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Was sind Kometen? 
Vor 4.6 Milliarden Jahren bildete sich unser Sonnensystem aus einer Gas- und Staubwolke. 99.8% 
der Materie in der Wolke bildete die Sonne. Fast alles vom Rest ging in die Planeten. Was dann 
noch übrig blieb – sozusagen Bauschutt – war auf feines Material und unzählige Klein- und 
Kleinstplaneten verteilt, vom mikroskopischen Staubkorn bis hin zu Tausende Kilometer große 
Brocken.   

Im frühen Sonnensystem waren noch sehr viele Kleinplane-
ten unterwegs, Kollisionen waren an der Tagesordnung. Ei-
ner solchen Kollision verdankt die Erde wahrscheinlich ihren 
Mond, eine andere kann den Planeten Uranus auf die Seite 
gelegt oder die Rotation der Venus verlangsamt haben. Es 
muss eine interessante Zeit gewesen sein, wenn auch sicher 
keine gemütliche.  

Leben konnte unter solchen Bedingungen nicht gedeihen. 
Zum Glück nahm aufgrund der vielen Kollisionen die Zahl 
der Kleinobjekte stark ab. Heute sind davon noch zwei Grup-
pen übrig: die Asteroiden, mehrheitlich auf Bahnen zwischen 
Mars und Jupiter, und die Kometen, zumeist jenseits der 
Bahn des äußersten Planeten, Neptun.  

Eigentlich lassen sich Kometen und Asteroiden nicht sauber 
unterscheiden. Kometen enthalten zusätzlich zu Gestein, Metallen und Kohlenwasserstoffen auch 
flüchtige (das Fachwort ist „volatile“) Bestandteile wie Wasser-Eis und gefrorenes Kohlendioxid 
und Kohlenmonoxid. Die allermeisten Kometen sind in zwei Regionen zu finden:  

 Im Edgeworth-Kuiper-Gürtel, einer annähernd flachen Scheibe, die knapp jenseits der Bahn des 
Neptun beginnt, etwa 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Das eigentliche Ko-
metenreservoir ist jedoch nicht der Gürtel selbst, sondern ein überlagertes Gebiet namens „Scat-
tered Disk“ 

 In der Oortschen Wolke, einer kugelförmigen Zone, die bis in etwa 1.5 Lichtjahre Entfernung 
reicht, also bis zur Hunderttausendfachen Entfernung der Erde von der Sonne.  

So weit von der Sonne ist es immer kalt, sodass die flüchtigen Bestandteile dieser Kleinplaneten 
auch nach Jahrmilliarden noch in fester Form erhalten sind. Deutlich näher an der Sonne wären sie 
wegen der intensiven Wärmestrahlung in die Gasphase übergegangen (=sublimiert) und hätten sich 
für immer vom Objekt verabschiedet.  

Sehr weite Umlaufbahnen können aber instabil sein. Dann kann schon eine geringfügige Störung 
durch die Schwerkraft eines Sterns oder Planeten das Objekt auf eine Bahn schicken, die entweder 
direkt, oder nach langer Zeit und weiteren Bahnstörungen durch Jupiter, Saturn, Uranus und Nep-
tun, bis ins innere Sonnensystem herunter reicht. 

Wenn ein solcher Körper der Sonnenhitze ausgesetzt wird, sublimiert ein erheblicher Anteil seiner 
volatilen Bestandteile – er wird zum Kometen. Der dabei freigesetzte Staub um den Kern des Ko-
meten herum wird vom Strahlungsdruck des Lichts von der Sonne weg geschoben; das Gas dagegen 
wird elektrisch geladen von vom gleichfalls elektrisch geladenen Sonnenwind und dem eingebette-
ten Magnetfeld der Sonne beschleunigt. Dabei bilden sich die typischen Kometenschweife: der oft 
gelblich gefärbte und meist gekrümmte Staubschweif und der im Licht ionisierter Moleküle Koh-
lenmonoxids bläulich schimmernden Gasschweif (=Plasmaschweif), der gerade weg von der Sonne 
zeigt. Schweife können bis zu einigen Hundert Millionen Kilometer lang werden und mit bloßem 
Auge gut sichtbar sein. Manche erstrecken sich weit über den Nachthimmel, wenn der Komet der 
Erde nahe kommt.  
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Wie der Kern selbst aussieht, also der eigentliche Kleinplanet, dessen volatiles Material die spekta-
kulären Schweife bildet, weiß man nicht genau. Die frühere Vorstellung eines „schmutzigen 
Schneeballs“, also einer Mischung von flüchtigen und soliden Bestandteilen, gilt heute als überholt. 
Kometenkerne sind offenbar meist sehr dunkel und heizen sich deswegen schnell auf. Sie haben 
eine Schale, die vermutlich ein poröses Inneres umschließt, im dem sich Ansammlungen von volati-
lem Material befinden. Wenn der Komet aktiv wird, durchbricht das bei der Sublimation entstehen-
de Gas an einzelnen Stellen die Schale wie ein Geysir. Möglicherweise sind junge Kometen, die 
noch nie in Sonnenähe waren, auch außen mit flüchtigem Material umgeben. Kometenkerne müssen 
einigermaßen solide sein. Allerdings wurden auch auseinander gebrochene Kerne beobachtet, die 
dann eine Kette kleinerer Kometen bildeten. 

