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Kollateralschaden 
Kollidierende Planete-
simale erzeugen Gürtel 
aus kleineren Trümmern 
und Staubpartikeln wie 
den Asteroidengürtel 
und den Kuipergürtel in 
unserem Sonnensystem 
(künstlerische Darstel-
lung).

Collateral damage 
Colliding planetesimals 
create belts of smaller 
debris and dust 
particles, like the 
asteroid belt and the 
Kuiper belt in our own 
Solar System (artist’s 
impression).

Planetare  
Schneegrenze 
Der Temperaturgradient 
in einer protoplanetaren 
Scheibe bestimmt,  
welche Partikel und 
Moleküle daraus ent-
stehen können (künstle-
rische Darstellung).

Planetary snow line 
The temperature gradient 
in a protoplanetary disc 
determines what kind of 
particles and molecules 
can solidify out of it 
(artist’s impression).

Zentralregion 
Nur Metalle und Mineralien 
kondensieren zu Planeten.

Central region 
Only metals and minerals 
condense into planets.

Außerhalb der Rußlinie 
Planeten können kondensierte 
Kohlenstoffverbindungen  
beinhalten.

Outside the soot line 
Planets can include condensed 
carbon compounds.

Außerhalb der Frostlinie 
Durch geringe Temperaturen  
entstehen Planeten auch  
aus flüchtigen Molekülen  
wie H2O, NH3 und CH4.

Outside the frost line 
Low temperatures allow  
condensing planets to  
include volatile molecules  
such as H2O, NH3 and CH4.

98% des Nebels bestehen
aus Wasserstoff und Helium,
welche nicht kondensieren.

98% of the nebula is  
hydrogen and helium,  
which do not condense.

Protostern 
Protostar

Rußlinie  
Soot line

Frostlinie 
Frost line
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Sobald sich kieselgroße Objekte in einer 
protoplanetaren Scheibe gebildet haben, 
wachsen sie durch Kollisionen zu größeren  
Körpern zusammen, sogenannten  
Planetesimalen, mit einer Größe von etwa  
einem Kilometer. Schließlich verbinden  
sich die felsigen Planetesimale zu erd-
ähnlichen Planeten. Weiter entfernt vom 
Stern, wo die Temperaturen niedriger  
sind, kondensieren leichtflüchtige Gase  
und eisige Planetesimale wachsen zu 
Kernen von Riesenplaneten heran, die  
später von Gas aus der protoplanetaren  
Scheibe ummantelt werden. Aber viele  
Aspekte bei der Entstehung von Planeten  
sind noch nicht vollständig geklärt: So 
wird das einfache Zusammenklumpen 
von Staubteilchen bei größeren Partikel 
ineffektiv. Außerdem scheinen sich die 
Planeten während ihrer Entstehung  
näher an ihre Sonne heranzubewegen.

Once pebble-sized particles have formed 
in a protoplanetary disc, they grow into 
larger bodies through collisions: so- 
called planetesimals about 1 km in size. 
Eventually, rocky planetesimals accrete 
into Earth-like planets. Further from the 
central star, where temperatures are 
lower, volatile gases condense and icy 
planetesimals grow into the cores of 
giant planets, which attract thick mantles 
of gas from the disc. But we don’t 
understand planet formation very well: 
the simple sticking together of dust is not 
effective for larger particles and it seems 
that planets move closer to their sun 
during their formation process.

Weitere Informationen
More information
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