann entgegen der galaktischen Rotation rotieren, Ellipsen können 
schwache Sternscheiben enthalten, etc. Für viele der normalen Ellipsen gilt:

- Isophoten sind tatsächlich gut durch Ellipsen approximiert

- die Ellipsen als Funktion der Flächenhelligkeit sind sehr genau konzentrisch

- in vielen Fällen variiert Elliptizität ε mit Radius, es gibt keinen einheitlichen Wert für ε

- viele E’s zeigen Isophotentwist: Orientierung der Isophoten ändert sich mit Radius => E’s sind keine 
Sphäroiden, sondern tri-axiale Systeme

• Die Abweichung der Form der Isophoten von Ellipsen wird durch den “boxiness”-Parameter 
beschrieben. Die Entfernung einer Isophote vom Zentrum der Galaxie in Richtung des Polarwinkels θ 
kann in Fourier-Reihe entwickelt werden 

• Parameter a4 beschreibt Abweichung von Ellipse (typische Werte |a4/a0| ~ 0.01): 

a4 > 0 => Isophote erscheint scheibenartig, “disky”

a4 < 0 => Isophote erscheint kastenartig , “boxy”

R(θ) = a0 + a2 cos(2θ) + a4 cos(4θ) + ...

Annahmen: große Halbachse ist entlang der x1-
Richtung orientiert (a2>0), Isophote ist 
spiegelsymmetrisch zur großen und kleinen 
Halbachse (nur gerade Terme)
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Ellipsen: komplexe Entwicklung

• Der |a4/a0|  Parameter ist mit anderen Eigenschaften der Ellipsen stark korreliert:

(vrot/σv)/(vrot/σv)iso ≈ 1 für disky Ellipsen; und << 1 für boxy Ellipsen (Diskies sind zT rotationsabgeplattet, 
Boxies nicht, sondern elliptisch wegen anisotroper Verteilung der Sternorbits im v-Raum)

Boxies (Dixies) haben größeres (kleineres) M/L-Verhältnis im Kern als mittlerer Wert bei gleicher Leuchtkraft

starke Korrelation: Dixies sind schwache Radio- und Röntgenstrahler; Boxies haben breite Verteilung von 
Radio- und Röntgenleuchtkraft

Boxies haben oft Kerne, die sich entgegen der allgemeinen Rotationsrichtung drehen (counter-rotating 
cores); diese treten bei Diskies kaum auf

• Etwa 90% der Ellipsen sind Diskies; Übergang zwischen Diskies und S0’s kontinuierlich

• Etwa 10-20% der Frühtyp Galaxien enthalten scharfe Diskontinuitäten in der Flächenhelligkeit: 
Schalenstruktur (“shells”, oder “ripples”) => elliptische Bögen, um das Zentrum zentriert

Boxiness, counter-rotating cores, und 
shells und ripples sind Anzeichen einer in 
der Vergangenheit stattgefundenen 
Verschmelzung mit einer anderen Galaxie!

Boxy

a4/a0 < 0

Disky

a4/a0 > 0

ε=0.4 für beide Galaxien

|a4/a0| = 0.03 

(unrealistisch hoch!) 

Carroll & Ostlie
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Spiralgalaxien: Beispiele

• Klassifikation von Spiralen: physikalisch relevanter, Korrelation mit realen Parametern von Galaxien

M104 (Sombrero): Sa M31 (Andromeda): Sb
M33 (Triangulum): Sc

M95: SBa NGC 1365: SBb NGC 1300: SBbc
23



Spiralgalaxien

• Kriterien der Klassifikation -> betrachte Sequenz von Frühtyp (Sa’s, SBa’s) zu Spättyp (Sc’s, SBc’s) 

das Bulge-zu-Scheibe-Verhältnis nimmt ab: Lbulge/Ldisk ≈ 0.3 für Sa’s;  Lbulge/Ldisk ≈ 0.05 für Sc’s

der Öffnungswinkel der Spiralarme nimmt zu: von ~ 6º bei Sa’s bis zu ~ 18º bei Sc’s

Helligkeitsstruktur entlang der Spiralarme nimmt zu: Sa’s → ‘glatte’ Sternverteilung entlang der Spiralarme, 
Sc’s: Arme sind in hellen Klumpen aus jungen Sternen und HII-Regionen auflösbar

Spiralen überdecken den absoluten Helligkeitsbereich: -16 ≥ MB ≥ -23, den Massenbereich: 
109M⊙≤M≤1012M⊙, und den Radienbereich: 5 kpc ≤ R ≤ 100 kpc  

Carroll & Ostlie

Frühtyp Spättyp

24



Spiralgalaxien: Helligkeitsprofil

• Bulge: folgen r1/4 (de Vaucouleurs) Gesetz. Die Verteilung für die Flächenhelligkeit  µ ∝ 2.5 log(I):

• Scheiben: haben exponentielles Helligkeitsprofil (wie die Milchstraße), können aber auch modelliert 
werden durch:

• µe=Flächenhelligkeit am Effektivradius Re (die Hälfte der Leuchtkraft ist innerhalb Re) 

• µ0 = zentrale Flächenhelligkeit der Scheibe; hr = Skalenlänge der Scheibe (µ0 nicht direkt meßbar, da 
µ0 nur den Scheibenanteil beschreibt; aus Extrapolation des Exponentialgesetzes bis zu R =0)

• “Freeman’s Law” (1970): die zentrale Flächenhelligkeit µ0 von Scheiben hat sehr geringe Dispersion

Sa’ bis Sc’s: µ0 = 21.52 ± 0.39 B-mag/arcsec2

kein Naturgesetz, da es auch LSB-Galaxien gibt

Mögliche Erklärung: ähnliches Verhältnis dunkle/normale Materie in normalen Spiragalaxien

µ(R) = µe + 8.32
R
Re

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/4

−1
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

[µ] = mag/arcsec2

µ(R) = µ0 +1.09
R
hr

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

[µ] = mag/arcsec2
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Spiralgalaxien: Rotationskurven

• Rotationskurven einfacher zu messen als bei der Milchstraße, da wir von außerhalb beobachten

• Messungen: mittels des Doppler-Effekts (nach Korrektur für Inklination), Probekörper sind Sterne und 
HI-Gas, wobei die Ausdehnung der HI-Scheibe  >> die Ausdehnung der stellaren Scheibe

• Ergebnis: Rotationskurven von Spiralen fallen nicht ab für R ≥ hR, wie aufgrund der Lichtverteilung 
erwartet; sie bleiben flach, soweit man messen kann

Tabelle 3: Charakteristische Werte für Spiralgalaxien. Vmax ist die maximale Rotationsgeschwindigkeit, also
meistens der flache Teil der Rotationskurve. Der Ö!nungswinkel ist jener, unter welchem die Spiralarme
abzeigen. SN ist die spezifische Frequenz von Kugelsternhaufen.

Sa Sb Sc Sd/Sm Im/Ir

MB -17 bis -23 -17 bis -23 -16 bis -22 -15 bis -20 -13 bis -18
M (M!) 109 ! 1012 109 ! 1012 109 ! 1012 108 ! 1010 108 ! 1010

"LBulge/LGesamt#B 0.3 0.13 0.05 – –
Durchm. (D25,kpc) 5-100 5-100 5-100 0.5-50 0.5-50
"M/LB# (M!/L!) 6.2 ± 0.6 4.5 ± 0.4 2.6 ± 0.2 $1 $1
"Vmax#(kms"1) 299 222 175 – –
VmaxBereich(kms"1) 163 - 367 144 - 330 99 - 304 – 50 - 70
Ö!nungswinkel $ 6# $ 12# $ 18# – –
µ0B (mag arcsec"2) 21.52 ± 0.39 21.52 ± 0.39 21.52 ± 0.39 22.61 ± 0.47 22.61 ± 0.47
"B ! V # 0.75 0.64 0.52 0.47 0.37
"MGas/MGesamt# 0.04 0.08 0.16 0.25 (Scd) –
"MH2/MHI# 2.2 ± 0.6 (Sab) 1.8 ± 0.3 0.73 ± 0.13 0.19 ± 0.10 –
"SN# 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.2 0.5 ± 0.2 0.5 ± 0.2 –

Abbildung 3.17: Beispiele von Rotationskur-
ven von Spiralgalaxien. Alle verlaufen im
äußeren Bereich flach und folgen somit nicht
dem Kepler–Gesetz, falls die gesamte Masse
aus leuchtender Materie besteht. Au!ällig ist
auch, dass die Amplitude der Rotationskurve
bei frühen Typen höher liegt als bei späten
Typen.

