Alfred Krabbe

Exoplaneten – Die Suche nach der zweiten Erde

Einleitung
Das Thema Exoplaneten hat die Öffentlichkeit elektrisiert. In den vergangenen Jahren fanden sich wiederkehrend Schlagzeilen in Tageszeitungen 1
und anhaltende Debatten sowohl unter Fachwissenschaftlern wie auch interdisziplinär bis in den kirchlichen Bereich hinein 2. Es geht um die Suche
nach Planeten, die andere Sterne umkreisen, um so genannte extrasolare
Planeten oder kurz: Exoplaneten. Insbesondere geht es um mögliche Konsequenzen – auch theologische und weltanschauliche – der Suche nach erdähnlichen Exoplaneten.
In diesem Kontext werden viele Fragen gestellt. Könnten solche erdähnlichen Planeten belebt sein? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für solche
belebte Planeten? Welche Formen könnte solches Leben tragen? Wie verhalten wir uns gegebenenfalls zu diesen? Was hätte der Gott der Bibel mit
solchen Lebensformen zu tun?
In diesem Beitrag möchte ich zunächst den historischen Hintergrund beleuchten, bevor ich im zweiten Kapitel eine Begriffsbestimmung gebe. Das
dritte Kapitel erläutert einige Methoden zur Entdeckung von Exoplaneten,
der vierte Teil geht auf die Besonderheiten erdähnlicher Planeten ein.

1. Faszination anderer Welten – Historischer Kontext
Die Frage nach der Existenz anderer belebter Welten außerhalb der Erde
und ihr mögliches Aussehen hat eine lange Geschichte und beschäftigte bereits griechische Denker. ARISTOTELES (384–322 v. Chr.) beschreibt das
Weltganze so3:
„Welt ist nun ein Gefüge aus Himmel und Erde und den Wesenheiten,
die in ihnen umfasst werden.“ Und er fährt fort: „Welt aber wird auch
noch auf andere Weise verstanden, als Ordnung und Einrichtung des
Alls, die von Gott und durch Gott bewahrt wird. Ihren Mittelpunkt
1 Spiegel, 13. Nov. 2008: Forscher fotografieren erstmals Exoplaneten
2 Spiegel, 11. Nov. 2009: Vatikan debattiert über Außerirdische
3 Aristoteles, Kap. II
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nimmt, unbeweglich und ruhend, die Erde ein, für Wesen von vielfältiger Art Herstatt und Mutter. Der oberste Raum im All ist völlig und
allseitig abgeschlossen; seine höchste Region, der Götter Wohnung,
wird Himmel genannt“.
Der Himmel ist bei Aristoteles als ein System hierarchisch geordneter
Schalen gedacht, in das die Himmelskörper eingebettet sind. Am äußersten
Rand, unterhalb der Weltgrenze, der Kristallkugel, befindet sich die Fixsternsphäre, unterhalb ihrer kreisen die bewegten Sterne und Planeten in
stets gleichförmigen Bahnen in 7 Sphären, in der sich je ein Planet bewegt:
Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Die Planeten
dachte er dabei als beseelt, als von spirituellen Kräften oder Seelen bewegt.
In dieser göttlichen und geozentrischen Ordnung war kein Platz für andere
Welten. Und er folgerte: „Es kann nicht mehr als eine Welt geben...“4 Dieser Auffassung wird sogleich durch EPIKUR (341–270 v. Chr.) widersprochen, der im Rahmen seiner konsequent atomistisch gedachten Überlegungen zu dem Schluss kommt: „Es gibt unendlich viele Welten, einige der
unsrigen gleich, andere ungleich.“5
Auch der griechische Schriftsteller und Philosoph PLUTARCH (46–120 n.
Chr.) war in Bezug auf die Struktur der Welt ebenfalls wesentlich freier als
Aristoteles, wenn auch mit einen anderen Ansatz als Epikur. In seiner
Schrift Über das Mondgesicht6 entwickelt er eine Gravitationstheorie, bei
der nicht nur die Erde, sondern auch alle anderen Himmelskörper in gleicher Weise als der natürlichen Bewegungen fallender Körper unterworfen
gedacht sind. In allen Himmelskörpern könnte dann konsequenterweise
auch die gleiche Art von Materie vorhanden sein. Damit verlöre dann konsequenterweise auch die aristotelische Unterscheidung zwischen irdischer
und himmlischer Region ihren Sinn. Deshalb kann er folgern:
„Wir brauchen es ... nicht für anstößig zu halten, wenn wir den Mond
als eine Erde betrachten.“7
Er ist darüber hinaus überzeugt, dass der Mond einen Zweck erfülle. Wenn
der Mond von den Göttern aus der Erde gemacht worden war, sollte er
demselben Zwecke dienen und ebenso bewohnt sein. Zwar bräuchte er
nicht bewohnt sein. Sein Zweck erfülle sich bereits darin dass er der Erde
diene, also beispielsweise nachts der Erde leuchte. Die Zweckbestimmung
des Mondes steht bei ihm im Vordergrund. Es sei daher auch möglich, dass
der Mond nur zum Teil bewohnbar sei. Auch auf der Erde gäbe es Meere
4
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7

