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1 EINLEITUNG

2

1 Einleitung
Wie gro ist die Masse unserer Milchstrae? Mit hauptsachlich dieser Frage werde ich mich
im heutigen Seminarvortrag beschaftigen. Viele verschiedene Ansatze und Anstrengungen
wurden unternommen, um diesen einen Wert zu bestimmen. Heutzutage ist man sich fast
einig, da die sichtbare Materie allein zu wenig ist, um alle Messungen erklaren zu konnen.
Es wird also ein Halo angenommen, der sich weit uber die leuchtende Milchstrae hinaus
erstreckt. Wie weit aber reicht dieser Halo an Dunkler Materie hinaus? Woraus besteht
er uberhaupt? Ist er spharisch oder abge acht? Ist in der Scheibe nur sichtbare Materie
vorhanden?
Ich kann nur versuchen, ein paar von den Problemen zu erlautern, die bei diesen vielen
Fragen auftauchen. Eine Antwort ist allerdings noch nicht moglich, da noch keineswegs eine
eindeutige Losung gefunden wurde.

2 Geschichte
Die ersten systematischen Ansatze zur Bestimmung der raumlichen Verteilung der Sterne
machte William Herschel im 18. Jahrhundert. Im fruhen 20. Jahrhundert konnte Jacobus
Kapteyn die Daten von Sternzahlungen, Radialgeschwindigkeiten und Eigenbewegungen zu
einem Gesamtbild kombinieren. Sein Ergebnis war eine detailierte Beschreibung von Groe
und Form der Milchstrae: Das sogenannte Kapteyn-Universum war linsenformig achgedruckt mit einem Achsenverhaltnis von 5:1. Kapteyn schatze auch die Masse der Galaxis
mittels der gezahlten Sterne und deren durchschnittlicher Masse. Er kam auf N = 4:74 1010
und auf zirka 1 1010 M - die erste plausible Schatzung der Gesamtmasse der Milchstrae.
Harlow Shapley verhalf mit seiner Entdeckung, da die Sonne nicht im Zentrum der
Milchstrae liegt, zu einer modernen Sichtweise. Lindblad versuchte als erster, ein Modell
fur die Rotation der Galaxis zu erstellen. Damit kam er auf eine Masse von 1:8 1011M .
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Behandlung der galaktischen Rotation durch Oort
(1927). Er nahm eine kreisformige Rotation der Galaxis an und machte weitere Naherungen
fur Sterne in Sonnennahe. Die dabei entstehenden Gleichungen beschreiben die relative
Bewegung in Abhangigkeit von der di erentiellen Rotation. Die genaue Bestimmung der
Oort'schen Konstanten ist aber heute noch ein Problem. Die Herleitung der Oort'schen
Konstanten erfolgt im Kapitel 3.3.
Bucerius (1934) war der erste, der ein Modell fur die Massenverteilung der Milchstrae
aufstellte und diese Dichteverteilung auf die lokalen Rotationsparameter anwandte. Mit
seinem Modell kam er auf eine Masse von 2:4 1011 M .
Mit der Zeit wurden durch bessere optische Gerate Radialgeschwindigkeiten und Eigenbewegungen von O und B Sternen sowie von Planetarischen Nebeln in der ganzen Galaxis
gemessen. Die Planetarischen Nebel haben aber heute noch nicht die volle Aufmerksamkeit
zur Massenbestimmung erlangt, da ihre Entfernungsbestimmung weiterhin unsicher ist.
Revolutioniert wurden die Strukturmessungen durch die Entdeckung der 21 cm Linie
des interstellaren Wassersto s in der galaktischen Scheibe. Sie wurde zum erstenmal 1951
von Harold Even und Edward Purcell gemessen. Die Milchstrae erwies sich in diesem
Wellenlangenbereich als weitgehend transparent, und so waren die Astronomen in der Lage, eine globale kinematische Verteilung zu messen. Das Model der Massenverteilung von
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Schmidt (1965) fand jahrelange Akzeptanz mit dem Wert 1:8 1011 M . In den spaten Siebziger Jahren konnten weitere Verbesserungen fur das Schmidt'sche Modell gefunden werden.
Diese sind im wesentlichen heute noch in Verwendung.

3 Wiederholung

3.1 Das galaktische Koordinatensystem

Der galaktische A quator ist als Grokreis durch die Ebene der Milchstrae de niert. Diese
Ebene hat einen Neigungswinkel von 62360 zum Himmelsaquator. Der galaktische Nordpol
liegt daher bei = 12h 49m und  = +27 240. Die galaktische Breite wird mit b und die
galaktische Lange mit l abgekurzt.
Es gibt zwei verschiedene galaktische Koordinatensysteme. Der Unterschied ist reine
De nitionssache und hat keinen physikalischen Grund. Das altere System wird mit lI und
bI bezeichnet, wobei der Nullpunkt fur die galaktische Lange beim Schnittpunkt vom Himmelsaquator mit dem galaktischen A quator liegt. Das neue galaktische System bezeichnet
man dagegen mit lII und bII , und der Nullpunkt liegt in Richtung galaktisches Zentrum.
Es wird eigentlich nur mehr dieses neue System verwendet, und so lat man auch den
hochgestellten romischen Zweier weg.

Abbildung 1: Das galaktische Koordinatensystem [14]
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3.2 Die galaktische Rotation

Mit Abbildung 2 konnen wir nun De nitionen der verschiedenen Groen einfuhren, wie in
Tabelle 1 beschrieben wird.