Scheibe wird Maximum von vlum bei $ 2.2hr erreicht, danach Keplerscher Abfall, vlum %
R!1/2;

Mlum(R) läßt sich bestimmen, wenn man konstanten, plausiblen Wert für Masse-zu-
Leuchtkraft-Verhältnis der leuchtenden Materie annimmt;
dieser Wert wird entweder erhalten aus spektraler Lichtverteilung der Sterne, zusam-
men mit Kenntnis der Eigenschaften stellarer Populationen, oder durch Anpassen des
innersten Teils der Rotationskurve, der allein durch leuchtende Materie erklärbar ist;

daraus folgende Abschätzung für Massenprofil der Dunklen Materie:

Mdark(R) =
R

G

!
v2(R)! v2

lum(R)
"

. (3.8)

Das zugehörige Dichteprofil der Halos Dunkler Materie (Dark Matter Halo) scheint flach

Einführung in die Astronomie II – 102 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Beispiele von Rotationskkurven

Rotationskurven verlaufen ähnlich für 
verschiedene Hubble-Typs, obwohl Lbulge/Ldisk 
sehr verschieden => Verteilung der DM folgt 
nicht dem sichtbaren Licht

Tendenzen mit Hubble-Typ:

- frühere Typen haben höhere vmax

- Sa: ≈ 300 km/s, Sb: ≈ 225 km/s, Sc: 175 km/s

Irreguläre: ≈ 50 - 70 km/s
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Spiralgalaxien: Rotationskurven

• Spiralen sind umgeben von einem Halo aus dunkler Materie; aus den Rotationskurven kann man die 
Dichteverteilung des dunklen Halos ableiten. Die Rotationskurve ist gegeben durch:

• Wir zerlegen v in vlum und vdark; dann ist: 

• Nimmt man einen konstanten, plausiblen Wert für das M/L-Verhältnis der sichtbaren Materie an, so 
kann Mlum(R) bestimmt werden (M/L aus spektraker Lichtverteilung der Sterne + Kenntnis der Eigenschaften der 
Sternpopulationen)

Erinnerung: das zugehörige Dichteprofil ~ flach im Innenbereich,

und ~ R-2 nach außen (ρ∝R-2 impliziert M ∝ R)

M(R): Masse innerhalb Radius R

Rotationsgesetz, das aufgrund der 
sichtbaren Materie erwartet wird

(im einfachsten Fall sphärischer Geometrie!)

Abbildung 3.18: Die flachen Rotationskur-
ven von Spiralgalxien können nicht durch die
sichtbare Materie alleine erklärt werden. Am
Beispiel von NGC 3198 wird hier gezeigt,
welche Rotationskurve aufgrund von sichtba-
rer Materie erwartet würde (Kurve

”
disk“).

Um die beobachtete Rotationskurve zu er-
klären, muss es eine Komponente dunkler
Materie geben (Kurve

”
halo“).

zu sein im Innenbereich, nach außen wie R!2 abzufallen;
bemerke: ! " R!2 impliziert M " R, d.h. die Masse das Halos steigt nach außen linear
mit Radius an;

Größe des Halos unbekannt # somit Gesamtmasse unbekannt!

Rotationskurve flach bis zum größten Radius, wo 21cm Emission noch gemessen werden
kann # Rhalo >$ 30h!1kpc;
statistische Untersuchungen der relativen Geschwindigkeiten von Satelliten-Galaxien um
Spiralen ergibt ebenfalls kein Anzeichen eines ‘Endes’ des Halos # Rhalo >$ 100h!1kpc.

Kinematische Untersuchungen von Ellipsen ergibt, dass E’s ebenfalls von Dunklem Halo
umgeben sind.

Korrelationen der Rotationskurven mit Galaxieneigenschaften:

• je größer Leuchtkraft, umso steiler steigt v(R) an, und umso größer ist maximale
Rotationsgeschwindigkeit vmax;
vmax $ 300km/s für Sa’s, vmax $ 175km/s für Sc’s; Irr’s haben sehr viel kleineres
vmax $ 70km/s;

• bei gleicher Leuchtkraft ist vmax größer für frühere Spiraltypen;

• Form (nicht Amplitude) der Rotationskurve verschiedener Hubble Typen ähnlich,
trotz unterschiedlichem Helligkeitsprofil (Bulge/Scheiben-Verhältnis):
auch deutlicher Hinweis darauf, dass Rotationskurven nicht allein durch sichtbare
Materie erklärt werden kann;

Daraus ergeben sich einige o!ensichtliche Fragestellungen:

• Was ist die Natur der Dunklen Materie?

Einführung in die Astronomie II – 103 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

v2(R) = GM(R)
R

vlum
2 (R) = GMlum (R)

R

Mdark (R) =
R
G
v2(R) − vlum

2 (R)⎡⎣ ⎤⎦
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Spiralgalaxien: Rotationskurven

• Die Größe der Halos von Spiralgalaxien ist unbekannt -> somit ist auch die Gesamtmasse unbekannt!

• Die Rotationskurven sind flach bis zum größten Radius, wo die 21 cm Emissionslinie noch gemessen 
werden kann -> Rhalo ≳ 40 kpc

• Statistische Untersuchungen der relativen Geschwindigkeit von Satelliten-Galaxien um Spiralen 
ergeben auch kein Zeichen eines ‘Endes’ des Halos -> Rhalo ≳ 140 kpc

• Kinematische Untersuchungen von Ellipsen ergeben, dass diese ebenfalls von dunklen Halos 
umgeben sind

• Korrelation der Rotationskurven mit Galaxieneigenschaften:

- je größer L, umso steiler steigt v(R) an, und umso gröser ist die maximale Rotationsgeschwindigkeit vmax

- bei gleicher Leuchtkkraft L ist vmax größer für frühere Spiraltypen

- die Form (nicht Amplitude) der Rotationskurve verschiedener Hubble Typen ist ähnlich, trotz 
unterschiedlicher Helligkeitsprofile (Bulge/Scheiben-Verhältnis); 

=> dies ist auch ein deutlicher Hinweis, dass Rotationskurven nicht allein durch sichtbare Materie erklärt 
werden kann!
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Spiralgalaxien: Rotationskurven

• Daraus ergeben sich offensichtliche Fragen:

• was ist die dunkle Materie?

• was ist das Dichteprofil des dunklen Halos, wodurch wird er bestimmt?

• wo ist der Rand eines Halos?

• bedeutet die Tatsache, dass Galaxien mit vrot ≤ 100 km/s keine 

ausgeprägte Spiralstruktur besitzen, dass minimale Halomasse 

vorhanden sein muss, um Spiralarme auszubilden?

wir werden diese Fragen später noch genauer untersuchen!
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Spiralen: stellare Population und Gasgehalt

• Je später der Typ, umso blauer sind die Spiralen: 

=> B-V ist etwa 0.75 für Sa’s, 0.64 für Sb’s, 0.52 für Sc’s, 0.4 für Irr’s

• Je später der Typ, umso größer ist der Anteil massiver junger Sterne; dies ist auch in 
Übereinstimmung mit Befund der Lichtverteilung entlang der Spiralarme: helle Knoten in Sc’s 
Spiralarmen zeigt deutlich aktive Sternentstehungsgebiete

• Entstehung von Sternen benötigt Gas; Anteil der Gasmasse steigt an für spätere Typen  (messbar 
durch HI 21 cm, Hα und CO Emission): 

=> <Mgas/Mtot> ist: 0.04, 0.08, 0.16, 0.25 für Sa’s, Sb’s, Sc’s und Irr’s.

