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Der junge Astrophysiker volker Springel bewegt Universen – zumindest 
im Computer. Mit umfangreichen Simulationsprogrammen berechnet er 
die Entstehung der Galaxien sowie die Entwicklung des Kosmos. 

von Reinhard breuer

Wer Volker Springel aufsuchen will, muss vorher Hügel 
erklimmen: Zuerst geht es den Königstuhl bei Heidel-
berg hinauf, dann ein gutes Stück hinter der Ruine des 
Heidelberger Schlosses weiter. Schließlich gelangt 

man auf dem Gelände der hier ansässigen Klaus Tschira Stiftung 
über eine Holztreppe zu einem jungen Forschungsinstitut, das von 

dieser Stiftung getragen wird: dem »Heidelberger Institut für Theo-
retische Studien«, kurz HITS. Das Gebäude ist frisch renoviert, die 
Zugänge und Zufahrten noch im Bau – daher die Holztreppe.

Drinnen blicken wir durch Glaswände in die Arbeitsräume der 
Wissenschaftler. Fünf Arbeitsgruppen existieren bereits, mit unter-
schiedlichen Gebieten – von Computerlinguistik bis Bioinformatik. 
Noch mal so viele sollen demnächst das HITS auf Sollstärke brin-
gen. Allen gemeinsam ist die Methode, nämlich »datengetriebene 
Wissenschaft«.

Volker Springel ist erst im Frühjahr 2010 vom Max-Planck-Insti-
tut für Astrophysik in München zugleich an die Universität Heidel-
berg und das HITS berufen worden. Jetzt will er hier seine Arbeits-
gruppe aufbauen. »Vielleicht ein dutzend Mitarbeiter sollen es 
werden«, sagt der Astrophysiker.

Für ihn ist der Arbeitsplatz überschaubar: In einem kleinen Eck-
büro steht auf dem schmalen Schreibtisch ein Flachbildschirm mit 
Anbindung zu Supercomputern aller Klassen, so etwa zu einem der 
Höchstleistungsrechner des Forschungszentrums Jülich. Aber Sprin-
gel (hier mit den Spektrumredakteuren Thilo Körkel, links, und 
Reinhard Breuer, rechts) macht klar, dass Computer für ihn kein 
Selbstzweck sind: »Ich möchte verstehen, wie die Strukturen im 
Kosmos entstanden sind«, bekennt er. »Dafür sind Computersimu-
lationen extrem hilfreich.« Er weiß auch, wie er interessierte Laien 
für seine Arbeiten begeistern kann. Denn wenn sich ein simuliertes 
Universum für die Zeitspanne von fast 14 Milliarden Jahren in weni-
gen Minuten über den Bildschirm bewegt, dann kann man eigent-
lich nur staunen (siehe www.spektrum.de/kosmossimulation).

»Vielleicht laufen wir 
einem Phantom nach«
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Prof. Dr. Volker Springel, 
geboren 1970, studierte Physik 
in Tübingen und an der Univer-
sity of California in Berkeley 
und promovierte im Jahr 2000 
an der LMU München. Nach 
Postdoc-Tätigkeiten an der Har- 
vard University sowie am 
Max-Planck-Institut für Astro-
physik (MPA) in Garching leitete 
er von 2005 bis 2010 eine 
Forschungsgruppe zur nume-
rischen Kosmologie am MPA. 
Seit dem Sommersemster 2010 
ist er Professor für Theoretische 
Astrophysik an der Universiät 
Heidelberg und forscht dort am 
neu gegründeten Heidelberger 
Institut für Theoretische 
Studien HITS, das von der Klaus 
Tschira Stiftung finanziert wird. 
Springel erhielt mehrere Preise, 
darunter den Heinz Maier-Leib-
nitz-Preis der DFG (2004) und 
den Klung-Wilhelmy-Weber-
bank-Preis für Physik (2009).

ZUR PERSON

Spektrum der Wissenschaft: Herr Springel, 
was fasziniert Sie so an der Kosmologie?
Professor Volker Springel: Ich möchte ver-
stehen, wie die Natur funktioniert. Wir leben 
ja in einem ziemlich seltsamen Universum. 
Sieht man, was da draußen an merkwürdigen 
Objekten und gewaltigen Galaxiensystemen 
existiert, dann packt mich ein Gefühl der Ehr-
furcht. Und ich sehe die Chance, das alles zu 
verstehen bis hin zu der Frage, wie die Welt 
entstanden ist.
Spektrum: Viele Menschen haben Schwierig-
keiten, diese Dimensionen zu begreifen. Die 
Erde interessiert Sie gar nicht?
Springel: Ja, beim Kosmos müssen wir in ganz 
großen Skalen denken. Die Erde steht nicht 
im Fokus meiner professionellen Arbeit, auch 
wenn es da genügend interessante Probleme 
gibt. Die Erde liegt sozusagen unterhalb der 
Längenskala, die mich beschäftigt. Letztlich 
sind alle Planeten unbedeutend für die kos-
mische Entwicklung, die ich untersuche. Ihre 
Gesamtmasse beträgt nur 0,03 Prozent der 
kosmischen Energiedichte.
Spektrum: Ein kleiner Schmutzeffekt also.
Springel: Ja, stimmt. Das geht sogar noch 
weiter. Wir lassen für manche Berechnungen 