R Radius von einem beliebigen Punkt aus zum galaktischen Zentrum
R0 Radius vom LSR zum galaktischen Zentrum
 Kreisbahngeschwindigkeit bei Radius R

0 Kreisbahngeschwindigkeit des LSR
d Distanz zwischen Sonne und einem beliebigen Punkt in der Galaxis
vR beobachtete Radialgeschwindigkeit relativ zur Sonne
vT beobachtete Tangentialgeschwindigkeit relativ zur Sonne
! = =R Winkelgeschwindigkeit bei Entfernung R vom galaktischen Zentrum
!0 = 0=R0 Winkelgeschwindigkeit des LSR
Tabelle 1: Die verschiedenen Variablen zu Beschreibung der galaktischen Rotation

Abbildung 2: Die verschiedenen Groen, die zur Berechung der di erentiellen Rotation
eingehen [20]

Aufgrund der di erentiellen Rotation der Galaxis wird jedes beobachtete Objekt im
allgemeinen radiale sowie tangentiale Komponenten haben. Im folgenden werden wir die
Gleichungen herleiten, die diese Rotation bezuglich der Sonnenumgebung beschreiben. Dazu sollten wir vorher noch einmal die De nition des "Local Standard of Rest\ (im folgenden
mit LSR abgekurzt) wiederholen:

De nition LSR: (dynamisch) Der LSR sei ein Punkt in der Sonnenumgebung, der

einen perfekten kreisformigen Orbit um das galaktische Zentrum beschreibt. Dieser Orbit
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sei nur von gravitativen Kraften abhangig, die auf den ktiven Punkt LSR wirken.
Weiters gibt es noch eine andere Moglichkeit, den LSR zu de nieren:

De nition LSR: (kinematisch) vxi ; vyi und vzi reprasentieren die Geschwindigkeitskom-

ponenten eines Sterns i in einem inertialen Rahmen, dann lauten die Komponenten des
LSR

hvxi = N1

N
X
vxi

(1)

hvy i = N1

vyi

(2)

vzi

(3)

hvz i = N1

i=1
N
X

i=1
N
X
i=1

Voraussetzung dafur ist, da die Geschwindigkeiten der betrachteten Sterne zufallig
verteilt sind. Die mittlere Geschwindigkeit der betre enden Sterne ist dann bezuglich des
lokalen Bezugssystems null.
Aus Abbildung 2 konnen wir fur die Radialgeschwindigkeit
vR =  cos , 0 sin l
ablesen. Weiters konnen wir mit dem Sinussatz
sin l = sin(90 + ) = cos
die Gleichung (4) zu
oder zu

R

R0

R0

R0 sin l
vR = 
R
0 sin l , 0
R
R
0

vR = R0(! , !0 ) sin l

(4)
(5)
(6)

(7)
umformen. Die Gleichungen (6) und (7) sind nur durch die Annahme von Kreisbahnen
entstanden.
Fur die Tangentialgeschwindigkeit nden wir aus Abbildung 2
vT =  sin , 0 cos l
(8)
wobei vT positiv ist, wenn in Richtung steigendem l gemessen wird. Aus Abbildung 3
erkennen wir
R sin = R0 cos l , d
(9)
soda
(R0 cos l , d) , 0 R0 cos l
(10)
vT = 
R
R0
oder
vT = R0 (! , !0 ) cos l , !d
(11)
Diese Gleichungen sind wieder nur durch die Annahme entstanden, da die galaktische
Rotation kreisformig sei.

3 WIEDERHOLUNG

6

Abbildung 3: Ablesen von vT [20]

3.3 Die Oort'schen Konstanten

Mit einer Reihenentwicklung nach Taylor von ! (R) an der Stelle R0 in Gleichung (7) bis
zum ersten Glied nden wir
 d! 
(R , R0 )
(12)
! , !0 = dR
R0

Nun ist durch die Kettenregel
gegeben. Somit folgt, da

d! = d  = 1 d , 
dR dR R R dR R2
 d! 

1  d  , 0
=
dR R0 R0 dR R0 R20

Und daher nden wir fur Gleichung (7)
" 
#
d


0
vR = dR , R (R , R0) sin l
0
R0

(13)
(14)

(15)

In der Sonnenumgebung gilt fur d  R0, da die Projektion von R auf R0 fast gleich R
ist. Siehe dazu auch Abbildung 4. Also

R0 , R  d cos l
und daher

"

 d 
0
vR  
,
R0 dR

R0

#

d sin l cos l

(16)
(17)
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Abbildung 4: Mittels dieser Skizze erkennen wir, welche Groen wir vernachlassigen konnen
[20]

Mit Hilfe der trigonometrischen Relation sin l cos l = 12 sin 2l und
"
 d  #
1

0
A := 2 R , dR
(18)
0
R0
erhalten wir
vR = Ad sin 2l
(19)
Der Koezient, der durch Gleichung (18) de niert wird, ist als Oort'sche Konstante
bekannt. Es sollte hier betont werden, da fur Gleichung (17) und (18) einzige Voraussetzung
die Sonnenumgebung mit d  R0 war.
Weiters nden wir mittels einer Reihenentwicklung nach Taylor von Gleichung (11) und
durch Vernachlassigung von Termen hoherer Ordnung auf analoge Weise [20]
"
 d  #

0
v 
,
d cos2 l , 0 d = d(A cos 2l + B)
(20)
T

R0

dR

R0

R0

unter Verwendung des Winkelsatzes cos2 l = 21 (1 + cos 2l). B wird ebenfalls als Oort'sche
Konstante bezeichnet und ist uber obige Gleichung (20) de niert durch
"
 d  #
1