• Je später der Typ, umso kleiner ist der Anteil von molekularem Gas relativ zur Gesamtgasmasse 

• Staubmasse ist etwa 150 bis 600 mal kleiner als Gasmasse; der Staub ist hauptverantwortlich für die 
Emission im FIR von Galaxien (FIR Emission von Staub, der durch die UV-Strahlung heißer Sterne 
geheizt wird)

=> normale Spiralen: Sc’s größeren Anteil and FIR als Sa’s; 

=> SB’s haben stärkere FIR Emission als normale S’s
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Spiralen: stellare Population und Gasgehalt

• Farbgradienten in Spiralen: roter im Innern, blauer nach außen; dafür gibt es zwei Gründe

1. Metallizitätseffekt: Metallizität nimmt nach innen hin zu, metall-reiche Sterne sind roter als metall-arme

2. Sternentstehung: Gasgehalt im Bulge ist kleiner als in der Scheibe, deshalb findet dort weniger 
Sternentstehung statt; dh i.A. ältere (daher rotere) Sternpopulation

• Die Metallizität von Spiralen steigt mit Leuchtkraft an

• Die Anzahl der Kugelsternhaufen nimmt für frühere Typen und mit der Gesamtleuchtkraft zu; man 
definiert die spezifische Frequenz von Kugelsternhaufen: Anzahl der Kugelsternhaufen, normiert 
auf Galaxie mit absoluter Helligkeit MV=-15

• Man skaliert also die beobachtete Anzahl Nt von Kugelsternhaufen in einer Galaxie mit visueller 
Leuchtkraft LV (bzw absoluter Helligkeit MV) auf die einer hypothetischen Galaxie mit MV=-15

• Falls Anzahl der Kugelsternhaufen ∝L (und somit M) => SN = const.

• Man findet jedoch: für Sa’s und Sb’s ist SN ~ 1.2, für Sc’s: SN ~ 0.5, SN größer für Ellipsen, und noch 
größer für cD-Galaxien

SN = Nt
L15
LV

= Nt10
0.4(MV +15)

Nt = Gesamtzahl der 
Kugelsternhaufen

31



Spiralstruktur

• Spiralarme sind die blauesten Gebiete von Spiralen, enthalten junge Sterne und HII Regionen; je 
kurzwelliger das Licht, umso deutlicher ist der Helligkeitskontrast der Spiralarme:

3.3.5 Spiralstruktur

Spiralarme sind die blauesten Gebiete von Spiralen, enthalten junge Sterne und HII Re-
gionen; je kurzwelliger Licht, umso deutlicher ist der Helligkeitskontrast der Spiralarme.

Abbildung 3.19: Die Galaxie NGC
1300 im B–Filter (links) und im I–
Filter (rechts). Die Spiralarme zeich-
nen sich sehr viel deutlicher im Blau-
en ab als im Roten. Auch die Enden
des Balken sind sehr viel prominen-
ter im Blauen - ein Anzeichen für
erhöhte Sternentstehungsrate.

Was sind Spiralarme? Möglichkeiten:
(a) Materielle Strukturen, bestehend aus Sternen und Gas, die wie Rest der Scheibe um
Zentrum rotieren,
(b) Wellenstruktur, deren Geschwindigkeit nicht die materielle Geschwindigkeit der Ster-
ne beträgt. Vergleiche z.B. Wasserwellen: bestehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus
unterschiedlichen Flüssigkeitselementen, Wellengeschwindigkeit ist keineswegs Geschwin-
digkeit der Flüssigkeit.

Möglichkeit (a) scheidet aus: aufgrund di!erentieller Rotation würden sich Spiralarme
nach wenigen Umdrehungen viel enger aufwickeln als beobachtet ist.

Vermutlich sind Spiralarme quasi-stationäre Dichtewellen, Gebiete höherer Dichte (viel-
leicht 10 bis 20% höher als in lokaler Umgebung der Scheibe); wenn Gas in Gebiet höherer
Dichte eintritt (beim Umlauf um das Zentrum der Galaxie), wird es komprimiert, Stern-
entstehung durch Kompression von Molekülwolken dadurch in erhöhtem Maße möglich.

Das erklärt blaue Farbe der Spiralarme; da weniger massive (und damit rotere) Sterne
länger leben, ist Helligkeitskontrast der Spiralarme im roten Licht weniger groß, während
massive, blaue Sterne in Spiralarmen geboren werden und auch dort als SN explodieren
→ kaum blaue Sterne außerhalb der Spiralarme.

3.3.6 Korona von Spiralen?

Befindet sich im Halo von Spiralgalaxien ein heisses, ‘koronales’ Gas? Eine solche Gas-
korona wird erwartet aus der Entwicklung von Supernova-Überresten, die sich aus der
Scheibe hinaus ausdehnen und damit heisses Gas in den Halo transportieren;

Einführung in die Astronomie II – 105 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

NGC 1300 im B-Filter NGC 1300 im I-Filter

Spiralarme: deutlicher im Blauen, als im Roten, Anzeichen für erhöhte Sternentstehungsrate
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Spiralstruktur

• Frage: was sind Spiralarme?

• Möglichkeiten:

1. Materielle Strukturen, bestehend aus Sternen und Gas, die wie Rest der Scheibe um das Zentrum rotieren

2. Wellenstruktur, deren Geschwindigkeit nicht die materielle Geschwindigkeit der Sterne beträgt (vergleiche 
zB Wasserwellen, diese bestehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus unterschiedlichen 
Flüssigkeitselementen, Wellengeschwindigkeit ist keineswegs die Geschwindigkeit der Flüssigkeit!)

• 1. Möglichkeit scheidet aus: aufgrund der differentiellen Rotation würden sich die Spiralarme nach 
wenigen Umdrehungen viel enger aufwickeln als beobachtet 

• 2. Möglichkeit: es wird vermutet, dass Spiralarme quasi-stationäare Dichtewellen sind -> Gebiete 
höherer Dichte (~ 10-20% höher als lokale Umgebung der Scheibe). Wenn das Gas in Gebiet höherer 
Dichte eintritt - beim Umlauf um das Zentrum der Galaxie - wird es komprimiert, durch Kompression 
von Molekülwolken ist dann die Sternentstehung in erhöhtem Maße möglich

• Dies erklärt die blaue Farbe der Spiralarme: da weniger massive (und damit rotere) Sterne länger 
leben, ist Helligkeitskontrast der Spiralarme im roten Licht weniger groß, während massive, blaue 
Sterne in Spiralarmen geboren werden und dort auch als SN explodieren -> es gibt kaum blaue 
Sterne außerhalb der Spiralarme
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Korona von Spiralen

• Frage: befindet sich im Halo von Spiralgalaxien ein heisses, ‘koronales’ Gas? Eine solche 
Gaskorona wird erwartet aus der Entwicklung von Supernova-Überreste, die sich aus der Scheibe 
hinaus ausdehnen und damit heisses Gas in den Halo transportieren

• Der Nachweis erfolgt über Röntgenemission -> ROSAT hat ausgedehnte Röntgenemission von 
Spiralen nachgewiesen, die begrenzte Winkelauflösung machte jedoch die Unterscheidung diffuser 
Emission von einer Ansammlung diskreter Quellen sehr schwierig.

• Mit Chandra gelang der zweifelsfreie Nachweis des koronalen Gases in einigen Scheibengalaxien 

Nachweis über Röntgenemission; ROSAT hat ausgedehnte Röntgenemission von Spiralen
nachgewiesen; die begrenzte Winkelauflösung machte aber die Unterscheidung di!user
Emission von einer Ansammlung diskreter Quellen sehr schwierig.

Mit Chandra gelang der zweifelsfreie Nachweis des koronalen Gases in einigen Scheiben-
galaxien; Fig. 3.20 zeigt das Beispiel der Spirale NGC 4631.

Abbildung 3.20: Die Spiralgalaxie NGC 4631. In
Rot ist die optische (HST) Aufnahme dieser Gala-
xie gezeigt; die vielen hellen Emissionsgebiete zei-
gen Bereiche sehr aktiver Sternentstehung an. Die
SN Explosionen der massiven Sterne sendet heis-
ses Gas in den Halo der Galaxie. Dieses Gas (mit
Temperatur von T ! 106 K) emittiert Röntgen-
strahlung, die als bläuliche di!use Emission dar-
gestellt ist; sie wurde mit dem Chandra Satelli-
ten aufgenommen. Das Bild hat eine Kantenlänge
von 2.!5 (Credit: X-ray: NASA/UMass/D.Wang et
al., Optical: NASA/HST/D.Wang et al.; ApJ 555,
L99)

3.4 Skalierungsrelationen

Kinematische Eigenschaften von Spiralen und Ellipsen sind eng korreliert mit ihrer
Leuchtkraft; für Spiralen fand man die Tully–Fisher–Relation, für Ellipsen die Faber–
Jackson–Relation, später die Fundamentalebene.

Diese Skalierungsrelationen bilden enorm wichtiges Werkzeug für Entfernungsbestim-
mungen.