sogar alle gewöhnliche baryonische Materie, 
aus der auch wir bestehen, einfach weg, weil 
sie zum kosmischen Standardmodell (siehe 
Info I und II) gerade mal fünf Prozent bei-
trägt. Die normale Materie sehen wir zwar vor 
allem als Sterne, aber großräumig reicht es,  
diese wie die unsichtbare Dunkle Materie zu 
behandeln. Dunkle Materie dominiert die 
normale Materie um ein Vielfaches.
Spektrum: Und wie gehen Sie mit den vier 
Naturkräften um?
Springel: Auch hier ist die Lage im Prinzip 
einfach, denn die Gravitation ist die einzige 
Naturkraft, die über große Entfernungen 
wirkt. Das Universum ist ein Produkt der 
Schwerkraft. Die anderen Wechselwirkungen 
kann man da weit gehend vernachlässigen.
Spektrum: Hat Sie Wissenschaft schon früh 
interessiert? Sie haben ja an »Jugend forscht« 
und Physikolympiaden teilgenommen.
Springel: Soweit ich zurückdenken kann, war 
Physik mein Lieblingsfach. Die Arbeit für »Ju-
gend forscht« war dann meine erste eigenstän-
dige wissenschaftliche Beschäftigung. Es ging 
auch da übrigens schon um eine Computersi-
mulation, vielleicht eine frühe Prägung, wenn 
ich jetzt darüber nachdenke. Ich simulierte ei-
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info i

Das ΛCDM-Modell des 
Universums  
Das heutige kosmologische 
Standardmodell beschreibt 
einen räumlich flachen 
Kosmos, dessen Expansion 
sich zunehmend beschleu-
nigt. Er enthält kalte Dunkle 
Materie (CDM = Cold Dark 
Matter) sowie ein Energie-
feld, das durch Einsteins 
kosmologische Konstante Λ 
(Lambda, Dunkle Energie 
genannt) beschrieben wird. 
Während die Dichte der 
Materie laufend sinkt, bleibt 
die Dunkle Energie konstant 
und dominiert die spätere 
beschleunigte Phase der 
Expansion. 
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info ii

Baryonische Materie 
Neutronen und Protonen 
gehören zur Teilchenklasse 
der »baryonen«. Sie bilden 
die Hauptkomponenten aller 
sichtbaren Materie im All – 
ob Menschen, Erde oder alle 
Sterne. Ihr Anteil am Ge-
samtinhalt des Kosmos 
beträgt etwa fünf Prozent.

COBE 
Der Cosmic background 
Explorer umrundete zwi-
schen 1989 und 1993 die 
Erde. Dabei kartierte er die 
kosmische Hintergrundstrah-
lung mit nie da gewesener 
Präzision und stützte damit 
die Urknallthese.

nen nichtlinearen Schwingkreis und dessen 
chaotisches Verhalten – das war sehr spannend! 
Spektrum: Hatten Sie die richtigen Computer?
Springel: Ja, einen Atari ST, der war seiner-
zeit besser als die Konkurrenz. Ich musste mei-
ne Eltern lange beknien, bis ich den bekam.
Spektrum: Haben Sie Computer fasziniert?
Springel: Natürlich haben sie mich begeistert. 
Ich merkte, dass ich ganz gut darin war, Feh-
ler schnell einzugrenzen. Aber sie blieben für 
mich letztlich ein Hilfsmittel. Obwohl ich 
auch heute immer noch gerne programmiere, 
hätte ich Informatik als solches nicht studie-
ren wollen. 
Spektrum: Gleichwohl blieben Computer-
programme für Ihre Arbeit zentral.
Springel: Sicher. In unserer astrophysikali schen 
Forschung haben wir auch oft versucht, be-
stimmte Aufgaben Informatikern und ange-
wandten Mathematikern zu übertragen, sie 
also quasi in die Hände von Profis zu geben. 
Doch das ist eigentlich immer ein Stück weit 
gescheitert, was nicht an ihrer Kompetenz lag. 
Vielmehr haben sie sich dann doch nicht so für 
die Physik interessiert. Ich habe dabei gelernt: 
Wenn wir das nicht selbst in die Hand neh-
men, dauert es einfach zu lange, und wir kön-
nen unser Gebiet nicht so rasch weiterentwi-
ckeln, wie wir es möchten.
Spektrum: Nochmals zurück zur Schule in 
Backnang bei Stuttgart. Gab es Lehrer, die Sie 
geprägt haben?
Springel: Ich hatte als Leistungskurse Physik 
und Mathematik gewählt, mit sehr guten 
Lehrern, die mich förderten. Ich nahm auch 
an der Physikolympiade teil. Spätestens da 
wurde mir klar, dass ich Physik studieren 