0
B := , 2 R + dR
(21)
0
R0
Durch diese grundlegenden De nitionen der Oort'schen Konstanten (18) und (21) erkennt man auch einen Zusammenhang zwischen diesen Konstanten:
 d 
0 = A , B und
= ,(A + B )
(22)

R0

dR

R0
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Diese Relation wird sehr hau g benutzt. Fur A gibt es noch einen Alternative, namlich
 d! 
1
(23)
A = , 2 R0 dR
R0
Die IAU hat zur Bestimmung der galaktischen Konstanten eigens eine Kommission
eingesetzt [15]. Im Jahre 1985 wurden folgende Werte empfohlen:
Oort'sche Konstante

IAU 1985 IAU 1964
R0 8:5  1:1
10
0 222  20
250
A 14:4  1:2
15
B ,12:0  2:8
,10
A , B 26:4  1:9
25

Einheiten

kpc
km s,1
km s,1 kpc,1
km s,1 kpc,1
km s,1 kpc,1

Tabelle 2: Werte fur die Oort'schen Konstanten, die von der IAU empfohlen wurden

4 Die Rotationskurve

4.1 Qualitative Beschreibung der Rotationskurve

Die zentralen Gebiete der Milchstrae rotieren wie ein starrer Korper; das heit, die Winkelgeschwindigkeit ist unabhangig vom Radius. Danach fallt die Rotationsgeschwindigkeit
wieder ab, steigt dann bei einem Radius von zirka R = 3 kpc an und bleibt danach ungefahr
auf dem selben Niveau. Deutlich erkennt man in Abbildung 5, da die Planetarischen Nebel
eine Sonderstellung einnehmen - sie liegen unterhalb der Werte, die mittels der H I Wolken
bestimmt wurden.
Ein Maximum der Geschwindigkeit ergibt sich bei zirka 8 kpc Entfernung vom Zentrum.
Die Sonnenumgebung, bei ungefahr 8:5 kpc, rotiert mit einer Geschwindigkeit von zirka
220 km sec,1 .

4.2 Die Methoden der Messung

Um die Rotationskurve der Galaxis bestimmen zu konnen, mu man Objekte beobachten,
die auf annahernd kreisformigen Bahnen um das Milchstraenzentrum wandern. In der Praxis sind das Objekte mit einer geringen Geschwindigkeitsdispersion. Auerdem sollte sich
die Lage der Objekte uber einen moglichst groen Radialbereich R der Galaxis erstrecken.
Leider sind optische Beobachtungen uber einen groeren Bereich durch die interstellare
Absorption limitiert. Glucklicherweise kommt uns da die Hyperfeinstruktur des neutralen
Wassersto s zu Hilfe, deren U bergang eine Strahlung bei einer Wellenlange von 21 cm verursacht. Diese Wellenlange ist im Vergleich zur interstellaren Materie (zirka 10,5 cm) viel
groer, erleidet daher fast keine Absorption und kann deshalb uber weite Entfernungen
beobachtet werden.
Fur die Berechnung der Rotationskurve sind die Messung der Radialgeschwindigkeit
und die Distanzbestimmung von entscheidender Bedeutung.
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Abbildung 5: Die Rotationskurve der Galaxis mit 0 = 220 km sec,1 und R0 = 8:5 kpc:
o ene und gefullte Kreise - aus H I Tangentialmethode; Kreuze - CO Messungen; o ene Quadrate - Planetarische Nebel; gefullte Quadrate - H II Regionen; o ene und gefullte Dreiecke
- aus der Scheibengeometrie bestimmt (aus [12] und deren weitere Referenzen)

4.2.1 Die innere Milchstrae

Die Kinematik der inneren Milchstrae lat uns direkt die Rotationsgeschwindigkeit mit der
Tangentenmethode bestimmen. Mit Gleichung (7) (vR = R0(! , !0 ) sin l) und Abbildung 6
erkennen wir, da entlang einer gegebenen Sichtlinie verschiedene Radialgeschwindigkeiten
gemessen werden. Die grote Radialgeschwindigkeit wird bei den H I Wolken gemessen, die
die kurzeste Entfernung zum Milchstraenzentrum haben (Abb. 7).
Wir setzen also in die folgende Gleichung die maximale Radialgeschwindigkeit ein, die
gemessen wurde. Damit und mit dem aus Abbildung 6 ersichtlichen Zusammenhang R =
R0 sin l erhalten wir

vR;max = R0(! , !0 ) sin l
(24)
Nun konnen wir mit dem berechneten Paar ( = R!; R) den Eintrag in der Rotations-

kurve vornehmen.
In der inneren Rotationskurve ndet man einige Oszillationen mit Amplituden von
zirka 10 km sec,1 . Fruher wurden diese Messungen so erklart, da in einigen Sichtlinien
keine H I Wolken am Tangentenpunkt lagen und daher nicht die maximale Geschwindigkeit
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Abbildung 6: Objekte, die in der selben Richtung, aber in unterschiedlicher Entfernung
liegen [14]

gemessen wurde. Es wurden daher einfach geglattete Kurven durch die hochsten Punkte
gelegt (Abb. 8).
Tatsache ist, da diese Amplituden lokale Irregularitaten wiederspiegeln, die wahrscheinlich durch die Spiralstruktur entstehen. Es ist also viel plausibler, eine geglattete mittlere
Kurve durch die Oszillationen selbst zu legen.

