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Was ist ein Planet? Die alten Konsense und die neue Definition.

Das Wort Planet stammt aus dem Griechischen (πλανητησ) und bedeutet soviel wie Wandelgestirn. In 
der  Achsenzeit  (etwa 800 v.Chr.  bis  200 n.Chr.)  konnten  sich  die  griechischen und babylonischen 
Astronomen die im Unterschied zu den Fixsternen ungewöhnlichen und schnellen Bewegungen dieser 
Objekte am Himmel nicht erklären. Auch danach blieben z.B. die Ursachen der sog. Schleifenbahnen 
der  Planeten  rätselhaft.  Erst  mit  Beginn  der  Neuzeit  ergab  sich  im  Zusammenhang  mit  der 
Kopernikanischen Wende eine überzeugende Erklärung für die Planetenbahnen, da man die Sonne als 
den  Mittelpunkt  des  Planetensystems  erkannte,  um  den  die  Planeten  kreisen,  wie  von  Kepler 
beobachtet und von Newton erklärt; damit wurde auch die Erde zum Planeten, eine erste Erweiterung 
des Konsenses, was ein Planet ist.
Nach der aktuellen Definition des Begriffs Planet, die von der Internationalen Astronomischen Union 
(IAU) im August 2006 in Prag beschlossen wurde, bezeichnet man Objekte, die aufgrund ihrer eigenen 
Schwerkraft nahezu sphärisch rund sind (dadurch ist eine Mindestmasse bzw. bei normaler mittlerer 
Dichte eine Mindestgröße gegeben), die zudem direkt um die Sonne kreisen (d.h. selbst nicht Monde 
sind) und die dabei ihre Umlaufbahn frei geräumt haben (d.h. klar dominierende Körper sind, also 
keine Zwergplaneten, Kleinplaneten, Asteroiden, Planetoiden oder Kometen) als Planeten. 
Absichtlich (weil  umstritten)  bleibt  bei  dieser  Definition eine obere  Massengrenze  offen – einzige 
Einschränkung ist, dass es sich bei den umkreisenden Objekten, den Planeten, nicht selbst um Sterne 
handeln darf. Definiert wurde der Begriff  Planet zunächst für das Sonnensystem, wobei relativ leicht 
beobachtbare Eigenschaften genutzt  werden,  insbesondere die Masse der  Objekte.  Diese  Definition 
kann aber analog auch auf Objekte, die um andere Sterne kreisen, angewandt werden, also auf sog. 
extra-solare Planeten oder Exo-Planeten. Ob jedoch ein Planetenkandidat eines weit entfernten Sterns 
seine Umlaufbahn frei geräumt hat, ist nur sehr schwer verifizierbar. Insofern erfüllt praktisch keiner 
der  rund  230  extrasolaren  Planetenkandidaten  alle  definierten  Kriterien  (Stand:  Mitte  Mai  2007). 
Ferner wurde bei der Definition der IAU die Frage nach der Entstehung der Objekte ausgelassen (s.u.).
Nach dieser  Definition  sind  im Sonnensystem z.Z.  acht  Planeten bekannt,  Pluto ist  demnach kein 
Planet (mehr), für ihn wurde die neue Klasse der Zwergplaneten definiert, die auch als runde Objekte 
direkt um die Sonne kreisen, aber ihre Umlaufbahn nicht frei räumen konnten. Außer Pluto sind z.Z. 
zwei weitere Zwergplaneten bekannt, nämlich der erst kürzlich entdeckte Kleinplanet Eris, weit hinter 
Pluto  liegend,  und Ceres,  der  zuerst  entdeckte  Kleinplanet:  Am Ende  des  18.  Jahrhunderts  wurde 
wegen einer relativ großen Lücke zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter ein neuer Planet 
erwartet und gesucht, auch der Philosoph G.W.F. Hegel erarbeitete dazu bis 1801 an der Universität 
Jena seine Habilitationsschrift. Am 1. Januar 1801 wurde Ceres entdeckt und als neuer Planet gefeiert. 