wollte, das hat mir einfach so viel Spaß ge-
macht. An unserer Schule gab es übrigens au-
ßerhalb des Unterrichts auch eine Arbeitsge-
meinschaft, die versuchte, Schüler an die For-
schung he ran zuführen. Das war eine Art 
Eliteförderung, mit IQ-Tests und der Mög-
lichkeit, selbst zu experimentieren, etwa den 
Stoffwechsel von Fischen zu untersuchen – 
sehr spannend und motivierend.
Spektrum: Wären Sie denn gerne auch Biolo-
ge geworden?
Springel: Eigentlich nein. Ich habe damals 
Chemie und Biologie stark als angewandte 
Wissenschaften gesehen, während mir die 
Physik als fundamentalere Disziplin erschien. 
Heute sehe ich das sicher etwas differenzierter.
Spektrum: Was ist fundamental?
Springel: Darüber geht der Streit. In der As-
trophysik wird häufig gefragt: Ist das Problem 
der Dunklen Materie und der Dunklen Ener-
gie (siehe Info III, rechts) das fundamentalste 
Problem der Physik? Ich finde solche Hierar-
chisierungen von Problemen allerdings wenig 
hilfreich. Solches Denken bringt uns nicht 
wirklich weiter – jedes Problem hat seinen 
Stellenwert und seine Berechtigung.
Spektrum: Wo haben Sie dann studiert?
Springel: Ich war zwar nach der Schule hoch 
motiviert, konnte aber nicht gleich loslegen, 
wegen meines Zivildienstes. Da ging es um in-
dividuelles Betreuung von Schwerstbehinder-
ten, keine leichte Aufgabe, wie ich bald er-
kannte. Danach ging ich nach Tübingen, das 
war in der Nähe.
Spektrum: Kamen Sie nach der Zivildienst-
denkpause wieder rasch hinein ins Studieren 
und Lernen?
Springel: Das war kein Problem, es ging mir 
sogar etwas zu langsam voran. Aber in Tübin-
gen konnte man sehr gut studieren, denn es 
gab einige exzellente Leute dort, auch wenn es 
für die Physik vielleicht nicht der bedeu-
tendste Standort war. Bei Hanns Ruder habe 
ich allgemeine Relativitätstheorie gehört, und 
seine numerische Forschung hat mich ziem-
lich beeindruckt. So habe ich mich immer 
stärker für Astrophysik interessiert, obwohl 
ich zu der Zeit selbst noch kein Hobbyastro-
nom war.
Spektrum: Nach drei Jahren gingen Sie dann 
für ein Jahr an die renommierte Graduate 
School von Berkeley.
Springel: Das war im Rahmen eines Aus-
tauschprogramms mit der Universität Tübin-
gen. Und Berkeley hatte einen guten Ruf, 
etwa wegen des Kosmologen Marc Davis. 
Kurz nach meiner Ankunft habe ich gleich die 
so genannten Preliminary Examinations be-
standen, die man sonst erst nach einem Jahr 
absolviert. Das war hart, aber lehrreich.

»hanns ruders nu-
merische forschung 
in tübingen hat 
mich beeindruckt«
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Spektrum: Wieso?
Springel: Das lief schon anders als in 
Deutschland. Vor allem im mündlichen Teil 
sollten wir auf ziemlich ungewöhnliche Fragen 
reagieren und sie ohne Vorbereitung an der 
Tafel erläutern. Beispiel: Wie viel Energie wird 
in einem Erdbeben freigesetzt? Oder: Wie viel 
Entropie enthält ein Penny? Oder: Wie viele 
Klavierstimmer gibt es in Philadelphia? Und 
am Schluss sollten wir immer eine konkrete 
Zahl angeben. Die Prüfer wollten eben sehen, 
ob man als Physiker Größenordnungen ab-
schätzen konnte. Das fand ich doch sehr be-
eindruckend.
Spektrum: Ging es da schon in die Forschung?
Springel: Nein, ich hörte ja noch Vorlesun-
gen, etwa über Teilchenphysik oder Kosmolo-
gie bei Marc Davis. Danach war mir aber der 
weitere Weg klar: Astrophysik! Ich hatte in 
Berkeley auch einen Artikel des britischen As-
trophysikers Simon White über Galaxienent-
wicklung gelesen. White war da gerade Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Astrophysik 
in München geworden. Das behielt ich im 
Hinterkopf.
Spektrum: Sie kamen nach Tübingen zurück 
und suchten nach einer Diplomarbeit.
Springel: Ja, ich ging also zu Hanns Ruder, 
und der gab mir einfach die Telefonnummer 
von White. Den rief ich dann an, ohne mir 
klarzumachen, dass es vielleicht nicht gerade 
üblich ist, als Diplomand so eine Koryphäe, 
noch dazu einen Max-Planck-Direktor, ein-
fach anzurufen. Simon White war auch erst 
einmal ein bisschen erstaunt. Ich erzählte ihm 
von Berkeley und Marc Davis, den er, wie ich 
später erfuhr, sehr gut kannte und den er 
dann offenbar nach mir fragte. Danach lud er 
mich zu einem Gespräch ein, und schließlich 
gab mir Simon White ein Diplomthema.
Spektrum: Um was ging es?
Springel: Es ging um die Topologie von groß-
räumigen Strukturen im Universum. Ich wer-
tete Beobachtungsdaten aus, um die Geome-
trie der Galaxienverteilung besser zu verstehen. 
Die Ergebnisse passten zur so genannten infla-
tionären Kosmologie (siehe Info V, S. 39). 
Und danach folgte am Max-Planck-Institut 
gleich die Doktorarbeit.
Spektrum: Zu dieser Zeit gab es in der Kos-
mologie ja einen großen Umbruch.
Springel: Genau. In den 1990er Jahren zeig-
ten Beobachtungen bestimmter Sternexplosio-
nen, dass sich das Universum seit vielleicht 
fünf Milliarden Jahren beschleunigt ausdehnt. 
Das erzwang ein ungewöhnliches kosmolo-
gisches Modell mit neuen Zutaten – eben mit 
Dunkler Materie und Dunkler Energie. Plötz-
lich hatten wir es mit einer neuen Art von 
Kosmologie zu tun. 

