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Stell dir einen riesigen Essteller vor, auf den unser gesamtes Sonnensystem passen könnte.
Fast alle Planeten würden den Teller berühren, da unser Sonnensystem sehr flach ist. 

Aber das ist nicht immer der Fall, denn einige Planetensysteme im Universum sind geneigt!



Eine heftige Serie von Ereignissen

Damit ein Sonnensystem gekippt werden kann, muss etwas seine Form verändert haben. Dies
kann auch geschehen, lange bevor sich Planeten bilden, wenn das System noch eine große
Scheibe aus Gas und Staub ist.

Ein internationales Team von Astronomen hat den ersten direkten Beweis dafür gefunden,
dass Gruppen von Sternen stark genug sind, um ihre planetenbildenden Scheiben
auseinanderzureißen. Dadurch entsteht eine verzogene und gekippte Scheibe!

Das Team untersuchte ein System namens GW Orionis, das 1300 Lichtjahre entfernt im
Sternbild Orion liegt. Dieses System hat drei Sterne und eine große verformte, auseinander
gebrochene Scheibe, die sie umgibt.

Eine Heimat für Planeten?

Wenn ein Stern geboren wird, bilden alle Gas- und Staubreste eine Scheibe um ihn herum,
ähnlich den Ringen des Saturn. Innerhalb dieser Scheibe bilden sich manchmal kleine
Staubkörner aus Gestein oder Gas. Diese Körner können dann zusammenstoßen, dabei
zusammenkleben und so immer größere Objekte bilden. In diesen Ringen aus Staub und Gas,
den so genannten protoplanetaren Scheiben, werden Planeten geboren.

In den eigentümlichen geneigten Ringen von GW Orionis haben sich noch keine Planeten
gebildet... noch nicht!

Aber diese aktuelle Untersuchung deutet darauf hin, dass sich in diesen geneigten Ringen aus
Gas und Staub Planeten bilden können, die mehr als einen Stern umkreisen.
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 Cool Fact

This Space Scoop is based on Press Releases from ESO, NAOJ, ALMA. 
ESO NAOJ ALMA 

      

Astronomen glauben, dass etwa die Hälfte aller Planeten in
Sternensystemen mit mindestens zwei Sternen leben!

http://www.spacescoop.org/de/words/protoplanetare-scheibe/
https://www.eso.org/public/news/eso2014/
https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2020/20200904-alma.html
https://alma-telescope.jp/en/news/press/gwori-202009
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.almaobservatory.org/
http://www.almaobservatory.org/
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