Etwa 50 Jahre später jedoch waren zwischen Mars und Jupiter bereits rund 25 ähnliche Körper bekannt, 
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die zudem alle deutlich kleiner als die vorher bekannten Planeten waren. Daher bezeichnete man sie 
nun nicht mehr als Planeten, sondern als Kleinplaneten bzw. auch als Asteroiden (weil sie am Himmel 
wie Sterne punktförmig erschienen) oder als Planetoiden (weil sie physikalisch gesehen planetenartig, 
also feste Körper sind). Dies stellt also eine weitere Änderung des Konsenses bzw. der Definition von 
Planet dar. Viele von diesen Kleinplaneten bilden heute den Asteroidengürtel. Die Aberkennung eines 
Planetenstatus ist insofern nichts Neues.
Da eine  obere  Massengrenze  für  Planeten bzw.  insbesondere  deren  mögliche  Abgrenzung zu  sog. 
Braunen Zwergen (s.u.) noch nicht festgelegt ist und dazu noch kein Konsens herrscht, ist eine weitere 
Änderung bzw. zumindest Ergänzung der Definition bald zu erwarten.
Ferner sei darauf hingewiesen, dass auch extra-solare Planetensysteme analog zum Sonnensystem aus 
mehr als Stern plus Planet(en) bestehen: Es dürfte dünne Staubscheiben in der Äquatorialebene des 
Sterns geben (z.T. bereits indirekt durch Infrarotstrahlung detektiert) sowie Kleinplaneten, Kometen, 
Meteorite etc. Desweiteren ist bei rund einem Fünftel der Sterne mit Planetenkandidat(en) bekannt, 
dass es sich um Mehrfachsternsysteme handelt, also zusätzlich zu einem oder mehreren Planeten auch 
ein oder zwei weitere stellare Objekte um den zentralen Planetenmutterstern kreisen, z.T. auch Weiße 
oder Braune Zwerge (z.B. Mugrauer et al. 2007).
Planeten und alle kleineren Objekte in den Planetensystemen entstanden wohl in einer zirkumstellaren 
Gas- und Staubscheibe, wie bereits Kant und Laplace vor mehr als 200 Jahren erkannt haben, denn die 
Planeten unseres Sonnensystems kreisen alle in fast der gleichen Ebene um die Sonne.

Wie entdeckt man Planeten bei anderen Sternen? Die Methoden.

Seit fast 20 Jahren können Planeten auch bei anderen Sternen entdeckt und beobachtet werden. Bereits 
1992  wurden  solche  Körper  bei  einem  Pulsar  entdeckt,  also  einem  sehr  schnell  rotierenden 
Neutronenstern (Wolszczan & Frail 1992). Ob die drei heute bekannten Objekte mit planetaren Massen, 
die  um  den  Pulsar  PSR1257  kreisen,  die  vorherige  Supernova  überlebt  haben,  Trümmer  dieser 
Explosion sind, sich nachher gebildet haben oder eingefangen wurden, ist weiterhin unklar. Entdeckt 
wurden  die  Objekte  durch  Pulsar-Timing,  also  dadurch,  dass  der  Pulsar  nicht  exakt  konstant  zu 
pulsieren schien, sondern seiner Pulsation mehrere periodische, sinus-artige Abweichungen überlagert 
waren;  diese  wurden  von  den  umkreisenden  Objekten  bewirkt,  alle  Objekte  kreisen  um  den 
gemeinsamen Massenschwerpunkt, also auch der Pulsar. Aus den Amplituden der Abweichungen kann 
man auf die Massen der Objekte schließen.
Im Jahre 1995 wurde dann erstmals ein Planet (bzw. Planetenkandidat) im Orbit um einen normalen 
Stern entdeckt, nämlich der Planet 51 Peg b (bzw. 51 Pegasi b), der um den sonnenähnlichen Stern 51 
Peg kreist (Mayor & Queloz 1995), ein Planet also, der um Stern Nummer  51 im Sternbild  Pegasus 
kreist (d.h. Stern 51 des Pegasus bzw. 51 Pegasi); der kleine Buchstabe b hinter dem Sternnamen 51 
Peg steht für den zuerst entdeckten (oder innersten) Planeten oder Planetenkandidaten bei diesem Stern 
(c,  d,  etc. für  weitere).  Dieser  Planetenkandidat  hat  eine  Mindestmasse  von  weniger  als  einer 
Jupitermasse – Mindestmasse deshalb, weil man die Neigung  i seiner Bahnebene relativ zu unserer 
Sichtlinie nicht kennt, ja mit der sog. Radialgeschwindigkeits-Technik allein gar nicht messen kann. 