Spektrum: Und da haben Sie mitgemischt.
Springel: Zu Beginn meiner Doktorarbeit 
konkurrierten noch vier kosmologische Mo-
delle miteinander: Einmal betrachteten die 
Forscher ein flaches Universum, das einen re-
lativ hohen Materieinhalt erfordert. Aber da-
mit gab es Probleme, vor allem mit Messdaten 
des Satelliten COBE (siehe Info II, links), so 
dass, zweitens, auch eine modifizierte Version 
dieses Modells mit schweren τ -Neutrinos be-
trachtet wurde. Drittens lief das Modell eines 
offenen Kosmos mit nur 30 Prozent dieser 
kritischen Materiedichte. Dieses Modell favo-
risierten manche Kosmologen, weil die Beob-
achtungen eben damals schon zeigten, dass of-
fenbar nicht genügend Materie im All vor-
handen war, um es geometrisch flach zu hal-
ten. Und schließlich kursierte als viertes Mo-
dell ein Exot: ein flaches Universum mit nied-
riger Materiedichte, dessen Energiedichte aber 
bis auf den kritischen Wert aufgefüllt ist mit 
einem neuen Anteil, nämlich mit jener omi-
nösen Dunklen Energie. Fachlich sprechen 
wir heute vom Lambda-Cold-Dark-Matter 
(ΛCDM)-Modell. Lambda steht hier für Ein-
steins kosmologische Konstante (siehe Info I,  
S. 35, und Info III, rechts), und Cold Dark 
Matter ist eine Materieform, die mit dem Rest 
der Welt nur per Schwerkraft, sonst aber nur 
sehr schwach wechselwirkt und für uns un-
sichtbar ist.
Spektrum: Und wieso hat sich ausgerechnet 
dieser Exot durchgesetzt?
Springel: Obwohl dieses Modell exotisch war, 
hat es eigentlich schon immer am besten ge-
passt – trotz der neuen Zutaten. Das zeigten 
schon die ersten großen Simulationen des Vir-
go-Konsortiums (siehe Info IV, S. 38), dem  
ich heute angehöre. Mittlerweile haben sich  
die Beobachtungsdaten und die theoretischen 
Entwicklungsrechnungen so stark verbessert, 
dass selbst relativ kleine Abweichun gen vom 
ΛCDM-Modell zu Inkonsistenzen führen. 
Kein anderes theoretisches Modell ist derzeit 
auch nur annähernd so erfolgreich wie ΛCDM.
Spektrum: Weiß man denn, um was es sich 
bei dieser kalten Dunklen Materie handelt? 
Springel: Nein, leider nicht. Klar ist nur, dass 
es wesentlich mehr davon gibt als von der 
normalen baryonischen Materie.
Spektrum: Und was ist Ihre Meinung zur 
Dunklen Energie?
Springel: Die macht ja zur heutigen Zeit den 
größ ten Anteil an der kosmischen Energie-
dichte im Standardmodell aus. Dabei gibt es 
eine Besonderheit zu beachten: Die Dichte 
der Dunklen Materie nimmt durch die Raum-
expansion laufend ab, diejenige der Dunklen 
Energie bleibt dagegen zeitlich konstant, je-
denfalls im Standardmodell. Damit sieht die 

»Plötzlich gab es 
eine neue art von 
kosmologie«

info iii

Dunkle Materie und 
Dunkle Energie 
Worum es sich bei der Dunk - 
len Energie und der Dunklen 
Materie handelt, darüber 
rätseln die Forscher bis 
heute vergebens. Dass es 
eine Dunkle Energie geben 
muss, davon überzeugten 
sich die Kosmologen durch 
präzise Entfernungsmes-
sungen bestimmter Sternex-
plosionen. Als Kandidat für 
heiße Dunkle Materie 
schieden Neutrinos wegen 
zu geringer Masse aus. 
Welche massereicheren und 
sich langsam bewegenden 
(»kalten«) Teilchen dies sein 
könnten, ist unbekannt.
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kosmische Entwicklung so aus: Anfangs do-
minierte die Dunkle Materie, dagegen war die 
Dunkle  Energie vernachlässigbar. Heute ist es 
genau anders herum. Heute wird der Kosmos 
hauptsächlich von der Dunklen Energie ange-
trieben, sie dominiert – und beschleunigt des-
halb seine Expansionsbewegung.
Spektrum: Bisherige Versuche, diese Energie 
als einen Effekt des Quantenvakuums zu deu-
ten, sind offenbar dramatisch gescheitert.
Springel: So ist es. Deshalb könnte es auch 
sein, dass die Dunkle Energie gar nichts mit 
der Energie des Quantenvakuums zu tun hat. 
Vielleicht ist es ein ganz anderer Effekt, ein 
ganz anderes Feld, manchmal auch Quintes-
senz genannt. Dennoch erscheint die Dunkle 
Energie, wie manche Feldtheoretiker meinen, 
reichlich unnatürlich. Hier ist möglicherwei-
se etwas völlig unverstanden in der Physik. 
Die Natur der Dunklen Materie und der 
Dunklen Energie zählt heute sicher zu den 
wichtigsten Fragen der modernen Astrophy-
sik. Denn wir wissen nicht, woraus 95 Pro-
zent des kosmischen Inhalts besteht – das 
Universum ist sehr rätselhaft.
Spektrum: Die Dunkle Materie ist ja auch 
wichtig für die Entstehung der Galaxien.
Springel: Sie bestimmt weit gehend die Ent-
stehung und das Wachstum der materiellen 
Strukturen, also auch der Galaxien und ihrer 
Zusammenballungen in großen Haufen. Ohne 
diese Dunkle Materie gäbe es uns gar nicht. 
Daneben dominiert die Dunkle Energie das 
weitere Schicksal des Kosmos in der Zukunft.
Spektrum: Ist die Situation vielleicht ähnlich 
wie Ende des 19. Jahrhunderts, als alle noch 
an die Äthertheorie glaubten?
Springel: Es herrscht in der Physik derzeit 
vielleicht schon eine gewisse Ernüchterung, 
und das Feld der Dunklen Energie mag Remi-
niszenzen an den Äther wecken. Das Univer-