3.4.1 Die Tully–Fisher–Relation

1977 fanden R. Brent Tully und J. Richard Fisher, dass (maximale) Rotationsgeschwin-
digkeit von Spiralen eng korreliert ist mit ihrer Leuchtkraft,

L " v!
max , (3.10)

mit ! ! 4. Je roter der Filter, in dem Leuchtkraft gemessen wird, umso kleiner ist die
Streuung um die Tully–Fisher (TF) Relation, wie auch zu erwarten ist:
langwelligere Strahlung weniger beeinflußt von Staubabsorption und von der momenta-
nen Sternentstehungsrate, die stochastische Komponenten hat;

je roter der Filter, umso größer ist !, d.h. umso steiler ist TF Relation;
Streuung um TF Relation im nahen Infrarot (z.B. H-Band): ca. 10%!

Einführung in die Astronomie II – 106 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Spiralgalaxie NGC 4631

Rot: optische (HST) Aufnahme der Galaxie, die 
hellen Emissionsgebiete zeigen Bereiche 
aktiver Sternentstehung

Blau: Röntgenaufnahme des Chandra Satelliten 
das heisse Gas (T ~ 106K), das in SN 
Explosionen massiver Sterne entsteht emittiert 
Röntgenstrahlung und wird als blaue, diffuse 
Emission dargestellt

http://chandra.harvard.edu/
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Korona von Spiralen

http://chandra.harvard.edu/

Spiralgalaxie NGC 3079

Rot/grün: optische (HST) Aufnahme 
der Galaxie, die hellen 
Emissionsgebiete zeigen Bereiche 
aktiver Sternentstehung

Blau/pink: Röntgenaufnahme des 
Chandra Satelliten 

die Filamente aus heissem (T ~ 
107K) und warmen (T ~ 104K) Gas 
bilden das ‘horseshoe’ Gebilde in 
der Nähe des Zentrums

diese Filamente entstanden in einem 
‘Superwind’ aus Gas, der aus dem 
zentralen Bereich der Galaxie 
hinausgeschleudert wurde (Aktivität 
in der Nähe eines SL?, SN-Burst?)
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Skalierungsrelationen: die Tully-Fischer-Relation

• Die kinematischen Eigenschaften von Spiralen und Ellipsen sind eng mit ihrer Leuchtkraft korreliert; 
für Spiralen fand man die Tully-Fischer-Relation, für Ellipsen die Faber-Jackson-Relation, später die 
Fundamentalebene

• Die Skalierungsrelationen bilden ein sehr wichtiges Werkzeug für Entfernungsbestimmungen!

• Die Tully-Fischer (TF) Relation: 1977, R. Brent Tully und J. Richard Fischer fanden heraus, dass die 
(maximale) Rotationsgeschwindigkeiten von Spiralen eng mit ihrer Leuchtkraft korreliert ist:

• Je roter der Filter, in dem L gemessen wird, umso kleiner ist die Streuung um die TF Relation. Dies ist 
auch zu erwarten, da: 

- langwelligere Strahlung wird weniger von Staubabsorption und der momentanen Sternentstehungsrate (die 
zwischen verschiedenen Spiralen stärker variieren kann) beeinflußt

- je roter der Filter, umso größer ist α, dh umso steiler die TF Relation; die Streuung um TF Relation im 
nahen IR ist ca. 10%!

=> durch Messung der Rotationsgeschwindigkeit von Spiralen kann deren Leuchtkraft sehr genau 
bestimmt werden; vergleicht mann die Leuchtkraft mit dem gemessenen Fluss, kann die Entfernung 
zur Galaxie bestimmt werden, direkt, ohne Benutzung der Hubble-Relation!

L ∝ vmax
α mit α ~ 4
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Skalierungsrelationen: die Tully-Fischer-Relation

! Durch Messung der Rotationsgeschwindigkeit von Spiralen kann deren Leuchtkraft
sehr genau bestimmt werden; vergleicht man Leuchtkraft mit gemessenem Fluss, kann
daher Entfernung zur Galaxie bestimmt werden – direkt, ohne Benutzung der Hubble-
Relation!

Abbildung 3.21: Die Tully-Fisher Rela-
tionen für Galaxien der Lokalen Grup-
pe (Punkte), der Sculptor Gruppe
(Dreiecke) und der M81 Gruppe (Qua-
drate). Die ausgefüllten Symbole re-
präsentieren Galaxien, für die indivi-
duelle Distanzbestimmungen durch RR
Lyraes, Cepheiden oder planetarische
Nebel durchgeführt wurden. Für Ga-
laxien mit o!enen Symbolen wurde
die durchschnittliche Entfernung der
Gruppe benutzt. Die durchgezogene Li-
nie ist ein Fit an ähnliche Daten für den
Ursa Major Haufen zusammen mit den
Daten für die Galaxien mit individuel-
len Distanzbestimmungen (ausgefüllte
Symbole). Die Dispersion für die Sculp-
tor Gruppe ist auf deren Ausdehnung
entlang der Sichtlinie zurückzuführen.

Messung von vmax: entweder durch räumlich aufgelöste Rotationskurve [d.h., vrot(!)], oder
durch integrales Spektrum (in 21cm Wassersto"inie);
Breite der Linie ist in etwa 2vmax.

Erklärung der TF Relation: Rotationskurven von Spiralen sehr ähnlich in Form,
flache Rotationskurve impliziert

M =
v2

maxR

G
, (3.11)

wobei hier R gewählt wird im flachen Teil der Rotationskurve, genauer Wert nicht wich-
tig; oder

L =
!
M

L

""1 v2
maxR

G
; (3.12)

Einführung in die Astronomie II – 107 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

TF Relation für Galaxien der 

- Lokalen Gruppe: Punkte

- Sculptor Gruppe: Dreiecke

- M81 Gruppe: Quadrate

Ausgefüllte Symbole: Galaxien, für die 
individuelle Entfernungsbestimmungen (durch 
RR Lyrae, Cepheiden etc) ausgeführt wurden

Offene Symbole: es wurde die 
durchschnittliche Entfernung der Gruppe 
benutzt 

Messung von vmax: entweder durch räumlich 
aufgelöste Rotationskurve (dh vrot(θ) wird 
gemessen ), oder durch integrales Spektrum 
(in 21cm HI Linie), die Doppler-Breite der 
Linie ist ~ 2·vmax
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Skalierungsrelationen: die Tully-Fischer-Relation

• Die Tully-Fischer Relation für Spiralgalaxien

(durch Fits and die Daten):

• MB = -9.95 log10 Vmax + 3.15    (Sa)

• MB = -10.2 log10 Vmax + 2.71    (Sb)

• MB = -11.0 log10 Vmax + 3.31    (Sc)

TF-Relation im IR H-Band (1.66 µm); Daten für 
Galaxien in der Lokalen Gruppe, in der Skulptor 
Gruppe und der M81 Galaxiengruppe
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Erklärung der Tully-Fischer-Relation

• Die Rotationskurven von Spiralgalaxien sind sehr ähnlich in ihrer Form; eine flache Rotationskurve 
impliziert:

• wobei R im flachen Teil der Rotationskurve gewählt wird (genauer Wert nicht wichtig solange v(R) ≈ 
const. ); wir schreiben um:

• und ersetzen R in obiger Gleichung durch die mittlere Flächenhelligkeit <I>:

• und erhalten:

• dies ist die TF Relation falls M/L und <I> für alle Spiralen gleich ist

M =
vmax
2 R
G

L =
M
L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−1 vmax

2 R
G

I =
L
R2

L =
M
L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−2 1
G2 I

vmax
4

39



Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis für Spiralen

• Die Gesamtmasse von Spiralen ist nicht bestimmbar, da die Ausdehnung des dunklen Halos nicht 
bekannt ist; deshalb ist M/L nur innerhalb eines festen Radius messbar

• Wir definieren diesen Radius als solcher, wo die Flächenhelligkeit den Wert 25 B-mag/arcsec2 
annimmt, R25

• Spiralgalaxien erfüllen die Relation:

• unabhängig vom Hubble Typ

• Innerhalb von R25 findet man:

• Dieser Trend überrascht nicht, da späte Typen von Spiralen blauer sind, und daher mehr junge, blaue 
und leuchtkräftige Sterne enthalten

log R25
kpc

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= −0.249MB − 4.00

für Sa’s

für Sb’s

für Sc’s
 

M
LB

= 6.2
M


L


M
LB

= 4.5
M


L


M
LB

= 2.6
M


L
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Die baryonische Tully-Fischer Relation	

• Obige ‘Herleitung’ der TF Relation beruhte auf konstantem M/L, wobei M = Gesamtmasse (inkl. 
dunkler Materie); wir nehmen an, das Verhältnis von Baryonen und dunkler Materie sei konstant; 
weiterhin nehmen wir an, dass die Sternpopulationen der Spiralen ähnlich sind, so dass  das 
Verhältnis von Sternmasse zu Leuchtkraft konstant sei  - auch dann würde man die Gültigkeit der TF 
Relation nur dann erwarten, wenn Gas keinen, oder nur geringen Anteil der Baryonenmasse hat

• Spiralen kleiner Masse enthalten aber erheblichen Gasanteil, daher sollte man erwarten, dass die TF 
Relation für diese nicht mehr gilt -> tatsaechlich ist dies der Fall: Spiralen mit kleinem vmax ≤ 100 
km/s weichen deutlich von der TF Relation ab!