Diese Technik erlaubt es, das Hin- und Herwackeln eines Sterns (in unserer Sichtlinie zum Stern hin, 
also in radialer Richtung) sehr präzise auf einige Meter pro Sekunde genau zu messen – z.B. weil ein 
Planet  um den Stern  kreist,  so  dass  also  beide  Objekte  (Stern  und Planet)  um den  gemeinsamen 
Massenschwerpunkt kreisen. Dabei erhält man nie die Masse m, sondern immer nur die Mindestmasse 
m  sin  i.  Gemessen  wird  diese  kleine  Geschwindigkeitsvariation  per  Spektroskopie  mithilfe  des 
Doppler-Effektes, wobei man zur Wellenlängeneichung gleichzeitig mit dem Stern entweder Jodgas 
oder  eine  Gaslampe  (z.B.  ThAr)  beobachtet,  also  zusammen  mit  den  zu  messenden  stellaren 
Absorptionslinien viele Spektrallinien erhält, deren Wellenlängen langzeitstabil sind.
Dieses Verfahren ist das bisher erfolgreichste bzgl. der Anzahl der entdeckten Planetenkandidaten. Eine 



Zusammenfassung erfolgte kürzlich durch Butler et al. (2006), aktuelle Neuigkeiten sind zu finden auf 
www.exoplanet.eu (sowie auch www.exoplanet.de). Die Pulsarplaneten wurden aufgrund des gleichen 
Effekts  entdeckt,  gemessen  aber  nicht  per  Spektroskopie,  sondern  als  Timing-Variation;  bestätigt 
wurden diese  Pulsarplaneten-Kandidaten später  durch zunächst  vorherberechnete,  dann beobachtete 
Resonanzeffekte. Ob sie aber rund sind und ihre Bahnen freigeräumt haben, ist weiterhin fraglich. Man 
bezeichnet sie daher oft nicht als Planet, sondern als Begleiter mit planetaren Massen.
Alle durch Radialgeschwindigkeit entdeckten Planeten sind zunächst eigentlich Planetenkandidaten – 
sie könnten massereicher sein, etwa Braune Zwerge oder sogar massearme Sterne sein. Objekte ab etwa 
8% der Sonnenmasse haben hinreichend viel Masse, so dass im Zentrum Druck und Temperatur mit 
einigen Millionen Grad ausreichen, um normalen Wasserstoff zu verbrennen, also per Fusion in Helium 
umzuwandeln (Sterne). Objekte mit weniger Masse können keinen normalen Wasserstoff verbrennen; 
wenn sie jedoch noch mehr als etwa 1% der Sonnenmasse besitzen (also etwa 13 bis 78 Jupitermassen, 
bei  solarer  chemischer  Zusammensetzung)  können  sie  Deuterium,  also  schweren  Wasserstoff 
fusionieren, dafür benötigt man eine geringere Temperatur (etwa 200000 Grad); solche Objekte heißen 
Braune Zwerge. Die ersten Braunen Zwerge wurden fast zeitgleich mit 51 Peg b entdeckt bzw. bekannt 
gegeben, nämlich im Oktober 1995. 
Bereits  einige  Jahre  vorher  wurde  von  Latham et  al.  (1989)  ein  Objekt  entdeckt,  dass  mit  einer 
Mindestmasse von rund 11 Jupitermassen um den Stern HD 114762 kreist und damit bereits ein Planet 
sein  könnte.  Doch  was  ist  nun  die  obere  Massengrenze  für  Planeten?  Dies  wurde  in  der  obigen 
Definition noch nicht geregelt. 
Es gibt hierzu mehrere Vorschläge:
(1) Objekte mit weniger als etwa 13 Jupitermassen (also etwa 1% der Sonnenmasse, also unterhalb der 
unteren Massengrenze für  Deuteriumfusion) sind Planeten, sofern sie auch die anderen Kriterien der 
IAU-Definition erfüllen.
(2) Objekte mit Masse unterhalb des Massenbereichs des sog.  brown dwarf deserts (Braune Zwerge 
Wüste, s.u., etwa 20 bis 30 Jupitermassen) sind Planeten, sofern sie auch die anderen Kriterien der 
IAU-Definition erfüllen.