sum ist offenbar nicht so einfach, wie wir vor 
20 Jahren noch glaubten. Leider gibt es auch 
in der Teilchenphysik nicht die Fortschritte, 
die viele schon vor Jahren erhofften. Gerade 
der Stringtheorie gelangen bis heute kaum 
Vorhersagen, die sich hätten messen lassen. Bei 
der Dunklen Materie bin ich aber voller Hoff-
nung. Viele favorisieren derzeit das so genann-
te Neutralino als ihren Hauptbestandteil. 
Wenn es dieses oder ein ähnliches Teilchen 
gibt, dann sollten das die Physiker etwa am 
Large Hadron Collider am CERN auch ent-
decken können, zumindest als Kandidaten für 
das, was im Weltall existiert.
Spektrum: Ihre Doktorarbeit befasste sich 
also mit solchen Simulationen?
Springel: Simon White hatte mir vorgeschla-
gen, Galaxienkollisionen zu untersuchen. Da 
existierte dazu im Institut zwar schon ein Pro-
gramm, das ich hätte verwenden sollen. Aber 
es ist sehr schwierig, ein fremdes Simulations-
programm wirklich zu verstehen. Also habe 
ich, sozusagen unter dem Radarschirm, mein 
eigenes Programm geschrieben. Das war ziem-
lich riskant, aber damit hat es dann gut ge-
klappt, so dass auch mein Betreuer nichts da-
gegen haben konnte.
Spektrum: Wie sicher sind denn die Beobach-
tungen, dass sich das Universum beschleunigt?
Springel: Als Mitte der 1990er Jahre die ers-
ten Messdaten von Supernovae gelangen, die 
genau das nahelegten, schlug das ein wie eine 
Bombe. Auch wenn die Werte zuerst noch mit 
Fehlern behaftet waren, stabilisieren sich die 
Daten laufend und sind heute sehr überzeu-
gend. Dieses Resultat wurde durch andere Be-
obachtungen gestützt: Galaxiendurchsuchun-
gen, Gravitationslinsen, Mikrowellenhinter-
grund – alles wies auf die gleiche Tatsache 
hin: Das Universum expandiert zunehmend 
schneller. Und so war Kosmologie auf einmal 
das heiße Thema in der Astrophysik.
Spektrum: Es wurde klar, dass nichts mehr 
klar ist.
Springel: Zugegeben, aber zugleich haben alle 
Astronomen diese Beobachtungen als großen 
Fortschritt empfunden. Denn nun war klarge-
stellt, dass wir in einem Universum mit nied-
riger Materiedichte leben. Damit blieb von 
den ursprünglichen vier Modellen nur noch 
eines übrig, eben das ΛCDM-Modell. Auch 
andere wichtige Parameter konnten jetzt mit 
ungekannter Präzision bestimmt werden, etwa 
die Hubblekonstante, die die Fluchtgeschwin-
digkeit der Galaxien sowie das Alter des Uni-
versums festlegt. Kosmologie ist ja lange ver-
lacht worden wegen der notorisch großen Un-
sicherheit in ihren Fundamentalgrößen. Plötz-
lich sprachen aber alle vom Zeitalter der 
Präzisionskosmologie. 

info iV

VIRGO-Konsortium 
Im Jahr 1994 gründeten 
einige Astrophysiker diese 
Gemeinschaft mit Mitglie-
dern in England, den Nieder-
landen, Deutschland, Kana-
da, USA und Japan. Ihr 
Zweck ist die Simulation des 
Universums mit größtmög-
licher Genauigkeit, darunter 
die Entwicklung der Gala-
xien, die Entstehung von 
Galaxienhaufen, die Evolu-
tion der Dunklen Materie 
sowie die intergalaktische 
Materie. Zum Einsatz kom-
men die schnellsten Super-
computer, etwa im briti-
schen Durham oder im 
Max-Planck-Rechenzentrum 
in Garching bei München.