Einige bekannte Kometen 
 1P/Halley: Schon seit der Antike bekannt und beobachtet und der wahrscheinlich berühmteste 

Komet. Er hat eine Periode von 76 Jahren. Er war 1910 und 1986 zu sehen und wird 2061 wie-
derkehren. 1910 führte sein Kommen zu verbreiteter Hysterie, 1986 wurde er von einer Flottille 
von Raumsonden untersucht. 

 Kohoutek: Von diesem Kometen erhoffte man sich im Jahr 1973 eine spektakuläre Helligkeit. 
Der Komet erfüllte die hochgesteckten Erwartungen nicht, war aber dennoch hell.  

 West: Ein sehr heller, kurzzeitig sogar tagsüber sichtbarer Komet im Jahre 1976. Der Kern zer-
brach bei der Sonnenannäherung.  

 Shoemaker-Levy 9: Ein von Jupiter eingefangener Komet, der 1990 durch Gezeitenkräfte zer-
rissen wurde und 1994 eine Kette schwerer Einschläge auf dem Gasriesen produzierte. Diese 
wurden nicht nur von der Erde aus beobachtet, sondern auch von der NASA-Raumsonde Gali-
leo, die auf dem Weg zum Jupiter war.   

 Hale-Bopp: 1996-1997 rekordverdächtige 18 Monate lang mit bloßem Auge zu sehen, der 
meistfotografierte Komet aller Zeiten 

 9P/Tempel 1: Dieser Komet war 2005 Ziel der NASA-Mission „Deep Impact“.  

 67P/Churyumov-Gerasimenko: Ziel der ESA-Mission ROSETTA 

 C/2013 A1 (Siding Spring): Dieser Komet wird in knapp einem Jahr, am 19.10.2014, in nur 
etwa 140000 km Entfernung am Mars vorbeifliegen und dabei von diversen Mars-Sonden aus 
relativer Nähe beobachtet werden. 

Raumsondenmissionen zu Kometen 
Zahlreiche Raumsondenmissionen haben Kometen besucht. In der Vergangenheit handelte es sich 
immer um Vorbeiflüge mit hoher Geschwindigkeit, schon 2014 aber wird es eine Langzeitbeobach-
tung geben. Hier einige Missionen: 

 ISEE 3/ICE: Ein Gemeinschaftsprojekt von NASA und ESA, durchflog im Jahre 1985 die Ko-
ma von Komet 21P/Giacobini-Zinner in 7800 km Abstand vom Kern  

 VeGa-1 und 2: Diese sowjetischen Sonden begegneten im März 1986 dem Kometen Halley in 
weniger als 9000 km Abstand und lieferten wichtige Informationen für die nachfolgende ESA-
Mission Giotto 

 Giotto: Die erste interplanetare Mission der ESA begegnete am 26. März 1986 dem Kometen 
Halley in einer Entfernung von nur 600 km und lieferte erstmals Bilder und Daten eines aktiven 
Kometenkerns, die die Kometenforschung revolutionierten. 
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 Stardust: Die NASA-Sonde flog 2004 in 237 km Abstand am Kometen Wild 2 vorbei und 
sammelte dabei Staubteilchen ein, die sie zurück zur Erde brachte. 

 Deep Impact: Die NASA-Sonde lenkte 2005 eine 370 kg schwere Sonde mit 10 km/s in den 
Kern des Kometen Tempel 1. Die Sonde schlug einen Krater und warf große Mengen Kome-
tenmaterials aus, das spektroskopisch untersucht wurde. 

 Rosetta/Philae: Diese ESA-Mission wird die erste Langzeitbeobachtung eines Kometen leisten. 
Ankunft am Zielkometen ist im Frühjahr 2014; der Komet wird dann Richtung Sonne begleitet 
und beobachtet, während er aktiv wird. Die deutsche Landesonde Philae soll auf der Oberfläche 
landen und mindestens 7 Tage lang in-situ Untersuchungen durchführen. Rosetta wird vom 
ESOC in Darmstadt aus gesteuert! 

Komet ISON 
Nach der Einführung in die Materie und den Stand 
der Wissenschaft nun zum Kometen, der gerade 
weltweit im Mittelpunkt des Interesses steht: Ko-
met C/2012 S1 (ISON) wurde am 21.9.2012 von 
zwei Amateurastronomen W. Newski und A. No-
witschonok mit einem Teleskop des Beobach-
tungsnetzwerks „ISON“ (International Scientific 
Observations Network) entdeckt.  

Es handelt sich um einen Kometen aus der Oortschen Wolke, wie man an seiner hyperbolischen 
Bahn sehen kann, d.h., er war noch nie in Sonnennähe. Der Anflug an die Sonne erfolgt in der Nähe 
der Ekliptik (Erdbahnebene). Die Schwerkraft der Sonne verbiegt die Bahn so stark, dass der Komet 

dann weit über der Ekliptik wegfliegt und die Erde zu Weih-
nachten weit im Norden im Abstand von 64 Millionen km pas-
siert. Eine Gefahr für die Erde durch ISON besteht zu keiner 
Zeit. 