Abbildung 3.23: Links: Sternmasse als Funktion der Rotationsgeschwindigkeit Vc für Spiralen; Sternmasse
berechnet aus Leuchtkraft, multipliziert mit geeignetem Sternmasse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis, das Filter-
abhängig ist und aus Populationsmodellen berechnet werden kann. Das ist die ‘klassische’ TF-Relation.
Quadrate und Kreise zeigen Galaxien, für die Vc mittels der Breite der 21cm Linie bzw. aus der räumlich
aufgelösten Rotationskurve bestimmt wurde. Farben der Symbole zeigen Farbfilter, in denen Leuchtkraft
gemessen wurde: H (rot), K’ (schwarz), I (grün), B (blau). Rechts: Anstatt Sternmasse ist hier Stern-
plus-Gasmasse aufgetragen; Gasmasse aus Fluss der 21cm Linie bestimmt, Mgas = 1.4MHI, korrigiert für
Helium und Metalle – molekulares Gas trägt wenig zur Baryonenmasse bei. Kurve in beiden Figuren ist
TF-Relation mit Steigung ! = 4 (aus McGaugh et al. 2000, ApJ 533, L99)

Frage: Gibt es eine Relation zwischen beobachtbaren Größen von Ellipsen, um die die
Streuung kleiner ist als um die FJ Relation?

Korrelationen zwischen Parametern:

• Flächenhelligkeit und E!ektivradius sind korreliert,

Re ! "I#$0.83
e , (3.17)

wobei "I#e: mittlere Flächenhelligkeit innerhalb des E!ektivradius;

• daraus folgt, dass Leuchtkraft und "I#e korreliert sind, denn

L = 2"R2
e "I#e ; (3.18)

daher
L ! R2

e "I#e ! "I#$0.66
e , (3.19)

Einführung in die Astronomie II – 110 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Sternmasse als Funktion der 
Rotationsgeschwindigkeit für Spiralen

Sternmasse: berechnet aus L, mal dem 
geeigneten M*/L-Verhältnis

Farben: zeigen die Farbfilter, in denen L 
gemessen wurde
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Die baryonische Tully-Fischer Relation	

• Da  Leuchtkraft L ∝ M* (Masse in Sternen), ist die TF-Relation eine Beziehung zwischen vmax und M*

• Addiert man zu M* die Masse in Gas (beobachtbar aus der 21 cm HI Linie), so erhällt man eine 
wesentlich bessere Korrelation (h = 0.71 WMAP Wert):

• Diese gilt über 5 Größenordnungen in der Scheibenmasse 

• Falls es keine weiteren Baryonen in Spiralen gibt (zB MACHOS), 

bedeutet diese enge Korrelation:

=> Das Verhältnis von Baryonen und dunkler Materie in Spiralen ist 

über sehr weiten Massenbereich konstant!

Abbildung 3.23: Links: Sternmasse als Funktion der Rotationsgeschwindigkeit Vc für Spiralen; Sternmasse
berechnet aus Leuchtkraft, multipliziert mit geeignetem Sternmasse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis, das Filter-
abhängig ist und aus Populationsmodellen berechnet werden kann. Das ist die ‘klassische’ TF-Relation.
Quadrate und Kreise zeigen Galaxien, für die Vc mittels der Breite der 21cm Linie bzw. aus der räumlich
aufgelösten Rotationskurve bestimmt wurde. Farben der Symbole zeigen Farbfilter, in denen Leuchtkraft
gemessen wurde: H (rot), K’ (schwarz), I (grün), B (blau). Rechts: Anstatt Sternmasse ist hier Stern-
plus-Gasmasse aufgetragen; Gasmasse aus Fluss der 21cm Linie bestimmt, Mgas = 1.4MHI, korrigiert für
Helium und Metalle – molekulares Gas trägt wenig zur Baryonenmasse bei. Kurve in beiden Figuren ist
TF-Relation mit Steigung ! = 4 (aus McGaugh et al. 2000, ApJ 533, L99)

Frage: Gibt es eine Relation zwischen beobachtbaren Größen von Ellipsen, um die die
Streuung kleiner ist als um die FJ Relation?

Korrelationen zwischen Parametern:

• Flächenhelligkeit und E!ektivradius sind korreliert,

Re ! "I#$0.83
e , (3.17)

wobei "I#e: mittlere Flächenhelligkeit innerhalb des E!ektivradius;

• daraus folgt, dass Leuchtkraft und "I#e korreliert sind, denn

L = 2"R2
e "I#e ; (3.18)

daher
L ! R2

e "I#e ! "I#$0.66
e , (3.19)

Einführung in die Astronomie II – 110 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Mdisk = 2 ×10
9h−2 vmax

100km / s
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4

Mdisk = M* + Mgas

Stern + Gasmasse als 
Funktion der Rotationsgeschwindigkeit 
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Die Faber-Jackson-Relation

• Für elliptische Galaxien aller Typen gibt es eine Beziehung, die der Tully-Fischer Relation für Spiralen 
analog ist, und die aus dem Virialsatz motiviert werden kann

• Die maximale Rotationsgeschwindigkeit wird durch die zentrale Geschwindigkeitsdispersion σ0 
(<vr2>=σ02)  ersetzt

• Sandra Faber und Roger Jackson fanden dass

(gleiche Annahmen wie bei der TF Relation)

• Die Faber-Jackson Beziehung hat eine recht 

grosse Streuung (siehe Bild auf der rechten 

Seite).  Diese kann reduziert werden,

indem man einen weiteren Parameter einführt,

den effektiven Radius Re (innerhalb von Re ist 1/2×L der Galaxie konzentriert)

Die Faber-Jackson Beziehung (14/19)

Carroll/Ostlie

Für elliptische Galaxien aller Typen gibt es eine Beziehung, die der Tully-Fisher Beziehung für Spiralen exaktanalog ist und die aus dem Virialsatzmotiviert werden kann.Die maximale Rotationsgeschwindigkeitwird durch die zentrale Geschwindigkeitsdispersion !!!!0 ersetztL  """" !!!!04Die Faber-Jackson-Bez. (Sandra Faber,Roger Jackson) ergibt sich mit den gleichen Annahmen wie die TF zu:MB = -10 log !!!!0 + const Die Faber-Jackson-Beziehung hat recht große Streuung. Diese kann reduziert werden, wenn man einen weiteren Parameter einführt: deneffektiven Radius reDie Fundamentalebene
L  """" !!!!02.65 re0.65 Definiert eine zwei-dimensionale Fläche in einemdrei-dimensionalen Raum, der durch L, !!!!0 und reaufgespannt wird. Anstatt L ist auch ! möglich.Die Fundamentalebene scheint alle E-Typen zu erfassen und bietet sich statt desHubble-Typs als Parametrisierung an.

L ∝σ 0
4

log(σ 0 ) = −0.1MB + const

Carroll & Ostlie
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Die Fundamentalebene

• Die TF und FJ Relationen bilden einen Zusammenhang zwischen Leuchtkraft und einer 
kinematischen Größe von Galaxien; wie wir sahen, gibt es verschiedene Korrelationen der Parameter 
von Galaxien.

• Frage: gibt es eine Relation zwischen beobachtbaren Größen von Ellipsen, um die die Streuung 
kleiner ist als um die FJ Relation?