»Die messdaten  
der Supernovae 
schlugen ein  
wie eine Bombe«
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Spektrum: Nach der Promotion machten Sie 
einen etwas erstaunlichen Ausflug in die Un-
ternehmensberatung. Warum das denn?
Springel: Das war nach meinem Postdoc-Jahr 
an der Harvard University, am Harvard-Smith-
sonian Center for Astrophysics. In dieser Zeit 
durchlief ich plötzlich eine gewisse Motiva-
tionskrise. Jeden Tag 14 Stunden Arbeit, alle 
zwei bis drei Jahre den Standort wechseln, 
stets aus dem Koffer leben, die Unsicherheit, 
ob ich je eine feste Stelle in der Wissenschaft 
bekommen könnte – all das verunsicherte 
mich. Zugleich gingen einige Freunde nach ih-
rer Promotion in die Internetbranche und ver-
dienten in kurzer Zeit große Summen. Viel-
leicht hätte ich mir keine Gedanken machen 
sollen, aber ich geriet darüber ins Grübeln. Das 
brachte mich nach meiner Rückkehr in Mün-
chen sogar dazu, meine Wissenschaftlerlauf-
bahn abzubrechen und in eine kleine Unter-
nehmensberatung zu wechseln, in der im Üb-
rigen fast nur ehemalige Physiker arbeiteten. 
Spektrum: Das war sicher wie eine Gehirn-
wäsche.
Springel: Ja, schon. Mein erstes Projekt betraf 
die Konsumgüterindustrie und hatte mit Mol-
kereiprodukten zu tun – das was schon ein ge-
waltiger Schritt weg von meinen Galaxien. Ich 
merkte bereits in den ersten Wochen, dass das 
nichts für mich ist, auch wenn ich es mir 
nicht gleich eingestehen wollte. 
Spektrum: Das ging also nicht lange. Woran 
lag es?
Springel: Was ich bald am meisten vermisst 
habe, war das selbstbestimmte Arbeiten. Das 
war ich in der Forschung so gewohnt, aber nun 
bestimmte plötzlich der Kunde die Regeln 
und die Problemstellungen. Ich war in der Be-
ratung reiner Dienstleister, das Thema wird 
einem vorgegeben, und ob einen das nun in-
teressiert oder nicht, ist sekundär. Ich lernte 
auf diese Weise schnell, dass es akademische 
Freiheiten nicht überall gab. Nach meiner 
Rückkehr in die Wissenschaft weiß ich daher 
die enorme gedankliche Freiheit, die wir als 
Astrophysiker haben, umso mehr zu schätzen. 
Ich möchte sie nicht mehr missen, selbst 
wenn man in der Wissenschaft immer be-
grenzte Geldmittel hat, sogar in Harvard oder 
bei Max Planck.
Spektrum: Haben Simulationen einen gro-
ßen Einfluss auf die heutige Lehre vom Welt-
all genommen?
Springel: Ich glaube schon, denn ohne Simu-
lationen hätten wir bei Weitem nicht dieses 
Vertrauen in das heutige kosmologische Stan-
dardmodell entwickelt. Die so genannte line-
are Störungstheorie, mit der die Theoretiker 
es sonst zu tun hatten, bringt einen nicht sehr 
weit. Genaue Vorhersagen zu Zahl und Typ 

von Galaxien, zu deren Struktur, Position und 
Geschwindigkeit waren nicht möglich. Das 
geht nur mit Simulationen. Die bilden heute 
beinahe ein eigenständiges drittes Bein der 
Forschung – neben Beobachtung und analy-
tischer Theorie.
Spektrum: Was macht Simulationen so be-
sonders?
Springel: Wir können damit kosmologische 
Experimente durchführen, was Astrophysikern 
sonst natürlich nicht möglich ist. Als ich im 
Rechner noch Galaxien kollidieren ließ, plat-
zierte ich in jede ein zentrales Schwarzes Loch 
und untersuchte, ob diese Zentralobjekte bei 
der Verschmelzung mitwachsen würden – ein 
numerisches Experiment, dessen Resultate 
sich auf die Realität anwenden ließen.
Spektrum: Aber das setzt Vertrauen in diese 
riesigen Softwarepakete voraus. Je größer, des-
to wahrscheinlicher ist es vermutlich, dass da-
rin auch Fehler enthalten sind, die keiner mehr 
findet. Wie prüfen Sie das?
Springel: Dies ist natürlich ein großes Pro-
blem. Die Validierung und Fehlersuche be-
schäftigt uns andauernd. Wie stellt man si-
cher, dass das, was man herausbekommt, auch 
dem entspricht, was man glaubt berechnet zu 
haben?
Spektrum: Wie geht das?
Springel: Dazu muss ich etwas genauer erklä-
ren, wie unsere Simulationen arbeiten: Aus-
gangspunkt ist ein mathematisches Modell für 
die Natur, welches uns Systeme von partiellen 
Differenzialgleichungen liefert. Simulation be-
deutet bei uns dann nichts anderes als die In-
tegration dieser Systeme vorwärts in der Zeit, 
ausgehend von bestimmten Anfangsdaten. Da 
man zumeist keine exakten Lösungen dieser 
Gleichungen kennt, ist es leider nicht einfach 
zu zeigen, dass die Simulation eine gültige Lö-
sung abliefert.
Spektrum: Und wie umgeht man das?
Springel: Zum Ersten sollte das gleiche Sys-
tem in unabhängigen Vergleichsrechnungen 
auch von anderen Kollegen berechnet werden. 
Eine Übereinstimmung sorgt dann für ein ge-
wisses Vertrauen, denn andere Forscher ma-
chen sicher ebenso Fehler, aber hoffentlich  
andere. Zum Zweiten betrachten wir Stan-
dardprobleme, et wa Stoßwellen in der Hydro-
dynamik. Dafür kennen wir mathematisch 
exakte Lösungen, an denen man seine eigenen 
Simulationsergebnisse testen kann.