4.2.2 Die auere Milchstrae

Auerhalb der Sonnenbahn gibt es keine solche Tangentenpunkte. Es mussen also die Radialgeschwindigkeiten der Objekte und deren Entfernung unabhangig voneinander gemessen
werden. Fur diese Art der Messung haben sich die H II Regionen als besonders hilfreich erwiesen. Ist der Stern, der diese H II Region zum Leuchten bringt, einmal identi ziert, kann

Abbildung 7: H I Wolken mit unterschiedlicher Entfernung haben verschiedene Geschwindigkeiten und ergeben deshalb Emissionslinien mit unterschiedlichen Dopplerverschiebungen.
Das beobachtete Flupro l ist die Summe aller H I Wolken in einer Beobachtungslinie. [14]
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Abbildung 8: Die innere Rotationskurve: Erkennbar sind die Oszillationen und die geglattete Kurve [20]

die Distanz gemessen werden. Mit der H II Wolke bestimmt man die Radialgeschwindigkeit.
Fur die auere Milchstrae wurden auch schon andere Objekte vermessen: Zum Beispiel
OB Sterne, Planetarische Nebel, o ene Sternhaufen, Kohlensto sterne und Cepheiden. Eine
alternative Methode basiert auf der vertikalen Dickemessung der galaktischen H I Schichten.
Es sei dabei besonders auf die Literaturangaben in [7] verwiesen.
Fruher reichten diese Messungen nur bis 1:3 R0, also bis zirka 11 kpc. Das war viel zu
wenig, um eine Aussage uber die auere Rotationskurve zu machen.
Der Zusammenhang fur die Bestimmung der Kreisbahngeschwindigkeit in der aueren
Galaxis lautet [15]

  v


R +
(25)
 = 1 , RR RR , 2 cos l
0
sin l
0
0

4.3 Kinematische Probleme - die Nord-Sud Asymmetrie

Die Rotationskurve wird unter der Annahme der kreisformigen Rotation berechnet. Daher
geht die Bestimmung der Rotationskurve nicht ohne Probleme vor sich. Bemerkenswert
ist dabei die Nord-Sud Asymmetrie besonders zwischen l = 30 und l = 50 und den
entsprechenden galaktischen Langen gegenuber im 4. Quadranten. Sie heit deshalb NordSud Asymmetrie, da Teile der Milchstrae nur von der Nordhalbkugel und andere wiederum
nur von der Sudhalbkugel aus beobachtet werden konnen.
Bei dieser Asymmetrie werden Di erenzen bis zu 10 km sec,1 gemessen. Als mogliche
Begrundung diskutiert man eine systematische Bewegung des LSR nach auen. So wird
argumentiert, da eine generelle Expansion der Galaxis von 7 km sec,1 diese Asymmetrie
beseitigen wurde. Eine weitere Moglichkeit, die zur Zeit vermehrt im Gesprach ist, ware ein
triaxialer Halo aus dunkler Materie. Dieser wurde ein unsymmetrisches Potentialfeld bewirken, das seinerseits wiederum eine nichtzirkulare Bewegung der Sonnenumgebung zulassen
wurde.
Zur Zeit ist die Situation noch ungeklart: Es gibt zwar starke Hinweise, da eine stationare und symmetrische Galaxis mit dem konventionellen LSR inkonsistent mit den Messungen ist. Trotzdem werden verbesserte Modelle einfach nicht verwendet, da in einigen
Arbeiten die Nord-Sud Asymmetrie angezweifelt, in anderen wiederum bestatigt oder sogar starker vorgefunden wird. (Siehe [5] und deren Referenzen)
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4.4 Dynamische Probleme

Es besteht kein Zweifel, da gravitative Krafte die Bewegungen von einzelnen Sternen kontrollieren. Es werden aber zumeist Messungen am interstellaren Gas vorgenommen. Diese
konnten sehr wohl durch das galaktische Magnetfeld und hydrodynamische E ekte beeinut werden. Die Frage ist also, ob ein starkes Magnetfeld interstellares Gas beschleunigen
konnte und somit die hohen Geschwindigkeiten in der achen Rotationskurve erklart waren.
Es ware also keine Dunkle Materie (DM) oder massiver Halo mehr notwendig! Ein Vergleich
der gemessenen Feldstarken in unserer Galaxis ergibt folgendes Bild: Fur eine komplette
Erklarung der achen Rotationskurve ware ein B-Feld mit zirka 9 G in Sonnenumgebung
notwendig. In unserer Galaxis wird aber ein Magnetfeld mit nur 4 G in einem Bereich
von R = 10 kpc bis R = 11 kpc gemessen. Die Werte fur diese "magnetic-support\ Modelle
werden in [25] mit Messungen in der Milchstrae und mit M31 verglichen.