Komet ISON wird am 28.11.2013 gegen 19:25 MEZ seinen 
sonnennächsten Punkt, das Perihel, in einem Abstand von nur 
etwa 1.2 Millionen km (weniger als ein Sonnendurchmesser!) 
durchlaufen. Um das Perihel herum wird er einer ungeheuren 
Wärmebelastung ausgesetzt und deswegen sehr viel Material 
verlieren.  

Man hofft, dass dies zu einem sehr großen und hellen Schweif führen wird. Allerdings ist es sehr 
wohl möglich, dass der Kern unter der kombinierten Einwirkung von Wärmestrahlung, Druck von 
innen und Gezeitenkräften zerbricht. Die Größe des Kometenkerns spielt eine wichtige Rolle für 
seine Chancen, den Sonnenvorbeiflug zu überleben. Noch im Mai ging man von einem Durchmes-
ser von 5 km, mittlerweile aber nur noch von 1-2 km aus. Seit dem 14. November hat die Aktivität 
des Kometen stark zugenommen (letzte visuelle Beobachtungen zeigten eine Helligkeit von unter 
+4mag), was normales Kometenverhalten bei Sonnenannäherung, aber auch aber auch ein Hinweis 
auf ein Zerbrechen des Kerns sein könnte. Es wird also spannend. 

ISON: Wann und wie beobachten? 
Eine Beobachtung noch vor dem Periheldurchgang am 28.11. ist nicht mehr möglich. Ab etwa 1.12. 
wird sich der Komet ausreichend von der Sonne entfernt haben, sodass die Beobachtung vor und ab 
etwa 3.12. auch nach Sonnenuntergang möglich ist. Generell gilt, dass man freies Gelände mit guter 
Horizontsicht ohne störende Lichtquellen aufsuchen sollte. Abhängig von der Entwicklung der Hel-
ligkeit des Kometen könnte Anfang Dezember ein Fernglas zur Beobachtung ausreichen. 
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Für die Fotografie gilt: Besser eine DSLR als eine Kompaktkamera, Stativ und Vorauslösung sind 
erforderlich. Automatik ausschalten, lichtstärkste Einstellung wählen (kleine Blendenzahl) Belich-
tungszeit durch Probieren ermitteln. ISO-Wert 400-1600. Brennweiten von 18-200 mm. Niemals 
blitzen, sondern mehrere Sekunden belichten. Aktuelle Infos zu kurzfristig angesetzten Beobach-
tungsveranstaltungen entnehmen Sie bitte der AAW-Webseite.  

Wir haben für Sie die Position des Kometen-
kerns am Himmel, gesehen aus Darmstadt, 
für die ersten 12 Tage im Dezember in dieser 
Tabelle zusammengestellt. Alle Daten gelten 
für 7 Uhr früh, kurz vor Sonnenaufgang, und 
für 17:30 abends, kurz nach Sonnenunter-
gang., Generell ist eine Beobachtung des 
Kometen nur möglich, wenn der Komet mor-
gens bereits aufgegangen ist, die Sonne aber 
noch nicht, bzw. wenn die Sonne abends be-
reits untergegangen ist, der Komet aber noch 
nicht.  

Die Abendbeobachtung wird problematisch 
sein, die Morgenbeobachtung verspricht eher 
Erfolg, zumal der Komet sehr bald schon 
morgens deutlich über dem Horizont steht. 
Selbst wenn der Kern selbst unter dem Hori-
zont ist – der Schweif könnte dennoch sicht-
bar sein: morgens nach links oben, abends 
nach rechts oben vom Kern weg weisend. Ein 
Tipp zur Abschätzung von Winkeln am 

Himmel: Die geballte Faust am ausgestreckten Arm entspricht etwa einem Winkel von 8°.  

Wer ISON beobachten will, sollte sich schon vor den angegebenen Zeiten bereit halten. Gerade am 
frühen Morgen in der ersten Dezemberwoche könnte er mit dem unvergesslichen Anblick belohnt 
werden, den ein großer Komet bietet, wenn er im Osten immer weiter über den Horizont in den 
noch dunklen Morgenhimmel steigt.  

Die Tabelle gibt Kompassrichtung und Höhe über dem Horizont an. Ein Kompass wird aber eigent-
lich nicht benötigt: Der Komet steht in der ersten Dezemberhälfte noch in Sonnenähe – er muss 
deswegen morgens im Osten, abends im Westen stehen.  

Wenn Sie meinen, etwas Hilfestellung könne nichts schaden, dann begleiten Sie uns doch auf der 
Kometenjagd. Nochmals. Beobachtungsexkursionen werden kurzfristig anberaumt – hier spielt 
nicht nur die Entwicklung des Kometen, sondern vor allem das Wetter eine große Rolle – und kön-
nen der AAW-Webseite entnommen werden. 

Und hier noch eine enste Warnung: Niemals mit einem optischen Instrument in die Sonne bli-
cken, auch nicht die auf- oder untergehende! 
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