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Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik 
10. Edwin Powell Hubble: Das expandierende Universum.  
 
 
14:45 Minuten 

 
  01:10   Die Menschheit versucht seit langem, die Weiten des Welt-

alls zu ergründen. Von Kopernikus bis Newton rüttelten Wissen-
schaftler am geozentrischen Weltbild der Kirche. Newton hatte beo-
bachtet, dass sich auch Sterne bewegen, welche zuvor als unbe-
weglich gegolten hatten. Folglich konnte das Universum keine Gren-
zen haben. 
03:26   Edwin Powell Hubble wurde 1889 in Marshfield Missouri 
geboren. Er studierte Mathematik und Astronomie. In seiner Doktor-
arbeit stellte er eine These auf: Nebel (zum Beispiel Andromedane-
bel) sind eigenständige Galaxien. Sie existieren weit entfernt von 
unserer Milchstrasse. 
05:24   Mit Hilfe von in der Helligkeit schwankenden Sternen gelang 
es Hubble, die Entfernung des Andromedanebels zu bestimmen. Die 
berechnete Distanz zeigte: Andromeda kann unmöglich Teil unserer 
Heimatgalaxie der Milchstrasse sein. 
06:58   Hubble widmete sich fortan den Farbspektren unterschiedli-
cher Galaxien. Er fand den Zusammenhang zwischen den Farb-
spektren der Galaxien und ihrer Bewegungsrichtung: Galaxien, de-
ren Farbspektren in den roten Farbbereich verschoben sind, bewe-
gen sich von der Erde weg. Hubble und sein Assistent beobachteten, 
dass sich die am weitesten von der Erde entfernten Galaxien am 
schnellsten von der Erde fortbewegen. Der Zusammenhang von 
Geschwindigkeit und Entfernung ging als Hubble-Effekt in die Ge-
schichte ein. Er ist Beweis dafür, dass sich das Universum ausei-
nanderdehnt und die Galaxien dabei auseinanderdriften.  
09:36   Hubble konnte seine Entdeckung mit einer Formel belegen, 
dem Hubbleschen Gesetz: Die Fluchtgeschwindigkeit, mit der sich 
kosmische Objekte voneinander entfernen, ist proportional zu ihrer 
Entfernung. Hubbles Entdeckung stützt die Theorie des Urknalls. Es 
gibt einen «Tag X», an dem das Universum entstanden sein muss. 
11:12   Man geht davon aus, dass beim Urknall eine enorme Hitze 
freigesetzt wurde. Eine minimale Hintergrundstrahlung müsste somit 
noch heute messbar sein. 1978 erhielten Penzias und Wilson für 
diesen Nachweis den Nobelpreis für Physik. 

 