Aristoteles, A 278b
Epikur, Brief an Herodot
Plutarch, 51
Ebd.
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und Wüsten, und auf dem Mond könne es ganz ähnlich sein. Plutarch folgert schließlich:
„Die Mondbewohner, wenn es sie gibt, haben wahrscheinlich einen
zarten Körper und können mit jeder beliebigen Nahrung auskommen.“8
Plutarch spricht zum ersten Mal über Bewohner anderer Himmelskörper,
ist sich des spekulativen Charakters seiner Ausführungen jedoch durchaus
bewusst. Damit werden Bewohner des Mondes in diesem Erklärungshorizont aber zumindest denkbar.
LUKIAN von Samosata (120–180 n. Chr.) aus Syrien gilt als griechischsprachiger Satiriker und soll als nächster hier genannt werden. Seine Abhandlung Der wahren Geschichte erstes Buch ist zwar ein ironischer Reisebericht, gedacht zur Verspottung der phantastischen Berichte aus fernen
Ländern, die zu seiner Zeit populär waren. Dennoch ist er für uns von Nutzen, weil er sich der Erwartungen der Zuhörer jener Zeit bedient. Dort
schildert er z.B. seine abenteuerliche Fahrt im Segelschiff zum Mond und
seine Zeit als Söldner beim König des Mondes. 9 Der Mond sei demnach
von phantastischen Wesen bevölkert. Seinen Zeitgenossen muss eine solche Schilderung zumindest glaubwürdig erscheinen können, wenn sie denn
ihr Ziel erreichen will.
Wir machen einen Zeitsprung. GIORDANO BRUNO (1548-1600), der in Neapel geborene Autor, Philosoph und Priester wurde für die von ihm vertretene Idee des unendlichen Weltalls der Inquisition unterworfen und auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. In diesem Kontext ist wichtig, dass er überzeugt
war, dass in einem unendlichen Weltall auch unendlich viele Planeten existieren sollten. Er ging noch einen Schritt weiter und postulierte auch die
Bewohnbarkeit solcher Planeten und erhält eine unendliche Zahl von Lebewesen in diesem unendlich gedachten Weltall.10
Der Gedanke einer unendlichen kosmischen Zivilisation ist schon allein
deshalb bedenkenswert, weil damit bei Bruno der theologisch gedachte
kosmische Sonderstatus der Erde in Bezug auf den Schöpfer in Frage steht
(Abb. 1). Die Erde wäre dann nur eine Zivilisation unter vielen und hätte in
Bezug auf den Schöpfergott keine Vorzugsstellung. Ganz im Gegenteil:
Nicht nur gäbe es viele Konkurrenten um die Liebe Gottes, Jesu Erlösungstat beträfe gegebenenfalls nur die schwarzen Schafe von der Erde, die unsere Zivilisation zudem in ein besonders schlechtes Licht rückte. Wir sind
8 Plutarch, in: Loeb Classical Library Edition, 179 (Übersetzung vom Verfasser)
9 Lukian, 91ff.
10 Bruno, 166: Fünfter Dialog, siehe auch 175f. und 180ff.
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heute überzeugt, dass diese Argumentation so nicht zwingend ist, ganz unabhängig davon, wie viele belebte Körper es im Weltall gibt.
Trotz der negativen Folgen für Bruno’s Gesundheit wurde die Idee des
belebten Weltalls während der Renaissance mit ihrem Rückgriff auf griechisch historisches Gedankengut dennoch generell populär. Der zu dieser
Zeit lebende französische Schriftsteller CYRANO DE BERGERAC (1619–1655)
gilt heute als einer der Erfinder der Science Fiction. In dem Werk Mondstaaten und Sonnenreiche katapultiert er sich mit Hilfe einer mehrstufigen
Feuerwerksrakete ins Weltall, erstaunlich – 200 Jahre vor Jules Verne. Er
benutzt Mond und Sonne als Projektionsflächen für seine Gesellschaftskritik, in dem er die Politik der Bewohner der beiden Reiche, des Mondes und
der Sonne, ins Verhältnis setzt. Das funktioniert natürlich nur, wenn die
Bewohnbarkeit dieser Körper kein absurder Gedanke ist, sondern wiederum als möglich gedacht werden kann.

Abb. 1: Die Vorstellung des von Planetensystemen bevölkerten Universums
wird sehr schön mit dieser Grafik illustriert. Man beachte die Größe der Planetensysteme in Relation zu dem Abstand der Sterne voneinander. (de Fontanelle)

In denselben Kontext gehört auch BERNARD DE FONTANELLE (1657–1757), ein
früher Sachbuchautor mit dem Blick auf die an Astronomie interessierte
weibliche Leserschaft. Er entwickelt in seinem Buch Dialogen über die
Mehrheit der Welten ein fiktives Gespräch mit der Marquise de G..., in dessen Verlauf es zu der Aussage kommt:
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„Unsere Sonne hat Planeten, die sie erleuchtet, warum sollte nicht
auch ein jeder Fixstern der gleichen haben, die von ihm erleuchtet
werden?“11
Die Erde hatte nun endgültig ihren ausgezeichneten Platz im Weltall verloren und war zu einem Planeten unter vielen geworden. Was es bedeutet,
wenn praktisch jeder Stern ein Planetensystem besitzt, verdeutlicht das
Bild des Kugelsternhaufens Messier 80 mit seinen mehr als hunderttausend
Sternen in Abb.2.

Abb. 2: Der Kugelsternhaufen Messier 80 steht im Sternbild Skorpion in einer
Entfernung von 8,7 kpc12 und enthält mehrere hunderttausend Sterne und gehört
zu den dichtesten Sternhaufen in unserer Galaxis. (Quelle: Hubble Space Telescope: The Hubble Heritage Team, STScI/AURA)
11 de Fontanelle, 282f., Nachdruck 1984
12 1 kpc = 1000 pc; 1 pc = 1 parsec = 1 Parallaxensekunde = 3,26 Lichtjahre;
Messier 80 steht also in einer Entfernung von 28400 Lichtjahren.
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ISAAC NEWTON (1643–1727) schließlich denkt diese Gedanken physikalisch
zu Ende und beschreibt andere Planetensysteme als ebenso wie unseres als
durch ihre Zentralsterne gravitativ gebunden. In seiner kurzen Darstellung
General Scholium schreibt er:
„And if the fixed Stars are the centers of other like systems, these,
being form’d by the like wise counsel, must be all subject to the dominion of One.“
Er behauptet damit die universelle Gültigkeit des Gravitationsgesetzes, das
ein wesentlicher Baustein des Homogenitätsprinzips ist. Gemäß diesem
sind alle Orte im Weltall gleichberechtigt.
Wenn nun der Himmel, wie de Fontanelle vermutet, voller Planeten
hängt, von denen viele möglicherweise bewohnt sind, stellt sich sofort die
Frage, warum wir sie nicht sehen? De Fontanelle hat auch darauf die (korrekte) Antwort:
„Die Bewohner eines Planeten aus einem dieser unzählbaren Wirbel
[Planetensysteme] sehn von allen Seiten die Sonnen der ihnen nahgränzendnen Wirbel [Planetensysteme]; können aber nicht ihre Planeten wahrnehmen, die nur ein schwaches ... Licht haben ....“13
Der Kontrast zwischen Sonne und Erde lässt sich sehr leicht abschätzen. Er
hängt von dem Größenverhältnis der beiden Körper ab, genauer von ihrem
Oberflächenverhältnis