Wenn alles stimmt, dann beruhigt das zu-
mindest, selbst wenn es immer noch keine 
 mathematische Garantie für die Korrektheit 
liefert. Denn es könnten ja auch Fehler im 
Programm stecken, die nur in Nichtstandard-
problemen auftreten. Zum Dritten habe ich 
meine Programme veröffentlicht, so dass viele 

»ich lernte schnell, 
dass es akade-
mische freiheiten 
nicht überall gab«

info V

Kosmische Inflation 
Diese Theorie des MIT-Theo-
retikers Alan H. Guth aus 
dem Jahr 1981 beschreibt, 
wie sich das Universum 
unmittelbar nach dem 
Urknall exponentiell ausge-
dehnt haben soll. Diese 
kurze Phase setzt mit der so 
genannten Planck-Zeit ein 
und endet Sekundenbruch-
teile später mit den beginn 
der Expansion des Weltalls 
gemäß dem Standardmodell. 
obwohl es sich um eine 
Zusatzannahme handelt, 
erklären sich damit die 
erstaunliche Isotropie des 
Kosmos sowie die Urfluktua-
tionen, aus denen sich 
später Galaxien entwickelten.
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Kollegen in verschiedenen Forschungsgrup-
pen weltweit die Rechenschritte unabhängig 
voneinander überprüfen konnten. Auf diese 
Weise lassen sich Fehler recht effizient finden.
Spektrum: Angenommen, Sie vertrauen den 
Programmen – was lernen Kosmologen aus 
solchen Simulationen? Stimmt alles oder gibt 
es auch Diskrepanzen zu den Beobachtungen?
Springel: Unsere Grundhypothese ist das 
ΛCDM-Modell. Außerdem wissen wir, wie 
das Universum kurz nach dem Urknall ausge-
sehen hat, das liefert uns sehr genau der Mi-
krowellenhintergrund. Damals war das All in 
einem sehr schlichten Zustand – weit gehend 
homogen und isotrop. Wir wollen nun wis-
sen: Was entwickelt sich jetzt aus diesem ein-
fachen Universum?
Spektrum: Eine Sache der Naturgesetze?
Springel: ... vor allem der Gravitation. Hinzu 
kommen, hauptsächlich auf kleineren Skalen, 
Strahlung, Magnetfelder, Hydrodynamik, al-
les klassische Physik also. Da wir die Glei-
chungen nicht lösen können, simulieren wir 
die Entwicklung – mit einem Modell, das die 
Dinge stark vereinfacht widerspiegelt. Wir be-
rechnen die vollen 13,7 Milliarden Jahre, also 
über das gesamte Alter des Universums hin-
weg, und erhalten am Ende eine bestimmte 
räumliche Verteilung der Galaxien. Das be-
trachten wir als eine konkrete Vorhersage un-
seres Modells.
Spektrum: Und stimmt sie mit den Beobach-
tungen überein?
Springel: In weiten Teilen ja, aber nicht im-
mer. Es gibt auch Spannungen. So sagen wir 
voraus, dass die Galaxis eigentlich 300 000 
 Satellitensysteme haben müsste, in denen 
Dunkle Materie gebunden ist. Das scheint je-
doch nicht der Fall zu sein. Die Milchstraße 
hat vielleicht ein paar dutzend Zwerggalaxien, 
von denen sie umkreist wird, also eine viel 

kleinere Zahl. Das ist ei- 
ne echte Abwei-

chung, denn 
wir sind uns 
schon sicher, 
dass kein Pro-

grammierfeh-
ler vorliegt. Viel-

leicht verweist das auf 
ein Problem mit der Dunklen 

Materie, das wir noch nicht verstehen, oder 
aber es bedeutet, die allermeisten dieser 
Satellitensys teme enthalten aus irgendeinem 
Grund keine Sterne.
Spektrum: Setzen alle Forscher jetzt auf dieses 
eine Modell? Ist das nicht riskant?
Springel: Natürlich testen viele Forscher wei-
terhin Alternativmodelle, auch wir. Letztlich 
versuchen wir immer, das heutige Standard-

modell zu widerlegen. Das entspricht dem ob-
ligaten wissenschaftlichen Ziel, herauszube-
kommen, ob etwas gegen die Theorie spricht 
oder ob sich auch eine andere Erklärung fin-
den ließe. Es gibt Kollegen, die untersuchen 
Modelle, in denen keine Dunkle Materie vor-
kommt oder die eine leicht veränder te 
Schwerkraft annehmen. Letzteres führt zu 
Modellen, die manchmal nur geringfügig an-
dere Resultate liefern.
Spektrum: Was ist eigentlich eine Galaxie?
Springel: Zunächst einmal ein gewaltiges 
Sternsystem, das durch Gravitation zusam-
mengehalten wird. Zum anderen ist es auch 
ein großer Klumpen Dunkler Materie um 
 diese Sterne herum. 
Spektrum: Und wie sind diese Objekte ent-
standen?
Springel: Schon in der kosmischen Frühzeit 
bilden sich zuerst sehr kleine Galaxien. Sie 
verschmelzen miteinander zu größeren Gala-
xien und ballen sich dann zu Gruppen und 
Haufen zusammen. Das ist die Theorie der hi-
erarchischen Galaxienentstehung von Simon 
White und Martin Rees, die die meisten As-
tronomen heute bevorzugen.
Spektrum: Spielen Sterne denn dabei gar kei-
ne Rolle?
Springel: Doch natürlich, wenn auch nicht 
auf großräumigen Skalen. Denn die Wolken 
aus Dunkler Materie, in denen alle Galaxien 
sitzen, entstehen auch ohne den Einfluss der 
Sterne. Aber bezüglich der Sternentstehung 
stehen wir noch vor vielen Rätseln: Wir ver-
stehen et wa nicht, warum die Sternentstehung 
letztlich so ineffizient ist. Warum ist es so 
schwierig, aus den kosmischen Urstoffen Was-
serstoff und Helium Sterne zu fabrizieren? Er-
staunlicherweise werden insgesamt nur zehn 
Prozent der Urgase in Sternen gebunden – 
warum so wenig? Auf Grund unserer Simula-
tionen sollte das viel besser laufen. Offenbar 
gibt es Prozesse, die Sterngeburten behindern 
oder gar verhindern. Wir sprechen vom Feed-
back-Problem.
Spektrum: Was würden Sie machen, wenn 
ich Ihnen einen Rechner schenke, der Millio-
nen Mal schneller ist und ebenso viel mehr an 
Speicher hat als die heutigen Computer?
Springel: Ich wäre wohl geschockt angesichts 
der Möglichkeiten. Ich gebe Ihnen ein aktu-
elles Beispiel. Gerade haben wir eine neue gro-
ße »Millennium-Simulation« beendet mit 300 
Milliarden Teilchen, 30-mal mehr als in der 
Vorgängerrechnung und damit die größte Si-
mulation des Universums, die es je gab. Das 
Forschungszentrum Jülich hat uns dafür einen 
seiner Superrechner für längere Zeit zur Ver-
fügung gestellt. Aber nun zu Ihrem Geschenk: 
Damit könnte ich so eine Simulation durch-