5 Die Massenbestimmung aus der Rotationskurve
5.1 Der erste Versuch

Die Massenverteilung im Milchstraensystem kann auf der Grundlage der Rotationskurve
studiert werden. Man sucht nach einer passenden Massenverteilung, mit der die beobachtete
Rotationskurve reproduziert werden kann.
Nach fruheren Vorstellungen sollte die Geschwindigkeit auerhalb der Sonnenumgebung
mit zunehmendem Radius kontinuierlich abnehmen (Kepler'scher Abfall). Das wurde bedeuten, da die uberwiegende Masse der Galaxis sich innerhalb der Sonnenbahn be ndet.
Diese Masse kann durch Gleichsetzen der Zentrifugalkraft mit der Gravitationskraft gefunden werden.

m2 = GMm
R
R2

2 = GM
(26)
R
Der Faktor wurde eingefuhrt, um die Ab achung der Massenverteilung zu beschreiben.
Wir setzen hier = 1 fur eine vollkommen spharische Verteilung. Mit den Werten von
R0 = 8:5 kpc und 0 = 220 km sec,1, die von der IAU 1985 [15] vorgeschlagen wurden,
erhalt man eine Masse von

)

M  1 1011M
Diese Berechnung beruht auf der Voraussetzung, da innerhalb der Bahn der Sonne
um das galaktische Zentrum die gesamte Masse im Mittelpunkt konzentriert ist. Wenn
dies richtig
ware, mute die Rotationskurve den Kepler'schen Gesetzen nach der Formel
1
,
2
 / R gehorchen. Da das nicht der Fall ist, kann mit den Werten der Oortschen
Konstanten begrundet werden. Die Ableitung der Keplerbeziehung
s
p
1
 = GM = GM R, 2
(27)
ergibt

R

d = , 1 pGM R, 32 = , 1 
dR
2
2R

(28)
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Unter Benutzung von (22) ndet man

A,B = 2
A+B

(29)

fur eine Kepler'sche Rotationskurve. Dies stimmt mit den beobachteten Werten nicht uberein. Man braucht nur die IAU-Werte einzusetzen, die aus Beobachtungen abgeleitet wurden.
So ndet man den Wert 5 fur die alten IAU-Werte oder gar 11 fur die neuen Werte. Daher
kann das angenommene Kepler'sche Gesetz in Sonnenumgebung noch nicht gultig sein.

Abbildung 9: Die Rotationskurve der Galaxis auf Basis von H I Messungen fu,r1verschiedene

Rotationsparameter. Die gefullten Kreise wurden mit einem 0 = 220 km sec , die o enen
Kreise mit 0 = 200 km sec,1 und die Dreiecke mit 0 = 180 km sec,1 berechnet. [11]

5.2 Der Zusammenhang zwischen den Rotationsparametern
der aueren Rotationskurve

R0 ;

0 und

Die Form der Rotationskurve hangt von den Werten ab, die man fur die Rotationsparameter
verwendet hat. Wenn zum Beispiel der Wert fur 0 um 0 erhoht wird, dann andert sich
die Kreisbahngeschwindigkeit mit
(R) = 0 RR

0

(30)

Daher bewirkt ein gesenkter Wert von 0 das Absenken der Rotationskurve. Das Verandern
von R0 bewirkt dagegen nur eine horizontale Streckung oder Stauchung der Rotationskurve.

5 DIE MASSENBESTIMMUNG AUS DER ROTATIONSKURVE

14

Abbildung 10: Rotationskurve fur 0 = 200 km sec,1 und R0 =117:6 kpc mit Kepler'scher
Rotationskurve (punktierte Linie) fur eine Punktmasse von 2:0 10 M [11]

Als die IAU 1985 neue Werte empfahl, wurde die fruher stark ansteigende Rotationskurve
der Milchstae plotzlich ach! Die alten Werte der IAU Kommission 1964 waren R0 = 10 kpc
und 0 = 250 km sec,1 (Tabelle 2). [5]
In [11],[12] und [13] wurde die Rotationskurve bei unterschiedlichen Rotationsparametern untersucht. Einen guten U berblick uber die Ergebnisse gibt Abbildung 9.
Wir erkennen darin, da die Rotationskurve zu fallen beginnt. Was ware nun, wenn
wir bei zirka 2 R0 oder 15 kpc eine Kepler'sche Kurve durchlegen (Abb. 10)? Wir sehen,
das ware ohne weiters eine Moglichkeit. In Abbildung 11 konnen wir die Gesamtmasse der
Milchstrae ablesen. Bei einem Wert fur 0 = 200 km sec,1 wurden wir MG = 2 1011 M
erhalten. Naturlich mu man dabei bedenken, da die Fehler in der aueren Milchstrae
noch sehr gro sind.
Zum Vergleich: Die Scheibe unserer Milchstrae reicht mit der sichtbaren Materie bis
zirka 13 , 13:5 kpc. Wahrend eine Kepler'sche Rotationskurve keine Dunkle Materie (DM)
jenseits von 2R0 benotigt, so ist auf jeden Fall DM innerhalb dieser Grenze notwendig: Bis
2R0 bleibt die Rotationkurve ja annahernd konstant. Somit wurde der Anteil an DM sehr
viel kleiner sein und weniger weit hinaus reichen als fruher angenommen.
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Abbildung 11: Masse innerhalb,1 des Radius R fur gefullte Kreise
- 0 = 220 km sec,1 ;
,1
o ene Kreise - 0 = 200 km sec ; Dreiecke - 0 = 180 km sec [11]

5.3 Massenmodelle der Milchstrae

Die gravitative Anziehung einer beliebigen Massenkon guration ist sehr schwer zu berechnen. Im allgemeinen kann das nur numerisch geschehen. Ziel beim Berechnen eines galaktischen Modells ist es, Kon gurationen zu nden, deren Gravitationskraft in mathematisch verwendbaren Formeln beschrieben werden kann. Ausgangspunkt sind dabei immer
die kollisionsfreie Boltzmann-Gleichung in galaktischen Zylinderkoordinaten, die Poissongleichungen und das Jeans'sche Theorem [8, 20]. Als Resultat erhalt man ein Modell der
Milchstrae, das in mehrere Komponenten aufgespalten ist. (Abb. 12)