π RA2
π RO2
Dabei ist RA der Radius der Erde und RO der Radius der Sonne. Außerdem hängt der Kontrast von dem Verhältnis der pro Fläche abgegebenen
Strahlungsleistung ab, die gemäß dem Stephan-Boltzmann Gesetz als die
vierte Potenz des Temperaturverhältnisses zwischen Erde TA und Sonne TO
geschrieben werden kann. Dann ergibt sich Gleichung (1). Die Temperatur
der Erde hängt zudem unmittelbar von der Temperatur der Sonne ab, weil
diese die Erde wärmt. Dabei spielt auch der Raumwinkel (d.h. der scheinbare Winkeldurchmesser) eine Rolle, unter dem die Sonne von der Erde erscheint. Dieser manifestiert sich im Verhältnis von Sonnenradius RO zu
dem Abstand Erde-Sonne r 14. Beides findet in der Gleichung (2) ihren Niederschlag.
13 de Fontanelle, S. 285f., Nachdruck 1984
14 Abstand Erde-Sonne definiert die Astronomische Einheit (AE), s. Anm. 15.
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Einsetzen von (2) in (1) liefert (3). Der Helligkeitskontrast für das System
Erde – Sonne ergibt sich durch Einsetzen der bekannten Werte für den Erdradius und die Entfernung Sonne-Erde15 als 1 zu 700 Millionen. In der Tat
kann man andere Planeten mit solch hohem Kontrast nicht von der Erde
aus sehen. Wir brauchen Teleskope und technische Hilfsmittel. Davon später.
Auf der Green-Bank-Konferenz 1961 stellte FRANK DRAKE der spätere
Direktor des SETI Institutes, USA16 eine später nach ihm benannte Gleichung vor:

N = R* ⋅ f p ⋅ ne ⋅ f l ⋅ f i ⋅ f c ⋅ L
Dabei bedeutet:
N: Die mögliche Zahl außerirdischer Zivilisationen in der Galaxis, die technisch in der Lage und gewillt wären, mit der Erde zu kommunizieren.

R*: Mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxis
fp: Anteil an Sternen mit Planetensystemen
ne: Anzahl der Planeten in der Ökosphäre (habitable Zone).
fl: Anteil an Planeten mit Leben
fi: Anteil an Planeten mit intelligentem Leben
fc: Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation
L: Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren

Die Gleichung17 wurde damals für verschiedene Modelle interpretiert. Für
ein gemäßigtes Modell ergab sich eine Zivilisation in unserer Galaxis, das
wäre dann die unsere. Für ein optimistisches Modell ergaben sich 100 Zivilisationen in unserer Galaxis. Bei dem letzteren beträgt der mittlere Abstand zweier kommunizierender Zivilisationen ca. 5000 Lichtjahre.
15 Erdradius: 6371·103 m, Entfernung Sonne-Erde = 149,6·109 m
16 SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence
17 Für die weitere Lektüre vgl. von Hoerner
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Da die Faktoren der Drake Gleichung fast alle unbekannt sind, muss
auch das Ergebnis spekulativ bleiben. Spätere Quellen gehen von wesentlich kleineren Werten für das zweite Modell aus. Dies hängt u.a. daran,
dass die obigen Modelle voraussetzen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit
irgendwann Leben entsteht, wenn über einen langen Zeitraum die Bedingungen hierfür günstig sind. Auch diese Wahrscheinlichkeit ist hochspekulativ und wenig aussagefähig.
Wir halten fest: Die Körper des Weltall gelten zu fast allen Zeiten als bewohnt, sie gelten je nach Kultur von dem biblischen Schöpfergott oder anderen Göttern gemacht oder unterstehen zumindest göttlicher Kontrolle –
wie auch das gesamte Universum.
Im 20. Jahrhundert kam es nun zu einem Bruch mit dieser Tradition. Ein
neuer Gedanke der Ernüchterung schlich sich ein und bestimmt inzwischen
den Großteil der öffentlichen Diskussion über dieses Thema. Der Kosmologe CARLOS FRENK (Durham, UK) formuliert ihn so: „Bevor ich sterbe,
würde ich gern wissen, …ob wir allein im All sind…“18
Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat vor einigen Jahren das
Forschungsprogramm ORIGINS19 aufgelegt, das zwei Grundfragen der
Menschheit beantworten will: Woher kommen wir? und Sind wir allein?20
Andere halten in der öffentlichen Diskussion dagegen. EDGAR MITCHELL,
ehemaliger Astronaut, wird mit den Worten zitiert: „Wir sind nicht allein
im All.“21 Auch die eingangs unter den Fußnoten 1 und 2 zitierten Artikel
stellen implizit die gleiche Frage und heben sie in den Kontext der Grundfragen der Menschheit: Sind wir allein? Gibt es noch eine andere Erde?
Gibt es überhaupt außerirdisches Leben? Auch wenn viele Beiträge zu dieser Debatte sicher nicht wissenschaftlichen Tiefgang beanspruchen können,
demonstrieren sie doch die Unsicherheit in der Beantwortung dieser Frage.
Das starke öffentliche Interesse an möglichen Zivilisationen im Weltall
reflektiert, so mag es scheinen, die Sorge: Wir könnten in der Tat allein
sein. Wo ist unser Bezugsrahmen? Wer hat uns verlassen? Wie konnte es zu
diesem Umschwung in der Ansicht über die Bewohnbarkeit des Weltalls
kommen? Ich möchte hier vier mögliche Ursachen nennen.

18 Spiegel, 6. Nov. 2008
19 http://origins.stsci.edu/ Archivseite, nachgesehen am 02.08.2010, siehe auch:
Astronomy and Astrophysics in the New Millenium, Washington DC, 2001,
194
20 im Original: Where did we come from? Are we alone?
21 Spiegel, 21. April 2009
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a) Die Unendlichkeit des Weltraums
Die Idee des unendlichen Weltalls ist nicht neu. Am deutlichsten stellt der
römische Dichter und Philosoph LUCREZ (97–55), in seiner Schrift De Rerum Natura die Frage nach der Unendlichkeit und inspiriert damit
GIORDANO BRUNO:
„Denkst du nun aber begrenzt den ganzen vorhandenen Weltraum
und du vermöchtest zum letzten und äußersten Ende des Weltalls
vorzudringen und dort die beflügelte Lanze zu schleudern, ...
vermeinst du, daß irgendein Halt sie zu hemmen vermöge?...
So verfolg' ich dich stets, und wo du auch immer das Ende
setzest der Welt, da frag' ich: was soll aus der Lanze nun werden?“22

Der Gedanke eines unendlich großen Weltalls stellt für viele Menschen
eine Bedrohung dar. Es marginalisiert uns, und wir empfinden dies insbesondere dann, wenn wir im Freien stehen. Dort dringt diese Quasi-Unendlichkeit direkt ohne Vorwarnung auf uns ein. Es gibt Menschen, die eine
solche Situation nur schwer ertragen. BLAISE PASCAL (1623–1662) war einer
von ihnen. Er schreibt: „Die unendlichen Räume erschrecken mich.“23
Heute haben die meisten Menschen nur selten die Gelegenheit, den Sternhimmel z.B. auf einem Berg so klar und unmittelbar vor Augen zu haben.
Dennoch bin ich Menschen begegnet, die zugeben, sich in einer solchen
und ähnlichen Situationen sehr unwohl und ungeschützt gefühlt zu haben.