»wir verstehen 
nicht, warum die 
Sternentstehung 
letztlich so  
in effizient ist«
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führen und die gesamte gewöhnliche Materie 
mit einbeziehen, die wir sonst weglassen. So-
gar Magnetfelder und die Entstehung der 
Sterne ließen sich dann im Detail berücksich-
tigen, was sonst viel zu aufwändig wäre.
Spektrum: Gilt denn bei den Rechnern immer 
noch das mooresche Gesetz, wonach sich alle 
18 Monate die Rechenleistung verdoppelt?
Springel: Das lässt gerade nach, jedenfalls 
wenn man einzelne Prozessorkerne betrachtet. 
Stattdessen wächst die Zahl der Kerne in den 
Chips. Das zwingt uns, die Rechenschritte 
immer aggressiver zu parallelisieren.
Spektrum: Was interessiert Sie gerade als As-
trophysiker?
Springel: Ich will herausbekommen, wie Spi-
ralgalaxien entstehen, also Sternsysteme wie 
die Milchstraße, und ob die dann ähnliche 
Satellitengalaxien haben oder ähnliche Ma-
gnetfelder. Und darüber hinaus wollen wir die 
Simulationen dazu bringen, die ganze Vielfalt 
der Galaxienformen zu reproduzieren. Das 
war bislang erfolglos. 
Spektrum: Könnte das ΛCDM-Modell falsch 
sein?
Springel: Gut möglich. Das Problem der feh-
lenden Zwerggalaxien habe ich ja schon ange-
sprochen. Ist das Modell damit erledigt? Si-
cher noch nicht. Es könnte nämlich durchaus 
auch so sein, dass es diese Satellitensysteme 
zwar gibt, sie aber nur aus Dunkler Materie 
bestehen und keine leuchtenden Sterne in der 
Mitte haben. Dann würden wir die meisten 
dieser kleinen Gebilde nicht direkt sehen.
Spektrum: Sind Sie als Astrophysiker denn 
Ihrem ursprünglichen Ziel näher gekommen, 

zu verstehen, wie die Natur in ihrem Funda-
ment funktioniert?
Springel: Jeder aktive Forscher muss sich heu-
te hochgradig spezialisieren. Das geht mir mit 
den Computersimulationen nicht anders. Ich 
verwende viel Zeit darauf, diese Programme zu 
schreiben und zu prüfen. Trotzdem glaube ich 
schon, dass ich einen sinnvollen Beitrag zur 
Naturerkenntnis leiste. Wenn ich sehe, wie 
stürmisch die Kosmologie derzeit voranschrei-
tet, dann bin ich, auf Tagungen etwa, schon 
noch sehr aufgeregt. Auch mit einem kleinen 
Team kann man als Theoretiker in der Astro-
physik zum Erkenntnisfortschritt beitragen. 
Spektrum: Steht die Kosmologie vor einem 
großen Durchbruch?
Springel: Ich selbst will die Komplexität der 
Galaxienentstehung verstehen, da gibt es si-
cher genug zu tun für den Rest meiner Lauf-
bahn. Wir leben im goldenen Zeitalter der 
Kosmologie. Ich denke, wir haben mit dem 
Standardmodell eine stabile Beschreibung des 
Universums, auch wenn es unschöne Seiten 
aufweist. Ich halte es für möglich, dass man 
die Dunkle Materie bald entdeckt und mit 
Hilfe der Teilchenphysik versteht. Aber bei der 
Dunklen Energie bin ich eher pessimistisch, 
ob wir sie innerhalb meiner beruflichen Lauf-
bahn erklären können.

Es kann jederzeit ein neuer Einstein mit ei-
ner neuen Theorie kommen, welche die Dun-
kle Energie wegerklärt. Das ist absolut mög-
lich. Vielleicht laufen wir ja einem Phantom 
nach.
Spektrum: Herr Springel, vielen Dank für 
das Gespräch. 
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