• Betrachte Korrelation zwischen Parametern:

• Die Flächenhelligkeit und der Effektivradius sind korreliert (da Re mit L korreliert ist):

• wobei

• daraus folgt, dass die Leuchtkraft L und <I>e korreliert sind

Re ∝ I e
−0.83 <I>e = mittlere Flächenhelligkeit 

innerhalb des Effektivradius

L = 2πRe
2 I e

L ∝ Re
2 I e ∝ I e

−0.66
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Die Fundamentalebene

• Oder

-> Leuchtkräftigere Ellipsen haben kleinere Flächenhelligkeit

- FJ Relation korreliert L mit σ0, der zentralen Geschwindigkeitsdispersion

- daher müssen auch σ0, <I>e und Re miteinander korreliert sein

• Die Verteilung der elliptischen Galaxien im dreidimensionalen Parameterraum (Re, <I>e, σ0 ) liegt nahe 
an einer Fläche, die durch 

• beschrieben wird. Nimmt man die Logarithmen der Parameter, lautet die Relation:

• Diese Gleichung definiert eine 2d Fläche in dem 3d Parameterraum, der durch L (oder µ), σ0 und Re 
aufgespannt wird

• Die beiden obigen Relationen heißen Fundamentalebene (fundamental plane, FP); die 
Fundamentalebene scheint alle E-Typen zu erfassen und bietet sich statt des Hubble-Typs als 
Parametrisierung an

logRe = 0.34 µ e +1.4 logσ 0 + const. wobei <µ>e = mittlere Flächenhelligkeit 
innerhalb von Re gemessen in mag/arcsec2

I e ∝ L
−3/2

Re ∝σ 0
1.4 I e

−0.85
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Abbildung 3.25: Projektionen
der fundamental plane auf zwei-
Parameter Ebenen. Oben links: der
Zusammenhang zwischen Radius
und mittlerer Flächenhelligkeit;
oben rechts: Faber–Jackson–
Relation. Unten links: die Korrela-
tion zwischen Flächenhelligkeit und
Geschwindigkeitsdispersion stellt die
Fundamentalebene als face-on dar;
unten rechts: die fundamental plane
edge-on gesehen: der lineare Zusam-
menhang zwischen Radius und einer
Kombination aus Flächenhelligkeit
und Geschwindigkeitsdispersion.
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Genau wie TF Relation ist FP wichtiges Werkzeug zur Entfernungsbestimmung, wie
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3.4.4 Dn–!-Relation

Eine weitere Skalierungsrelation für Ellipsen von praktischer Bedeutung ist die Dn–!-
Relation.

Definiere Dn als Durchmesser einer Ellipse, innerhalb dessen die mittlere Flächenhellig-
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Einführung in die Astronomie II – 112 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn
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Einführung in die Astronomie II – 112 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Projektionen der FP auf Zwei Parameter Ebenen

Zusammenhang zwischen Radius 
und mittlerer Flächenhelligkeit

Faber-Jackson Relation: Zusamenhang 
zwischen MB (absolute Magnitude im 
B-Band) und σ
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der fundamental plane auf zwei-
Parameter Ebenen. Oben links: der
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und mittlerer Flächenhelligkeit;
oben rechts: Faber–Jackson–
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Geschwindigkeitsdispersion stellt die
Fundamentalebene als face-on dar;
unten rechts: die fundamental plane
edge-on gesehen: der lineare Zusam-
menhang zwischen Radius und einer
Kombination aus Flächenhelligkeit
und Geschwindigkeitsdispersion.
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tion zwischen Flächenhelligkeit und
Geschwindigkeitsdispersion stellt die
Fundamentalebene als face-on dar;
unten rechts: die fundamental plane
edge-on gesehen: der lineare Zusam-
menhang zwischen Radius und einer
Kombination aus Flächenhelligkeit
und Geschwindigkeitsdispersion.

oder
M

L
! !0.6

0

"I#0.15
e

! M 0.3

R0.3
e

R0.3
e

L0.15 ;

also: FP folgt aus dem Virialtheorem, falls
!
M

L

"

! M 0.2 bzw.
!
M

L

"

! L0.25 (3.24)

ist, d.h. wenn Masse-zu-Leuchtkraft mit der Masse ansteigt.

Genau wie TF Relation ist FP wichtiges Werkzeug zur Entfernungsbestimmung, wie
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Einführung in die Astronomie II – 112 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Projektionen der FP auf Zwei Parameter Ebenen

Korrelation zwischen mittlerer 
Flächenhelligkeit und 
Geschwindigkeitsdispersion

Linearer Zusammenhang zwischen Radius und 
Kombination aus mittlerer Flächenhelligkeit 
und Geschwindigkeitsdispersion

FP als “face on” Darstellung FP als “edge on” Darstellung
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Populationssynthese 

• Das Licht von Galaxien stammt von Sternen. Die Sternentwicklung ist weitgehend verstanden, die 
Emission von Sternen ist auch weitgehend verstanden (Theorie der Sternatmosphären)

-> kennt man die Verteilung der Anzahldichte von Sternen, kann man das von ihnen emittierte Licht 
berechnen -> man kann also versuchen, das Spektrum von Galaxien zu verstehen => Theorie der 
Populationssynthese

Die Verteilung der Sterne ändert sich jedoch mit der Zeit, zB verlassen massive Sterne nach wenigen 106 
Jahren die Hauptreihe (HR), dadurch ändert sich auch die spektrale Verteilung mit der Zeit

Die spektrale Energieverteilung einer Galaxie spiegelt die Geschichte der Sternentstehung und Entwicklung 
wider. Die Berechnung verschiedener Sternentstehungsgeschichten und der Vergleich mit beobachteten 
Galaxienspektren gibt wichtige Hinweise auf die Entwicklung von Galaxien

• Modellannahmen: die Sternentstehung ist nicht gut verstanden; offensichtlich entstehen massereiche 
und massearme Sterne gemeinsam als junge (offene) Sternhaufen -> das Massenspektrum ist aus 
Beobachtungen empirisch ermittelbar

• Wir definieren die ‘initial mass function’, IMF - die anfängliche Massenverteilung bei Geburt der Sterne, 
so dass Φ(m)dm = Anteil der Sterne im Massenintervall der Breite dm um m, normiert:

 
dm ⋅m ⋅φ(m) = 1

mL

mU∫ M
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Populationssynthese 

• IMF:

• Die Grenzen sind nicht gut definiert - typischerweise setzt man mL ~ 0.1M⊙ (weniger massive Sterne 
zünden kein H), und mU ~ 100M⊙ (schwerere Sterne werden nicht beobachtet)

• Die Form der ISM ist auch mit Unsicherheiten behaftet, meistens wird die Salpeter IMF benutzt:

• es ist jedoch unklar, ob es universelle IMF gibt, oder ob diese von spezifischen Bedingungen abhängt 
(Metallizität, Masse der Galaxie etc). Die Salpeter IMF scheint für Sterne mit M ≥ 1M⊙ geeignet (für 
weniger massive Sterne ist IMF flacher).

• Sternbildungsrate: die Gasmasse, die pro Zeiteinheit in Sterne umgewandelt wird:

• Die Metallizität bestimmt das Z der neugeborenen Sterne; Sterneigenschaften wiederum hängen von 
Z ab;  während der Sternentwicklung wird Metall-angereicherte Materie an das ISM abgegeben 
(Sternwinde, PN, SN), daher ist Z(t) eine ansteigende Funktion der Zeit

 
dm ⋅m ⋅φ(m) = 1

mL

mU∫ M


φ(m)∝m−2.35

ψ (t) = −
dMgas

dt
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Populationssynthese 

• Die Anreicherung des ISM mit Metallen - die chemische Entwicklung - muss in der 
Populationssynthese selbskonsistent mitgerechnet werden

• Seit Sλ,Z(t’) die abgestrahlte Energie pro Wellenlängen und Zeitintervall, normiert auf eine anfängliche 
Gesamtmasse von 1M⊙, die von einer Gruppe von Sternen, der anfänglichen  Metallizität Z und des 
Alters t’ emittiert wird  

• Die spektrale Gesamtleuchtkraft einer Galaxie ist dann:

• Die Funktion Sλ,Z(t-t’)(t’), die die Abstrahlung zum Zeitpunkt t beschreibt, berücksichtigt die 
Entwicklungswege der Sterne im HR Diagramm, sowie ihre anfängliche Metallizität (dh zum Zeitpunkt 
t-t’). Letzteres ergibt sich aus der chemischen Entwicklung des ISM der entsprechenden Galaxie

• Fλ(t) ist also die Faltung der Sternentstehungsrate mit der spektralen Energieverteilung einer 
Sternpopulation; sie hängt daher von der Geschichte der Sternentstehung ab!

• Frage: wie kann Sλ,Z(t-t’)(t’), berechnet werden?