b) Die Entwicklung der astronomischen Beobachtungstechnik
Bis zur Entwicklung der Teleskope konnte trefflich über die Beschaffenheit
der Planetenoberflächen, der Sonne sowie vieler Objekte im Weltall spekuliert werden. Mit zunehmender Öffnung der Teleskope, mit der Entdeckung
der Spektroskopie durch Bunsen und Kirchhoff und auch mit der Entwicklung der Thermodynamik im 19. Jhr. wurde vielen Argumenten auf physikalischer Basis der Boden entzogen. Aus der Thermodynamik folgte, dass
auf der Sonne kein Leben möglich ist, da die Sonne innen mindestens genauso heiß sein muss wie an ihrer sichtbaren Oberfläche – ein Gedanke,
der uns heute ganz selbstverständlich erscheint. Die Entdeckung der Fixsternparallaxe durch Bessel räumte mit der Vorstellung auf, die Fixsterne
stünden in unserer Nachbarschaft und seien relativ leicht zu erreichen. Die
genauere Kartierung der Marsoberfläche führte zur Überwindung der von
Chiaparelli den Bewohnern des Mars zugeschriebenen so genannten Marskanäle.
22 Lukrez, S.2
23 Pascal: Pensees, im Original: „Les espaces infinies m’aiffraient.“
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c) Das Leben ist selten
Bis vor 30 – 40 Jahren waren viele Menschen überzeugt, man könne auf
fast jedem Himmelskörper Leben finden. Ich erinnere an die mehrwöchige
Quarantäne für die Apollo Astronauten nach ihrer Rückkehr vom Mond.
Auf dem Mars wurde Wasser gefunden, die Suche nach Spuren von Leben
dauert an. Inzwischen wissen wir, dass auch auf dem Mond, zumindest an
den Polen, Wasser vorkommt. Im Weltall wurden Aminosäuren nachgewiesen. Dennoch ist die Suche nach Leben – nach Organismen oder Protoorganismen – bislang fehlgeschlagen.
Die Evolutionsbiologie, wenn man ihre Ergebnisse denn ernst nimmt,
teilt uns mit, dass der Mensch das Ergebnis eines eher günstigen Zufalls
sei.
d) Der göttliche Koordinator fehlt
Gott als koordinierender Schöpfer ging für viele Menschen in der Aufklärung und in der Säkularisierung verloren. Die Ursachen dafür können hier
nicht verfolgt werden. Ohne einen göttlichen Koordinator ist jedoch das
Weltall sich selbst und damit den physikalischen Gesetzen, dem Zufall und
der Statistik überlassen. Es wird nicht gesteuert oder gestaltet. Es ist nicht
bewohnt. Der Besitzer, wenn es ihn denn gab, ist ausgezogen. Die Untermieter – wir auf der Erde – müssen allein mit dem Weltall fertig werden.
Das sehr große, fast unendlich große Weltall, die Unwahrscheinlichkeit
des Lebens, die Säkularisierung des Himmels: Die Folge ist eine intensive
Suche nach der Identität der Erde, nach seiner Stellung im All, nach unserer Beziehung zum Weltall. Sind wir allein? Dieser Möglichkeit müssen
sich viele Menschen stellen. Dabei kann man auch auf das Science Fiction
Genre in seiner gegenwärtigen Form verweisen, das auch als Reflex
menschlicher Wünsche und Träume in Bezug auf das Weltall gesehen werden kann. Science Fiction lebt sehr stark von der Begegnung eben mit anderen Lebensformen und gibt sich überhaupt nicht mit einer isolierten Erdzivilisation zufrieden.
Der neue Kontext der möglicherweise singulären Erdzivilisation wird
sehr schön durch ein Bild vom Saturn illustriert, das die amerikanische
Raumsonde Cassini im Rückblick auf den Saturn aufgenommen hat. Es
zeigt auch die Erde, jedoch als kaum erkennbaren Punkt, allein in den Tiefen des Alls (Abb. 3).
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Erde

Abb. 3: Die NASA Raumsonde Cassini fotografiert im Rückblick den die Sonne verdeckenden Saturn. Im Gegenlicht treten alle Ringe deutlich hervor. Dazwischen, als kleiner Punkt, die Erde (NASA, CICLOPS).

Die Frage stellt sich neu: Ist die Erde der Ort des Menschen? Ist es das
Weltall? Ist der Mensch weltalltauglich? Welches ist der Ort des Menschen? Vielleicht ist diese Frage nach dem Ort des Menschen ein lohnendes Thema für ein interdisziplinäres Gespräch.
Mitten in die Debatte um andere Zivilisationen im Weltall und die mit
dieser Diskussion einhergehenden Befindlichkeiten platzte vor ca. 15 Jahren die Entdeckung der Exoplaneten. Diese Entdeckung hat die Diskussion
völlig verändert und zu einem neuen Aufbruch geführt. Die Exoplanetenforschung ist der gegenwärtig am schnellsten wachsende Zweig der Astronomie. Parallel dazu hat sich auch das Pflänzchen Astrobiologie zu mehr
als einem Appendix der Astronomie entwickelt, und ist zu einem interdisziplinären Fach geworden. NASA betreibt einen Verbund astrobiologischer
Institute24, und es gibt bereits Professuren für Astrobiologie.25

24 NASA Astrobiology Institute (NAI); Mountain View, USA; siehe auch
http://astrobiology.nasa.gov/
25 Dirk Schulze-Makuch, Washington State University, USA
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2. Was sind Planeten und Exoplaneten? –
Notwendigkeit einer Bestimmung
Die Notwendigkeit, die Bezeichnung Planet und auch Exoplanet genauer
zu spezifizieren, ergibt sich einerseits aus der Theorie der Sternentstehung
und ebenso aus entsprechenden Beobachtungen, die zu immer kleinen
Sternmassen vordrangen. Hier galt es, die Unterscheidung zwischen Sternen und Planeten deutlich zu bestimmen. Andererseits wurden, vor allem
mit dem Hubble Space Telescope26 in unserem Planetensystem zunehmend
mehr, bislang unbekannte kleine Körper entdeckt, die begrifflich zugeordnet werden mussten.
Die Unterscheidung zwischen Sternen und Planeten ist inzwischen genau
bestimmt. In Planeten finden keine Nuklearsyntheseprozesse wie die Fusion von Wasserstoff oder Lithium oder Deuterium zu Helium und schwereren Kernen statt. Die Grenze dafür liegt bei 13 Jupitermassen. Alle Körper
die leichter sind, gelten als Planeten. Schwerere Körper bis zu einer Massegrenze von 75 Jupitermassen werden Braune Zwerge genannt. In ihnen
werden Deuterium und/oder Lithium zu schwereren Elementen fusioniert.
Alle Körper schwerer als 75 Jupitermassen sind Sterne. Dazu gehört auch
die Sonne mit etwa 1000 Jupitermassen.
Zur anderen Seite in Richtung kleine Körper fällt die Bestimmung nicht
so leicht. Es bedurfte eines Beschlusses der Internationalen Astronomischen Union (IAU)27auf ihrer Jahreshauptversammlung 2006, um hier eine
Definition zu erhalten. Zusammengefasst wurde beschlossen, dass ein Körper ein Planet sei, der
➢ sich auf einer Bahn um die Sonne befindet,
➢ über eine ausreichende Masse verfügt, um durch seine Eigengravitation
eine annähernd runde Form (hydrostatisches Gleichgewicht) zu bilden, und
der
➢ die Umgebung seiner Bahn von kleinen Körpern bereinigt.28