5.4 DM in der Scheibe der Galaxis?

Wie bereits beschrieben, ist eine wichtige Anwendung der Rotationskurve die Bestimmung
der Massenverteilung in der Milchstae. Genaugenommen ist die Rotationskurve allein aber
nicht ausreichend: Die Dichte kann nur berechnet werden, wenn neben der Kraft, die parallel zur Scheibe wirkt, auch die Kraft bekannt ist, die normal auf die Scheibe wirkt. Denn nur
durch diese Normalkomponente kann festgestellt werden, wieviel Masse sich in der Scheibe
selbst be ndet. Die Massenverteilung in der galaktischen Scheibe ist durch zwei Komponenten charakterisiert, namlich durch die lokale Volumsdichte 0 und durch die totale Oberachendichte (1). Diese beiden dynamischen Groen werden vom vertikalen galaktischen
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Abbildung 12: Das Massenmodel der Galaxis, durch die Rotationskurven der einzelnen
Komponenten reprasentiert [19]

Kraftfeld Kz (z ) bestimmt. Es werden fur die Messungen solche Objekte verwendet, die eine
sehr schwache Konzentration zur Milchstaenebene zeigen (siehe auch Tabelle 3).
sehr stark
stark
mittel
schwach
keine

O-, B-Sterne, Cepheiden, o ene Sternhaufen
A-Sterne, Novae, T Tau-Sterne, Emissionsnebel, PNe
F-Sterne, Mira-Sterne, Dunkelwolken
G-, K-Sterne
RR Lyr-Sterne, Kugelhaufen

Tabelle 3: Diese Tabelle gibt eine Vorstellung davon, welche Objekte mehr zur galaktischen
Ebene konzentriert sind [27].

Von den beiden Groen (1) und 0 ist die lokale Volumsdichte 0 der am hau gsten
berechnete Wert. Er gibt an, wieviel Masse pro Volumseinheit in der Sonnenumgebung vorhanden ist und wird auch als die mittlere (Volumsmassen-)Dichte der Galaxis bezeichnet.
Die Einheiten von 0 sind daher auch M pc,3 . Die grote Unsicherheit bei der Berechnung von 0 ist, die interstellare Materie mitsamt ihrer Absorption richtig einzubeziehen.
Der beste verfugbare Wert fur identi ziertes Material liegt bei 0  0:1 M pc,3 . Die
Unsicherheiten sind aber noch gro und immer noch nicht richtig verstanden. So werden
die Fehler auf uber 25% geschatzt. Ein Vergleich mit Werten aus dynamischen Analysen
lat den Schlu zu, da vielleicht ein gewisser Anteil an DM in der galaktischen Scheibe
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vorhanden ist.
Die zweite Methode, die Masse in der Sonnenumgebung zu beschreiben, ist die integrale
Ober achendichte (1) mit den Einheiten M pc,2 . Sie ergibt sich aus der totalen Masse
einer Saule, die senkrecht zur galaktischen Ebene steht. Kurzliche Berechnung ergaben einen
Bereich von 45 , 80 M kpc,2.
Bis heute ist der Anteil der DM in der Scheibe ein ungeklarter Streitpunkt. So wurde
zum Beispiel auch gezeigt, da mit einem etwas abge achten Halo uberhaupt keine DM fur
die Scheibe notwendig sei, um alle Messungen zu erklaren. Dabei kam man auf einen Wert
fur 0 = 0:09 , 0:12M pc,3 . Fur die Dunkle Materie (DM) wurden nur mehr 0:03M pc,3
als Obergrenze ubrigbleiben! Genausogut konnte gar kein Anteil an DM vorhanden sein. Es
wurde viel uber die Memethoden und systematische Fehler diskutiert. Zusammenfassend
lat sich sagen: Es besteht die Moglichkeit, da etwas DM in der Scheibe vorhanden ist,
aber es ist kein wirklich klarer Bedarf gegeben. [1]

5.5 Ein Halo aus Dunkler Materie

Die ache Rotationskurve der Galaxis (ebenso wie in anderen Galaxien) lat uns glauben,
da viel mehr Masse vorhanden sein mu, als wir durch die Dichteverteilung der Scheibe
erhalten. Es ist die Art des kinematischen Verhaltens, die uns zur Existenz eines massiven,
dunklen und weit ausgedehnten Halos fuhrt, wenn wir schon nicht sehr viel DM in der
Scheibe nden.
Gleichung (26) ist naturlich fur alle Radien gultig, wenn bedacht wird, da nur die
Masse innerhalb des Radius beschrieben wird.
(31)
2 (R) = GM (R)

R

In der Milchstae messen wir eine ache Rotationskurve, das heit 2 = const. Daraus
folgt nun, da M (R) / R und somit ist die Dichte  = (Masse / R)=(V olumen / R3 ),
also  / 1=R2
Dieser Zusammenhang sollte zumindest in den aueren Teilen der Galaxis gelten. Weiter
innen hat die Scheibe einen viel groern Ein u auf die Bewegung, wie man aus der inneren
Rotationskurve sieht (Abb. 8). Das heit, fur einen Radius R < 10 kpc sollte der Haloanteil
mit  / 1=R2 nicht gelten, sondern viel kleiner sein.