Fλ (t) = dt '
0

t

∫ ψ (t − t ')Sλ ,Z(t− t ') (t ') wobei ψ = Sternbildungsrate
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Entwicklungswege im HRD; integriertes Spektrum

• Zur Berechnung von  Sλ,Z(t-t’)(t’), benötigt man Sternentwicklung und Modelle von Sternatmosphären

• Erinnerung: Entwicklungswege im HR Diagramm -> jede Kurve zeigt den Ort eines Sterns im HRD 
einer bestimmten Masse und ist parametrisiert durch die Zeit seit der Geburt; Orte gleicher Zeit im 
HRD heißen Isochronen -> mit fortschreitender Zeit gibt es immer weniger massive Sterne; die 
Anzahldichte der Sterne entlang des Isochronen hängt von IMF ab

Abbildung 3.49: Links: Entwicklungswege im HRD von Sternen verschiedener Masse, gegeben durch Zahlen
an Kurven (in Einheiten M!); ZAMS (zero age main sequence) ist der Geburtsort im HRD; Entwicklung
bewegt Sterne weg von Hauptreihe. Je nach Masse explodieren sie als SN (für M ! 8M!) oder enden
als Weißer Zwerg (white dwarf, WD); dazwischen wandern sie durch den Roten Riesen Ast (red giant
branch, RGB) und den asymptotischen Riesenast (AGB, asymptotic giant branch). Rechts: Isochronen zu
verschiedenen Zeitpunkten, wie angegeben (in 109 Jahren); die obere Hauptreihe entvölkert sich, wegen
der schnellen Entwicklung der massereichen Sterne. Quelle: Charlot (2000)

• Zu Beginn wird Spektrum (und Leuchtkraft) dominiert von den massivsten Sternen,
starke UV Strahlung;

• schon nach 107 Jahren ist Fluss unterhalb 1000 Å stark vermindert, nach 108 Jahren
kaum mehr vorhanden.

• Gleichzeitig steigt Fluss im NIR (massive Sterne sind dann rote Superriesen).

• Für 108y <" t <" 109y bleibt NIR hoch, während UV Strahlung immer mehr abge-
schnitten wird.

• Nach " 109y übernehmen RGB Sterne die NIR Produktion; UV-Strahlung nimmt
wieder zu nach " 3# 109y durch WD’s, die bei Geburt heiß sind.

• Nur sehr geringe Entwicklung zwischen 4 und 13#109 Jahren.

Wichtig: Nach wenigen 107 Jahren zeigt Spektrum eine Kante bei etwa 4000 Å; wird
hervorgerufen durch sich stark ändernde Opazität der Sternatmosphären bei dieser Wel-
lenlänge; dieser 4000 Å break ist einer der wichtigsten spektralen Eigenschaften von
Galaxien!

Einführung in die Astronomie II – 145 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Entwicklungswege im HRD (Masse 
durch Zahlen an Kurven, in M⊙)

Isochronen zu verschiedenen Zeitpunkten  
(Zahlen an Kurven,  in 109 yr)

Schneirder (aus Charlot)
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Entwicklungswege im HRD; integriertes Spektrum

• Das Spektrum  Sλ,Z(t-t’)(t’), ist die Summe der Spektren der Sterne auf den Isochronen:

- zu Beginn wir Spektrum (und Leuchtkraft) von den massivsten Sternen dominiert; starke UV Strahlung

- gleichzeitig steigt Fluss im NIR (massive Sterne sind dann rote Superriesen)

- für 108y ≤ t ≤ 109 yr bleibt NIR hoch, während UV Strahlung immer mehr abgeschnitten wird

- nach ~ 109 yr übernehmen RGB Sterne die NIR Produktion; UV-Strahlung nimmt wieder zu nach ~ 3×109 
yr durch WD, die bei Geburt heiß sind

- nur sehr geringe Entwicklung zwischen 4 und 13×109 yr

Wichtig: nach wenigen 107 yr zeigt das Spektrum eine Kante bei 4000 Å -> diese wird durch die sich stark 
ändernde Opazität der Sternatmosphären bei dieser Wellenlänge hervorgerufen -> der ‘ 4000 Å break’ ist 
einer der wichtigsten spektralen Eigenschaften von Galaxien

Abbildung 3.50: Links: Vergleich des Spektrums eines Hauptreihensterns mit Schwarzkörperspektrum glei-
cher e!ektiver Temperatur; Opazität der Sternatmosphäre führt im UV/Optischen zu deutlichen Unter-
schieden. Rechts: Spektrum einer Sternpopulation mit solarer Metallizität, die vor einer Zeit t instantan
geboren wurde; t ist in Einheiten von 109 Jahren angegeben. Quelle: Charlot (2000)

3.9.3 Farbentwicklung

Oftmals keine detaillieren Spektren vorhanden, sondern photometrische Aufnahmen in
verschiedenen Breitband-Filtern; aus theoretisch berechneten Spektren können photo-
metrische Werte berechnet werden, indem Modellspektren mit Filterfunktionen gefaltet
werden; spektrale Entwicklung impliziert Farbentwicklung, siehe Fig. 3.51(a).

• Zu Beginn Farbentwicklung sehr schnell,

• Population wird roter,

• Entwicklung in B ! V schneller als in V !K;

• diese Farbentwicklung ist auch beobachtet in Sternhaufen verschiedenen Alters.

• M/L nimmt ebenfalls zu mit der Zeit, M bleibt konstant, aber L nimmt ab.

Blaues Licht stets dominiert von Hauptreihensternen [siehe Fig. 3.51(b)], während NIR
anfänglich von Sternen dominiert wird, die im Zentrum Helium verbrennen (beinhaltet
Superriesenphase der massiven Sterne), danach von AGB Sternen, und nach " 109y von
Roten Riesen. Hauptreihensterne bilden nie mehr als 20% des K-Lichtes.

# NIR guter Idikator der gesamten Sternmasse, viel weniger abhängig vom Alter der
Sternpopulation als blaues Licht.

Einführung in die Astronomie II – 146 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Vergleich: Spektrum 
eines HR Sterns mit 
Schwarzkörperspektrum 
der gleichen Teff

Spektrum einer 
Sternpopulation mit 
solarer Metalizität, die 
vor einer Zeit t (in 109 yr) 
instantan geboren wurde

Schneirder (aus Charlot)

4000 Å break
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Farbentwicklung

• Oft sind keine detaillierten Spektren vorhanden, sondern photometrische Aufnahmen in 
verschiedenen Breitband-Filtern; aus theoretisch berechneten Spektren können photometrische 
Werte berechnet werden, indem Modellspektren mit Filterfunktionen gefaltet werden; die spektrale 
Entwicklung impliziert Farbentwicklung

- zu Beginn Farbentwicklung sehr schnell

- die Population wird roter

- Entwicklung im B-V schneler als in V-K

- diese Farbentwicklung ist auch in Sternhaufen verschiedenen Alters beobachtet

- M/L nimmt ebenfalls mit der Zeit zu -> M bleibt konstant, jedoch L nimmt ab

• Blaues Licht ist dominiert von Hauptreihensternen, während NIR anfänglich von Sternen dominiert 
wird, die im Zentrum He verbrennen (auch die Superriesenphase der massiven Sterne), danach von 
AGB Sternen, und nach ~109 yr von Roten Riesen. Hauptreihensterne bilden nie mehr al 20% des K-
Lichtes

-> NIR guter Indikator der gesamten Sternmasse, viel weniger abhängig vom Alter der 
Sternpopulation als blaues Licht
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Farbentwicklung

Abbildung 3.51: Links: obere zwei Figuren zeigen, für die gleiche Population wie in Fig. 3.50(b), Farben
B ! V und V ! K als Funktion des Alters; die unteren beiden Figuren zeigen M/L in zwei Bändern,
in Einheiten des solaren Wertes: durchgezogene Kurven ist gesamtes M/L (d.h. inklusive der Masse, die
wieder ans ISM abgegeben wird), gestrichelte Kurven zeigen M/L der Sterne. Rechts: Anteil der B- und
K-Leuchtkraft der verschiedenen Phasen der stellaren Entwicklung (CHeB: core helium burning stars;
SGB: sub-giant branch). Quelle: Charlot (2000)

3.9.4 Sternbildungsgeschichte und Galaxienfarben

Bislang: Entwicklung einer Population gleichen Alters (instantaneous burst of star for-
mation); realistischer: Sternbildung findet über endlichen Zeitraum statt. Man erwartet,
dass Sternentstehungsrate mit Zeit abnimmt, weil immer mehr Materie in Sternen ge-
bunden ist und so nicht mehr zur Bildung neuer Sterne beitragen kann.