Auf Grund dieser Definition ging Pluto damals seines Planetenstatus’ verlustig und führt nun die Riege der neu geschaffenen Kategorie der Kleinplaneten an. Das Medienecho auf diesen Beschluss war beträchtlich.
Exoplaneten sind demgemäß vergleichbare Körper außer, dass sie einen
Stern umkreisen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Status
„Exoplanet“ nicht nur von der Masse und Größe des Kandidaten abhängt,
26 http://www.stsci.edu
27 http://www.iau.org/
28 Die genaue Definition findet man unter:
http://www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA26-5-6.pdf
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sondern auch von dem Status des Zentralobjektes. Kandidaten, die zwar
masseärmer als 13 Jupitermassen sind, aber ein Zentralobjekt mit einer
Masse kleiner als 75 Jupitermassen umkreisen, gelten demnach nicht als
Exoplaneten29.
Zur Terminologie: Zentralsterne werden durch ein angehängtes „a“ gekennzeichnet, die Exoplaneten in der Reihenfolge der Entdeckung mit den
Buchstaben b, c, d, usw.

3. Stecknadeln im Heuhaufen finden –
Die Entdeckung der Exoplaneten
Die eindeutige Identifizierung eines erdähnlichen Planeten bedeutete 1995
eine Sensation. Seit dem ist die Entdeckungsrate von Exoplaneten stark angestiegen. Gegenwärtig werden jede Woche neue Exoplaneten identifiziert.
Zur Zeit, Stand 30.07.2010, sind 473 Exoplaneten bekannt 30. Davon wurden 442 durch Radialgeschwindigkeitsmessungen gefunden, 8 mit Hilfe
von Zeitmarkenanalyse, 13 durch direkte Abbildung, 10 durch Mikrolinsen
und 91 durch Transits. Viele Exoplaneten wurden durch mehrere Methoden
identifiziert. Gegenwärtig gibt es etwa 77 bodenstationierte Beobachtungsprojekte zum Auffinden von Exoplaneten, neun weitere sind in Vorbereitung. Neun vergleichbare Projekte sind im Weltall gegenwärtig in Betrieb,
13 weitere sind im Bau oder in Planung. Allein die Zahl der Suchprojekte
verdeutlicht bereits die Anstrengungen, die internationale Agenturen und
Astronomen unternehmen, um in diesem Gebiet voranzuschreiten.31
Exoplaneten werden inzwischen auf vielerlei Weise entdeckt. Die wichtigsten Methoden Zeitmarkenanalyse, direkte Abbildung, Radialgeschwindigkeit und Transit werden hier kurz dargestellt.

a) Zeitmarkenanalyse
Der zuerst entdeckte Exoplanet PSR B1257+12 umkreist einen Radiopulsar und wurde im Jahre 1995 gefunden. Radiopulsare sind äußerst kompakte Sterne mit im Allgemeinen sehr kurzer Rotationsdauer. Viele dieser Ster29 Beispiel ist das Objekt mit der genauen Bezeichnung 2MASSWJ1207334393254b, das einen braunen Zwerg umkreist.
30 Siehe Webseite http://exoplanet.eu
31 Da die zu untersuchenden Sterne in Sonnennähe stehen und deshalb vergleichsweise hell sind, kommen für die bodengebundenen Untersuchungen
häufig bereits existierende Teleskope und Instrumente zum Einsatz, was den
finanziellen Aufwand in Grenzen hält.
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ne haben zudem ein sehr starkes Magnetfeld, das Elementarteilchen stark
beschleunigt und diese zur Emission von Radiostrahlung anregt. Die Radioemission erfolgt vor allem in Richtung der Magnetfeldachse. Steht diese
nicht parallel zur Rotationsachse des Sterns, dann überstreicht der Radiostrahl wie ein Leuchtfeuer wiederkehrend einen Ausschnitt des Himmels.
Wird die Erde durch diesen Emissionsstrahl getroffen, sehen wir eine regelmäßige Folge von Radioblitzen, bei jeder Rotation einen. Die Folge der
Radioblitze kann man in ihrer Regelmäßigkeit mit dem gleichmäßigen Ticken einer kosmischen Uhr vergleichen. Die Autoren Wolszczan und Frail 32
beobachteten eine periodische Unregelmäßigkeit in der Abfolge der Pulse,
die sie näher analysierten. Sie stellten fest, dass die periodischen Abweichungen der Pulse auf eine periodische Bewegung des Pulsars im Raum
zurückzuführen sei. Diese führt zu einem Dopplereffekt. Als Ursache für
die periodische Pulsarbewegung (neben seiner Rotation) wurde der Umlauf
von zwei Planeten identifiziert. Die beiden Planeten verursachen eine Bewegung des Pulsars um den gemeinsamen Masseschwerpunkt des Systems
Pulsar plus Planeten. Mit Hilfe genauerer Analysen konnte sogar die Masse
der beiden Planeten zu 4,3 und 3,9 Erdmassen bestimmt werden. Diese Art
der Beobachtung wird Zeitmarkenanalyse genannt.

b) Fotografischer Nachweis
Der erste direkte Nachweis eines Exoplaneten mit einem „Foto“ gelang im
Jahre 2008 zur gleichen Zeit zwei unabhängigen Gruppen. P. Kalas, J. Graham und M. Clampin von der Universität Berkeley und NASA beobachteten mit dem Hubble Space Teleskop den Stern Fomalhaut, der Hauptstern
des Sternbildes Südlicher Fisch und entdeckten am Innenrand eines gewaltigen Staubrings einen Planeten, dessen Bahnbewegung sie ebenfalls nachweisen konnten.33 Ihnen kam der große Abstand zwischen Zentralstern und
Planet von 115 AE zur Hilfe, der es ihnen ermöglichte, in ihrer Spezialkamera das Bild des Zentralsterns mit Hilfe einer Scheibe (ein so genannter
Chronograph) abzudecken (Abb. 4 links). Mit Hilfe von Modellrechungen
schätzten die Autoren die Masse des Planeten zu drei Jupitermassen ab.
Die andere Gruppe um C. Marois beobachtete den hellen Stern HR 8799
mit dem Keck und dem Gemini Nord Teleskopen und waren in der Lage,
drei Planeten nachzuweisen, die gegen den Uhrzeiger rotieren. 34 Die drei
neuen Exoplaneten mit den Bezeichnungen HR 8799b bis HR 8799d haben
32 Wolszczan & Frail, Nature 355 (1992), 145; Wolszczan, Science 264 (1994),
536
33 P. Kalas, J. R. Graham, & M. Clampin, Nature 435 (2005), 1067
34 Marois et al., Science 322 (2008), 1348
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Massen von 7 bis 10 Jupitermassen und große Bahnradien im Bereich 24
AE bis 67 AE (Abb. 4 rechts).