5.6 Der galaktische Warp

Einige sehr weit entfernte Wassersto wolken, die mittels der 21 cm Linie gemessen wurden,
liegen nicht bei allen Langengraden in der galaktischen Ebene. Um l = 90 liegt das Gas
etwas nordlich der Ebene und bei l = 270 etwas sudlich davon. Obwohl vom galaktischen
Zentrum bis zur Sonnenumgebung die Gasschichten sehr ach sind, zeigen diese bei groerer
Entfernung eine systematische Biegung nach oben bzw. unten. Das Resultat ist der Warp
der Milchstae. Die neuesten Werte stammen vom Satelliten HIPPARCOS und bestatigen
diesen Befund anhand von Messungen im optischen Bereich.
Als der Warp vor fast 40 Jahren entdeckt wurde, el gleich auf, da er in Richtung
der Magellanschen Wolken zeigt. Die Masse dieser Wolken ist aber zu klein, um einen
starken E ekt auf die Milchstaenebene zu haben. Als Losung konnte eine Passage der
Magellanschen Wolken oder anderer Begleitgalaxien durch das jeweilige Perigalaktikum
gelten.
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Abbildung 13: Der galaktische Warp, wie er durch HIPPARCOS bestatigt wurde [26]
Der Warp ist nicht einzigartig. Inzwischen wurde in zahlreichen anderen Galaxien A hnliches gefunden. Einige dieser Galaxien haben aber o ensichtlich keine storenden Begleitgalaxien. Wie aber kann sich eine Galaxie auf "naturliche\ Weise derartig krummen? Die
Erklarung der Moden, in denen sich die Scheibe krummt, ist ein schwieriges mathematisches
Problem. Als Moglichkeit betrachtet man einen etwas abge achten Halo, eventuell mit einer
kleinen Neigung gegen die Milchstaenebene. Der Halo ubt somit ein Drehmoment auf die
Scheibe aus und verursacht eine Prazession der Drehachse unserer Milchstae [8].
Ein Problem dabei ist immer noch, da mit dem Halo ein stationares Potential angenommen wurde, in dem die Milchstae sich dreht und eine Prazessionsbewegung ausfuhrt.
Naturlich verletzt diese Annahme die Erhaltung des Drehmoments. Berechnungen ergaben,
da es sehr wohl einen Ruckkopplungse ekt der Milchstae auf den Halo gibt. Es ist also
essentiell, den Halo und die Galaxis als ein gekoppeltes System zu betrachten. Kurzliche
Simulationen ergaben, da der Warp aber dadurch zu einem kurzlebigen Phanomen wird,
namlich bis sich die Achsen der Galaxis und des Halos angeglichen haben. [17]
So bleibt das allgemeine Phanomen des "disk warping\ bisher ungeklart, aber nach anderen Moglichkeiten wird gesucht. Sehr hilfreich
ware eine klare Statistik aus Beobachtungen
von Warps in anderen Galaxien.

6 Massenabschatzung durch entfernte Objekte
6.1 Die Fluchtgeschwindigkeit

Wenn wir die Galaxis als eine isolierte Punktmasse betrachten und annehmen, da alle Sterne in Sonnenumgebung an die Galaxis gebunden sind, dann ist die hochste Geschwindigkeit,
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(32)

Sie wird als parabolische Fluchtgeschwindigkeit bezeichnet, wobei  = , GM
R das Potential
unserer Milchstrae ist. Sie gilt naturlich auch fur andere Radien. Einige wichtige Punkte
sollten dabei aber beachtet werden, denn durch diese kann eine Statistik fehlerhaft werden:

 Es gibt sehr wenige Objekte, die diese Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Die gemessene

Maximalgeschwindigkeit liegt dann meistens unter der wahren Fluchtgeschwindigkeit.
 Es gibt groe Fehler in Messungen der Radialgeschwindigkeit und der Entfernung.
 Die Messungen konnten ungebundene Sterne enthalten, die von irgendwo in der lokalen Gruppe kommen.
 Sterne aus Mehrfachsystemen konnen auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt werden,
soda sie aus der Galaxie iegen und wir dadurch einen zu groen Wert erhalten.

6.2 Kugelsternhaufen

Shapley (1918) erkannte, da die Kugelsternhaufen die Form und die Orientierung der
Milchstrae widerspiegeln. So besteht naturlich auch die Ho nung, da die Massenverteilung
der Milchstrae die Kinematik der Kugelsternhaufen bestimmt. Zur Zeit kennt man etwa
150 solche Objekte und deren Radialgeschwindigkeit. Fehler in der Entfernungsbestimmung
fuhren aber zu bestimmten Schwierigkeiten, besonders wenn die Sternhaufen in der Nahe
des Milchstraenzentrums liegen [5]. Die Geschwindigkeitsverteilung, die man bei einem
abge achten oder nichtspharischen Halo machen wurde, sind durch diese Fehler verschmiert.
Und so geben die Kugelsternhaufen keine groere Einschrankung auf die Masse der Galaxis
und die Form eines Halos.

6.3 Entfernte Sterne

Die Galaxis enthalt eine spharische Verteilung von metallarmen Sternen, deren Anzahl
aber stark mit der Entfernung vom Zentrum abfallt. Mit ihnen kann man die Massenverteilung der Galaxis bis zu einigen zehn kpc bestimmen. Das Hauptproblem liegt darin,
da die vz -Komponente der Geschwindigkeit zu klein ist, um weit uber die galaktische
Scheibe zu kommen. Das spiegelt sich in einer abge achten Verteilung wieder. Eine hohe
z ,Komponente ware aber notwendig, um einen Massenanteil von DM in der Scheibe festellen zu konnen. Es ist ebenfalls, wie bei den Kugelsternhaufen, keine direkte Aussage uber
die Massenverteilung moglich.