‘Standardmodell’: exponentiell abnehmende Sternentstehungsrate, also

!(t) = "!1 exp (!t/") ; (3.68)

" : charakteristische Zeitskala der Dauer der Sternbildung. Resultierende Modelle sind in
einem Zwei-Farben-Diagramm in Fig. 3.52(a) aufgetragen.

• Farben der Population hängen stark von " ab;

• für große " werden Galaxien nicht besonders rot;

Einführung in die Astronomie II – 147 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Schneirder (aus Charlot)

Farbe B-V als Funktion des Alters

FarbeV-K als Funktion des Alters

M/L im V-Band

M/L im K-Band

Anteil der B-Leuchtkraft der 
verschiedenen Phasen der 
stellaren Entwicklung

Anteil der K-Leuchtkraft der 
verschiedenen Phasen der 
stellaren Entwicklung

MS = Main Sequence; RGB= Red Giant Branch 
AGB = Asymptotic Giant Branch

CHeB = Core He Burning Stars; SGB= Sub Giant Branch
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Sternbildungsgeschichte und Galaxienfarben

• Bisher: Entwicklung einer Population gleichen Alters; realistischer: Sternbildung findet über endlichen 
Zeitraum statt. Man erwartet, dass die Sternentstehungsrate mit der Zeit abnimmt, da immer mehr 
Materie in Sternen gebunden ist und daher nicht mehr zur Bildung neuer Sterne beitragen kann

• “Standardmodell”: exponentiell abnehmende Sternentstehungsrate:

•

ψ (t) = τ −1 exp −
t
τ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

τ = charakteristische Zeitskala 
der Dauer der Sternbildung

Abbildung 3.52: Links: Entwicklung der Farben zwischen 0 ! t ! 17 " 109y einer Sternpopulation mit
Entstehungsrate gegeben durch (3.68), für fünf Werte für ! (! =# ist Grenzfall einer konstanten Sternent-
stehungsrate) – siehe durchgezogene Kurven. Typische Farben für 4 verschiedene morphologische Typen
von Galaxien sind aufgetragen. Für jedes ! beginnt Entwicklung unten links, also als blaue Population
in beiden Farben. Im Fall konstanter Sternentstehungsrate wird Population nie roter als Irr’s; um rotere
Farben zu erhalten, muss ! kleiner sein. Die gestrichelte Kurve verbindet Punkte mit t = 1010y auf den
verschiedenen Kurven. Salpeter IMF und solare Metallizität ist angenommen worden; Verschiebung der
Farben bei doppelter Metallizität ist durch Pfeil angedeutet, dasselbe für einen Extinktionskoe!zienten
E(B$V ) = 0.1; beides macht Galaxien roter. Rechts: Abhängigkeit der Farben und M/L von Metallizität
der Population. Quelle: Charlot (2000)

• Farben von Sc Spiralen sind nicht verträglich mit konstanter Sternentstehungsrate
(es sei denn, das gesamte Licht von Spiralen werde stark gerötet durch Staubab-
sorption – es gibt gute Gründe, warum das nicht der Fall ist).

• Um Farben der Frühtyp-Galaxien zu erklären, muss ! <% 4" 109y sein.

• Substantielle Rötung setzt ein für t >% ! .

Erfolg dieses Standardmodells: es kann die Farben der heutigen Galaxien erklären, de-
ren Alter >% 10 " 109 y beträgt. Allerdings ist dieses Modell nicht eindeutig; man kann
sich andere Sternentstehungsgeschichten "(t) überlegen, mit denen Farben der Galaxien
gefittet werden können.

Blaues Licht dominiert von jungen Sternen, rotes von alten Sternen:

Einführung in die Astronomie II – 148 – Peter Schneider, IAEF, Uni. Bonn

Resultierende Modelle im 2-Farben Diagramm:

Entwicklung der Farben zwischen 0 ≤ t ≤ 17×109 yr einer 
Sternpopulation, mit Sternentstehungsrate gegeben 
durch obige Gleichung, für 5 Werte von τ - 
durchgezogene Kurven  (t=∞ ist Grenzfall einer 
konstanten Sternentstehungsrate)

Annahmen: Salpeter IMF und 
solare Metallizität
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Sternbildungsgeschichte und Galaxienfarben

• Ergebnisse aus dem “Standardmodell”:

- die Farben der Population hängen stark von τ (charakt. Zeitskala der Dauer der Sternbildung) ab

- für große τ werden die Galaxien nicht besonders rot

- Farben von Sc Spiralen sind nicht verträglich mit konstanter Sternentstehungsrate

- um Farben der Frühtyp Galaxien zu erklären, muss τ ≤ 4 × 109 yr sein

- substantielle Rötung setzt für t ≥ τ ein

• Erfolg des “Standardmodells”: es kann die Farben der heutigen Galazien erklären, deren Alter            
≥ 10×1010 yr  beträgt. Allerdings ist dieses Modell nicht eindeutig; man kann sich andere 
Sternentstehungsgeschichten ψ(t) überlegen, mit denen die Farben der Galaxien gefittet werden 
können 

• Blaues Licht ist dominiert von jungen Sternen, rotes von alten Sternen:

=> die spektrale Verteilung von Galaxien ist hauptsächlich durch das Verhältnis des heutigen zur 
mittleren Sternentstehungsrate in der Vergangenheit ψ(heute)/<ψ> bestimmt
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Metallizität, Staub und HII Regionen

• Die Vorhersagen des Modells hängen von Z ab

- kleines Z führt zu blaueren Farben und kleinerem M/L-Verhältnis der Sternpopulation

- Alter und Metalizität sind entartet: eine Erhöhung des Alters um Faktor X ist fast äquivalent zu einer 
Erhöhung der Metallizität um Faktor 0.65X

- Abschätzung des Alters einer Population aus den Farben wird daher stark von Z beeinflusst

- Entartung kann durch mehrere Farben, bzw Spektroskopie gebrochen werdeen

• Die intrinsische Staubabsorption ändert ebenfalls die Farben; der Effekt ist noch nicht gut 
verstanden, er hängt auch von der geometrischen Verteilung des Staubes ab (zB homogen vs 
Konzentration zur Scheibenmitte)

• Galaxien mit aktiver Sternbildung haben starke Extinktion; normale Galazien sind vermutlich nicht 
sehr stark von Extinktion beeinflusst, am wenigsten die Frühtyp-Galaxien (E/S0)

• Neben Sternlicht trägt auch die Emission von HII Regionen zum Licht von Galaxien bei; es stellt sich 
aber heraus, dass nach ~ 107 yr diese Gasnebel kaum zu den Breitband-Farben der Galaxien beträgt, 
allerdings sind sie Ursprung der Emissionlinien

=> Emissionslinien sind Diagnostik für Sternbildungsrate und Metallizität einer Sternpopulation
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Zusammenfassung Populationssynthese

• Die wichtigsten Ergebnisse der Populationssynthese sind:

- mit einfachen Modellen der Sternentstehungsgeschichte können Farben der heutigen Galaxien verstanden 
werden

- die (meisten) Sterne der E’s und S0’s sind alt; je früher der Hubble Tyo, umso älter die Sternpopulation

- detaillierte Modelle der Populationssynthese geben Hinweise auf Geschichte der Sternentstehung; die 
Vorhersagen können mit den Beobachtungen von Galaxien bei hohen Rotverschiebungen (und daher 
kleinerem Alter) verglichen werden

• Wir werden noch öfters auf die Ergebnisse der Populationssynthese zurückkommen:

- Interpretation der Farben von Galaxien bei verschiedenen Rotverschiebungen

- Interpretation der unterschiedlichen räumlichen Verteilung von Frühtyp- und Spättyp-Galaxien

- Abschätzung der Rotverschiebung von Galaxien mittels ihrer Farben (photometrische Rotverschiebungen); 
Spezialfall: effiziente Selektion von Galaxien bei sehr hohen z

- Farben und Leuchtkraft einer Galaxien ändert sich auch dann, wenn keine Sternentstehung statfindet; das 
Verfolgen einer solchen passiven Entwicklung in der Vergangenheit erlaubt, diesen passiven 
Alterungsprozess von Episoden der Sternentstehung und anderen Prozessen zu unterscheiden
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