Abb. 4: Die ersten beiden Fotos von Exoplaneten wurden beide zur gleichen
Zeit im November 2008 veröffentlicht. Links Fomalhaut b, rechts das Dreifachsystem HR 8799 b,c,d.

c) Radialgeschwindigkeit
Die dritte Beobachtungsmethode und zugleich das Arbeitspferd der Exoplanetensuche ist die Radialgeschwindigkeitsmessung mit Hilfe der Dopplerspektroskopie. Die Spektrallinien, dunkle Absorptionsmuster in den
Spektren von Sternen, verschieben sich periodisch, sobald ein Stern um
den System-Schwerpunkt kreist, den er mit einem Exoplaneten gemein hat.
Die Geschwindigkeiten des Sterns liegen im Bereich nur weniger km pro
Sekunde, dennoch kann man die Verschiebung mit modernen spektral
hochauflösenden Spektrographen nachweisen. Eine periodische Verschiebung kann zunächst nur als Hinweis auf einen zweiten oder weiteren Körper gedeutet werden. Die Natur des Begleiters muss dann durch Nachbeobachtungen bestätigt werden. Es könnte sich z.B. auch um einen
Doppelstern handeln. Astronomen sind in der Lage, aus dem Spektrum den
Sterntyp und damit zusammenhängend die Masse des Sterns zu bestimmen. Zusammen mit der aus der Periodizität der Verschiebung der Spektrallinien abgeleiteten Umlaufsperiode und dem 3. Kepler’schen Gesetz
folgt daraus der Abstand des Exoplaneten vom Stern.35 Weiterhin kann man
35 Dabei geht man zunächst davon aus, dass die Masse des Exoplaneten deutlich kleiner ist als die des Sterns.
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mit Hilfe des Newton’schen Kraftgesetzes die Geschwindigkeit des Exoplaneten ableiten und schließlich mit der aus den Spektren abgeleiteten Geschwindigkeit des Sterns und der Erhaltung des Bahndrehimpulses die
Masse des Planeten berechnen. Iterationen dieser Rechnung mögen notwendig werden, um die durch vereinfachende Annahmen eingeführten Ungenauigkeiten zu berücksichtigen.

d) Transit-Exoplaneten
Die Bahnebenen der Exoplaneten sind in Bezug auf die Erde statistisch orientiert. Deshalb geschieht es zuweilen, dass die Bahnebene eines Exoplaneten so genau von der Kante gesehen wird, dass der Planet bei jedem Umlauf für kurze Zeit vor der Sternscheibe vorübergeht, bzw. dahinter
verschwindet (Abb. 5). Dies ist ein ähnliches Phänomen wie bei dem Vorübergang der Venus vor der Sonnenscheibe, zuletzt am 06.08.2004.36

Abb. 5: Lichtkurve eines Transit-Exoplaneten, der bei jedem Umlauf vor der
Sternscheibe vorbeizieht. Während der Exoplanet einen halben Umlauf später
hinter dem Stern verschwindet, ergibt sich eine ähnliche, jedoch geringere Lichtabsenkung.

Während dies Phänomen bei der Venus – wegen des gleichzeitigen Umlaufs der Erde um denselben Zentralkörper in einer etwas anderen Bahnebene – nur selten stattfindet, geschieht dies bei den entsprechenden Exoplaneten mit großer Regelmäßigkeit. Leider nimmt die Wahrscheinlichkeit
für solche Transit-Exoplaneten mit zunehmendem Bahnradius der Exoplaneten ab, weil für große Bahnradien die Bedingung der Kantenstellung viel
genauer erfüllt sein muss, als für solche nahe am Stern. Es werden daher
vor allem sternnahe Transit-Exoplaneten entdeckt. Dies ist deshalb bedauerlich, weil Transit-Exoplaneten vergleichsweise einfach beobachtet werden können, häufig bereits mit Amateurteleskopen.37
36 Der nächste Venustransit findet am 06.06.2012 statt, danach für Mitteleuropa
erst wieder im Jahr 2125.
37 Beispiel: R. Naeye, Sky & Telescope, Ausgabe 7, Juli 2005
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Abb. 6: Gemessene Lichtkurve des Sterns TrES-1. Während des Vorüberhangs
des Exoplaneten vor der Sternscheibe sinkt die Sternhelligkeit um etwa 2% ab.
Der durchhängende „Boden“ der Lichtkurve reflektiert die Variation der Mitte-Rand Helligkeit von Sternen. Die untere Kurve ist die Differenz zwischen den
Datenpunkten und der durchgezogenen Kurve eines Modells. Quelle: Winn,
Holman & Roussanova, Astrophysical Journal 657 (2007), 1098