6.4 Entfernte Satelliten der Milchstrae

Viele Autoren haben sich Satellitengalaxien zur Bestimmung der Massenverteilung zunutze
gemacht. Fruher waren die Fehler der Geschwindigkeitsmessung sehr gro, heute leidet die
Analyse immer noch an der geringen Anzahl der Objekte: Es gibt nur knapp zehn Begleitgalaxien in einer Entfernung bis 300 kpc. Ebenso kann man daraus nicht die Anisotropie
eines Halos bestimmen.
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Als erste Frage taucht naturlich auf: Sind diese Begleitgalaxien uberhaupt an die Milchstrae gebunden? Es gibt einen Hauptverdacht dafur, denn sie sind stark zur Milchstrae
hin konzentriert. Eine Ausnahme bildet sicher das Objekt Leo I, das eine zu hohe Radialgeschwindigkeit aufweist und die Fluchtgeschwindigkeit, durch andere Methoden berechnet,
bei weitem uberschreitet.

7 Zusammenfassung
Jahr Gesamtmasse in M Reichweite in kpc
Autoren
11
1922
0:1 , 1 10
8
Kapteyn
1926
1:8 1011
Lindblad
11
1927
0:8 10
Oort
11
1934
2:4 10
Bucerius
11
1936
1:65 10
Plaskett und Pearce
1938
1:77 1011
Camm
11
1965
1:8 10
Schmidt
11
1983
8:9  2:6 10
44
Innanen et al.
11
1983
4:6 , 9:2 10
Lynden-Bell et al.
1987
 10 1011
100
Benney und Tremaine
1987
2:4 1011
46
Little und Tremaine
11
1988
4 , 10 10
50
Rohlfs und Kreitschmann
11
1989
8:1 , 21 10
120-210
Zaritsky et al.
1989
> 46
Salucci und Frenk
1989
> 2 1011
Peterson und Latham
11
1992
13 10
230
Kulessa und Lynden-Bell
11
1992
4 10
35
Fich und Tremaine
11
1992
2:4 10
20
Merri eld
1996
4:9  1:1 1011
50
Kochanek
11
1996
2 10
15
Honma und Sofue
Tabelle 4: Einige Werte fur die Gesamtmasse der Milchstrae und die Reichweite eines
Halos, entnommen aus Reviewarbeiten [1][5] und den Artikeln der Autoren selbst

Verschiedene Messungen uber die Dynamik von Objekten in der Milchstrae legen uns nahe,
da ein Groteil der Masse auerhalb der sichtbaren Verteilung der Sterne liegt. A hnlich
zu anderen Galaxien soll diese Masse in einer unsichtbaren Halokomponente liegen. Es
sind aber bis heute Form und Reichweite des Halos unbestimmt. Konservative Modelle geben dem Halo eine Groe von rmax  35 kpc und der Milchstrae eine Gesamtmasse von
MG  4 1011 M . Diese "minimale\ Galaxis ist mit den Messungen der Rotationskurve
weitgehend konsistent, sowie mit der lokalen Fluchtgeschwindigkeit, der Kinematik der Ku-

LITERATUR

21

gelsternhaufen und der Kinematik der meisten Satellitengalaxien. Dieses Modell kann aber
zum Beispiel nicht die groe Geschwindigkeit von Leo I erklaren. Man kann naturlich sagen,
da Leo I nicht an die Milchstrae gebunden ist.
Der Wert der Milchstraenmasse war seit den ersten Ansatzen groen Schwankungen
unterworfen. Einen U berblick uber die verschiedenen Ergebnisse uber die Masse der Galaxis
und die Reichweite eines Halos gibt Tabelle 4.
Die detailierte Natur des Halos bleibt weiterhin ein Ratsel. Abgesehen von der Dichteverteilung wei man sehr wenig uber ihn. Er konnte vielleicht ein wenig abge acht sein.
Andernfalls ware es schwierig, die Warps der Milchstrae zu erklaren (Kapitel 5.6). Die
Reichweite des Halos ist ebenso ungewi wie kontroversiell. Die Messungen reichen heute
etwa bis 2:5 R0, das sind etwa 20 kpc. Trotzdem konnen einige Aussagen uber den Halo
mittels der Kugelsternhaufen und unserer Nachbargalaxien gemacht werden. Fruher wurde
die Masse des Halos als recht gro eingeschatzt. Heute ist dieser Punkt immer noch strittig,
aber die Werte liegen hau g zwischen 2 und 4 1011M und einer Reichweite von einigen
10 kpc.
Woraus besteht nun der Halo? Verschiedene Ansatze wurden schon gemacht, aber alle
bleiben bis heute spekulativ. Rote Zwergsterne konnen es nicht sein, denn sie muten in
so groer Zahl vorhanden sein, da man sie wohl schon entdeckt hatte. Braune Zwerge
oder viele "Jupiter\ konnten es sein. Genausogut konnten es Felsen oder Asteroiden sein.
Staub ist wiederum ausgeschlossen, da er die Strahlung ferner Sterne komplett absorbieren
wurde. Vielleicht sind es auch Schwarze Locher oder noch unentdeckte Elementarteilchen
in groer Zahl. Kosmologen haben in Simulationen gezeigt, da solche postulierten Teilchen
auf entstehende Galaxien fallen und dadurch einen Halo mit DM bilden konnten.
Obwohl der Halo der Milchstrae sehr wenig verstanden ist, so ist er doch eine ganz
wichtige Komponente im Verstandnis der Milchstrae.
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