Man kann die Eigenschaft der Transit-Exoplaneten, zeitweilig hinter dem
Stern zu verschwinden und einen halben Umlauf später einen Bruchteil der
Sternscheibe abzudecken, für vielerlei Untersuchungen des Sterns nutzen,
z.B. zur Untersuchung der Mitte-Rand-Verdunklung der Sternscheibe
(Abb. 6) oder der Untersuchung der Bedeckung der Sternscheibe mit Sternenflecken, direkt vergleichbar mit den Sonnenflecken. Bei einem Vorübergang vor einem Sternenfleck auf der Sternscheibe sollte die Signalintensität ansteigen, da für diese Zeit kein Sternlicht abgeschattet wird. Aber
auch zur Untersuchung der Exoplaneten selbst eignen sich Transit-Exoplaneten. Durch den Vorübergang vor der Sonnenscheibe kommt es zur
Durchleuchtung der Exoplanetenatmosphäre mit dem Sternenlicht. Spektrale Signaturen, die nur während des Vorübergangs des Exoplaneten vor
der Sternscheibe sichtbar sind, können der Exoplanetenatmosphäre zugeschrieben werden. Aber auch wenn der Exoplanet hinter dem Stern verschwindet, kann wertvolle spektrale Information von der Planetenscheibe
gewonnen werden. Aus dem Verhältnis der Spektren „Stern plus Planet“
und „Stern allein“ erhält man das so genannte Kontrastspektrum, das Verhältnis von Planetenspektrum und Sternspektrum. Spektrale Signaturen der
Planetenatmosphäre oder seiner Oberfläche fallen hier sofort auf. Die
Sternspektren im sichtbaren und infraroten Licht sind inzwischen nicht nur
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gut verstanden sondern wegen des Temperaturunterschiedes zwischen
Stern und Planetenoberfläche auch deutlich voneinander verschieden.
Die Herausforderung besteht darin, innerhalb der Zeitspanne von wenigen Stunden, in der der Exoplanet hinter dem Stern verschwindet, genug
Licht für den Signalanteil „Stern allein“ zu sammeln. Dabei ist ebenfalls zu
berücksichtigen, dass eine Transitbeobachtung von einem bestimmten Observatorium auf dem Erdboden während eines Jahres nicht beliebig häufig
wiederholt werden kann, da wegen der relativ kurzen Umlaufszeit der Exoplaneten und der Notwendigkeit, die Beobachtungen in den Zeitraum vor
und nach dem Transit auszudehnen, nur wenige Nächte im Jahr für solche
Beobachtungen geeignet sind.
Nach dem Auffinden von Exoplaneten und der Bestimmung ihrer Bahndaten erfolgt ein wesentlicher Erkenntnisfortschritt vor allem durch spektroskopische Untersuchungen. Mit Hilfe der Infrarotspektroskopie bei Wellenlängen im Bereich von 1 µm bis 2,5 µm – also dem drei- bis fünffachen
der Wellenlänge sichtbaren Lichtes – können Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre gewonnen werden. Moleküle wie CO,
CO2, H2O, CH4 usw. werden auf diese Weise nachgewiesen. 38 Im längerwelligen Infrarotbereich können auch komplexere organische Moleküle
nachgewiesen werden. Solche Informationen sind unabdingbar für die erste
Einschätzung, ob ein bestimmter Exoplanet Lebensformen der uns bekannten Art überhaupt unterstützen könnte.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen begann ich ein konkretes Projekt zur spektralen Untersuchung des Exoplaneten HD 209458b. Die Parameter des Sterns und des Planeten sind in Tabelle 1 angegeben und können
als typisch für solche Objekte gelten. Setzt man die Zahlen aus der Tabelle
für den Planetenradius und den großen Bahnradius in Gleichung (3) ein, so
ergibt sich ein Kontrast von 1/7500, Größenordnungen schwächer als für
das System Erde – Sonne (siehe oben). Bedenkt man noch, dass der Kontrast im nahen Infraroten, wegen der zunehmenden Helligkeit des Exoplaneten und der abnehmenden Helligkeit des Sterns, generell günstiger wird,
erhält man ein Kontrastverhältnis von nur noch 1/1500. Der Nachweis eines Signals, das um einen Faktor 1500 kleiner ist als das des Sterns, ist
nicht aussichtslos, liegt aber dennoch klar jenseits gängiger astronomischer
Messtechnik.

38 Swain et al., Astrophysical Journal 704 (2009), 1616
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Tabelle 1: Das System HD 209458
Parameter

Der Stern

Der Exoplanet

Masse

1.1 Sonnenmassen

0.7 Jupitermassen

Radius

1.2 Sonnenradien

1.3 Jupiterradien

Oberflächentemperatur

300 Grad heißer als die
Sonne

880ºC

Entfernung

50 parsec (pc)

Großer Bahnradius

1/20 Entfernung
Erde - Sonne

Umlaufszeit

3.53 Tage

Transit Dauer

ca. 3 Stunden

Die ersten Ergebnisse unserer Beobachtungen waren vielversprechend 39,
bedurften jedoch noch der Verbesserung der Beobachtungstechnik. Das erzielte Signal-zu-Rausch-Verhältnis lag bei ca. 2000. Wünschenswert wäre
der dreifache Wert gewesen, um bei dem erwarteten Kontrast erste Spektrallinien isolieren zu können.40,41 Inzwischen konnte ein Datensatz bei sehr
guten Bedingungen am Keck Teleskop gewonnen werden, mit dem wir
hoffen den entscheidenden Schritt weiterzukommen. Er ist zur Zeit in der
Bearbeitung.

4. Mission Andere Erden – Klimazonen und Satelliten
Welche Bedingungen müssen Exoplaneten erfüllen, damit wir sie als lebensfreundlich einordnen? Das wichtigste Kriterium ist in der Tat ihre
Oberflächentemperatur. Wir benötigen einen gewissen Temperaturbereich,
der organische Reaktionen und biologische Prozesse unterstützt. Dafür
wird allgemein das Vorliegen von flüssigem Wasser auf der Oberfläche gefordert. In Analogie zur Erde wird dies etwa zwischen -50ºC und +40ºC
39 Angerhausen D., Krabbe A. & Iserlohe C., Astronomische Nachrichten, vol.
326 (2005), 625
40 Angerhausen D., Krabbe A., Iserlohe C., in Proceedings of Transiting Extrasolar Planets workshop, eds C. Alfonso, D. Weldrake, Th. Henning, ASPC,
vol. 366 (2007), 262
41 Angerhausen D., Krabbe A., & Iserlohe C.,in: Proceedings of the IAU Symposium on Transiting Planets, vol. 253 (2009), 552
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mittlerer Oberflächentemperatur der Fall sein. Jeder Planet hat von der
mittleren Temperatur abweichend kältere Bereiche (z.B. an den Polen) oder
wärmere (am subsolaren Punkt42). Natürlich wissen wir auch um extreme
Lebensformen, aber beginnen wir mit etwas Einfachem. 43 Dem genannten
Temperaturbereich entspricht innerhalb unseres Planetensystems ein Abstandsbereich von der Sonne, der von der Venus bis etwa zum Mars reicht.
Für einen Stern, der heißer als die Sonne ist, wird dieser Temperaturbereich
bei größeren Radien liegen, für schwächere Sterne liegt er bei entsprechend
kleineren Radien. In Abhängigkeit von der Masse und damit auch der
Oberflächentemperatur eines Sterns ergibt sich ein Band wie in Abb. 7 gezeigt. Dies ist die so genannte habitable Zone oder Ökosphäre. Alle Planeten, die innerhalb dieses Bandes liegen, haben mit großer Wahrscheinlichkeit Oberflächengebiete mit gemäßigten Temperaturen und möglicherweise
flüssigem Wasser. Ausnahmen gibt es. Die Venus z.B. sollte eine mittlere
Temperatur von ca. 60º C haben. Der starke Treibhauseffekt, verursacht
durch eine Atmosphärenzusammensetzung, die die Wärmestrahlung zurück
hält, lässt die Oberflächentemperaturen auf knapp 500º C ansteigen, bei einem „Luftdruck“ von etwa 100 bar, wahrlich ungemütliche Verhältnisse.
Deshalb hat das Band der habitablen Zone weiche Ränder: Auch Exoplaneten knapp außerhalb dieser Zone können durchaus noch angenehm warm
sein. Ähnliches gilt übrigens auch für Monde mit einer entsprechenden
Größe (wie z.B. Titan).
Auch die gebundene Rotation eines Exoplaneten führt zu einer größeren
Temperaturspanne auf seiner Oberfläche und damit einer Ausweitung der
Ökosphäre. Bei der gebundenen Rotation wendet der Exoplanet dem Stern
stets die gleiche Seite zu, genau wie der Mond der Erde während seines
monatlichen Umlaufs. Die vom Stern abgewandte Seite des Exoplaneten
bleibt damit tendenziell kühler, die zugewandte Seite wird intensiver beheizt. Gebundene Rotation tritt vor allem bei kleinen Bahnradien auf. In
unserem Sonnensystem betrifft dies den Merkur.
Der erste Exoplanet in der habitablen Klimazone wurde erst im Jahr
2009 durch Michel Mayor und Kollegen identifiziert 44. Den Stern Gliese
581 umkreisen vier bislang bekannte Exoplaneten, von denen der äußerste,
Gliese 581d, am Rande der habitablen Zone liegt. Bei einem Abstand von
¼ AE benötigt er 84 Tage für den Umlauf um den rötlichen Stern Gliese
581, der nur etwa 1/3 der Masse der Sonne besitzt. Auch seine Rotation ist
42 Am subsolaren oder substellaren Punkt steht die Sonne bzw. der Stern im
Zenit.
43 Für eine realitätsnahe Diskussion der habitablen Zone sei verwiesen auf:
F. Selsis et al., Astronomy & Astrophysics, vol. 476 (2007), S. 1373
44 M. Mayor et al., Astronomy & Astrophysics vol. 507 (2009), S. 487
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bereits gebunden. Mit einer Entfernung von 20 Lichtjahren zählt Gliese
581 zu den sehr nahen Sternen. Über einen Besuch mit einer Raumsonde
könnte also nachgedacht werden. Inzwischen wurden zwei weitere Planeten um Gliese 581 entdeckt, von denen Gliese 581f im Abstand von 0,76
AE nun als äußerer Planet gilt, während Gliese 581g mit etwa dreifacher
Erdmasse im Abstand von 0,15 AE inmitten der habitablen Zone steht und
in 37 Tagen den Stern umrundet.45

Abb. 7: Die habitable Zone gemäßigter Temperatur hängt von der Sternmasse
(Ordinate) ab, die die Oberflächentemperatur und den Durchmesser des Sterns
bestimmt. Für Sternmassen zwischen 0,1 und 1 Sonnenmasse ergibt sich das
blaue Band. Eingetragen sind unsere Sonne mit einigen solaren Planeten und
Gliese 581 mit seinen vier bislang bekannten Exoplaneten. Planet d liegt noch
innerhalb der habitablen Zone. Kurz vor Redaktionsschluss wurden noch zwei
weitere Planeten um Gliese 581 entdeckt. Näheres im Text. Quelle: European
Southern Observatory

Viele Satellitenmissionen haben das Ziel, entweder Exoplaneten zu finden
oder die gefundenen zu untersuchen. Die Kepler-Mission hat ein optisches
Teleskop mit 1,4 m Durchmesser, das mit Hilfe der Transit-Methode erd45 S.S. Vogt et al., Astrophysical Journal, im Druck (2010);
http//arxiv.org/abs/1009.5733
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ähnliche Exoplaneten in der Sonnenumgebung aufspüren soll. Dabei geht
es nicht um Vollzähligkeit sondern darum, durch vollständige Erfassung eines kleinen Himmelsausschnitts verlässliche statistische Aussagen über die
Häufigkeit von Exoplaneten, vor allem von erdähnlichen und habitablen
Exoplaneten, zu gewinnen. Dafür überwacht der Kepler-Satellit etwa fünf
Jahre lang ca. 156 000 Sterne eines zuvor bestimmten Sternfeldes. Vor kurzem (Juli 2010) gab die NASA bekannt, allein in den ersten sechs Wochen
706 Kandidaten für Transit-Exoplaneten gefunden zu haben. 400 von diesen werden durch das Kepler-Team bearbeitet, die übrigen 306 wurden für
die astronomische Forschung freigegeben.46 Die Hälfte der Kandidaten seien kleiner als Neptun, geben die Autoren an. Man darf auf weitere Ergebnisse gespannt sein. Die Zahl der Exoplaneten könnte sich binnen kurzem
vervielfachen.
Mit dem fliegenden Stratosphären Observatorium für Infrarot Astronomie
SOFIA47, das gerade seinen wissenschaftlichen Erstflug erfolgreich absolviert hat, werden bereits entdeckte Exoplaneten vor allem spektroskopisch
untersucht werden. Wegen der Flughöhe sind die atmosphärischen Bedingungen noch einmal deutlich stabiler als auf dem Erdboden. Außerdem erlaubt die bessere Transmission der Restatmosphäre bei der Flughöhe von
12 km eine genauere Analyse der Atmosphären der Exoplaneten. Dennoch
wird auch mit SOFIA wegen der Schwäche des Exoplanetensignals die
Entwicklung eine spezielle Beobachtungsstrategie notwendig werden. Exoplaneten haben, wie bereits Bernard de Fontanelle wusste, „nur ein schwaches Licht“.
Die Frage nach der Existenz anderer Welten hat uns von der Antike bis
in die Gegenwart geführt. Wir haben gesehen, dass in jedem Zeitalter Menschen von der Frage nach möglichem Leben auf anderen Himmelskörpern
fasziniert wurden. Die Neugier und auch die Sehnsucht vieler Menschen
treiben das Forschungsfeld bis heute an. Das Schlusswort soll deshalb dem
Altmeister dieses Genres, Jean Schneider überlassen werden:
„Die Erforschung der Exoplaneten hat exzellente Zukunftsaussichten, für
die nächsten Jahrzehnte und sogar für die nächsten Jahrhunderte – vorausgesetzt, dass es uns Menschen dann noch gibt.“48

46 Borucki et al., Astroph. Journal, 2010, im Druck,
vorab unter: http://arxiv.org/abs/1006.2799
47 Einzelheiten unter http://www.sofia.usra.edu/ und
http://www.dsi.uni-stuttgart.de/
48 Jean Schneider, Vorwort in: Dvorak, Übersetzung vom Verfasser
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