(3) Objekte mit sub-stellaren Massen, also unterhalb von etwa 8% der Sonnenmasse, mit festem oder 
flüssigen Kern bzw. zumindest entstanden mit einem solchen Kern, sind Planeten, sofern sie auch die 
anderen Kriterien der IAU-Definition erfüllen.
Wie  bereits  angedeutet,  wurde  bei  der  Planeten-Definition  der  IAU die  Frage  der  Entstehung  der 
Objekte  ausgeklammert.  Man  könnte  Planeten  auch  definieren  als  solche  Objekte,  die  in  einer 
zirkumstellaren Scheibe zunächst durch Wachstum von Staub einen festen Körper bilden und zuletzt 
ggf. eine gashaltige Atmosphäre einfangen, also mit festem oder zumindest flüssigem Kern entstanden 
sind. Braune Zwerge sind dann diejenigen Objekte, die sternartig durch direkten gravitativen Kollaps 
einer  Gaswolke  entstehen,  also  keinen  festen  oder  flüssigen  Kern  besitzen.  Ob  solch  ein  Kern 
vorhanden ist, ist wiederum schwer direkt beobachtbar (selbst im Sonnensystem ist noch unklar, ob 
Jupiter einen Kern hat). Indirekt ließe es sich dies eventuell als Metallgehalts messen: Falls ein Objekt 
in einer staubigen, d.h. metallreichen Scheibe durch Kernwachstum entstanden ist,  so hat es sicher 
einen  hohen  Metallgehalt,  also  hohen  Gehalt  an  festem Material  (in  der  Astronomie  werden  alle 
Elemente schwerer als Helium als Metalle bezeichnet). Alle Planeten des Sonnensystems sind in der 
Tat sehr metallhaltig, viel metallhaltiger als alle bekannten Sterne. 
Wichtig  erscheint  vielen  die  klare  Abgrenzung  bzgl.  der  Masse  zwischen  Planeten  und  Braunen 
Zwergen.  Braune  Zwerge  sollten  eher  sternartig  durch  direkten  Gravitationskollaps  einstehen,  die 
hierfür denkbar Mindestmasse ist noch unbekannt, könnte aber auch unterhalb von 13 Jupitermassen 
liegen. Planeten sollten sich nicht sternartig bilden, sondern in einer zirkumstellaren Scheibe durch 
Kernwachstum,  die  hierfür  denkbare  Maximalmasse  ist  auch  noch  unbekannt,  könnte  aber  auch 
oberhalb von 13 oder gar 20 Jupitermassen liegen. Die Massenbereiche von Braunen Zwergen und 
Planeten könnten sich also auch überlappen. Der beobachtete brown dwarf desert jedoch scheint zwei 
verschiedene  Massenbereiche  anzudeuten.  Möglich  ist  durchaus  auch  die  Existenz  einer  weiteren 
Objektklasse, z.B. Sternbegleiter mit Massen unterhalb der Mindestmasse für Deuteriumbrennen, die 
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aber sternartig entstanden sind; GQ Lupi b könnte ein solches Objekt sein.
Mit  der  Radialgeschwindigkeits-Methode  hat  man  viele  Begleiter  mit  Mindestmassen  von  etwa  5 
Erdmassen  bis  zu  rund  20  Jupitermassen  gefunden,  aber  nur  sehr  wenige  Objekte  mit  größeren 
Mindestmassen, also wenig Braune Zwerge (daher brown dwarf desert) mit 20 bis 30 Jupitermassen – 
und  das,  obwohl  man  massereichere  Objekte  mit  dynamischen  Methoden  wie  der 
Radialgeschwindigkeit  leichter  detektieren  kann.  Die  Lücke  zwischen  massearmen  Sternen  (>  78 
Jupitermassen) und sehr massearmen Objekten (< 30 Jupitermassen) als Begleiter von Sternen könnte 
ein Hinweis auf verschiedene Entstehungsmechanismen sein, also ein Hinweis auf die Massenbereiche 
verschiedener Objektklassen, eben Planeten, Braunen Zwergen und massearmen Sternen.
Die  Definition  von Planet  (im Sonnensystem)  als  auch  der  vorläufige  Konsens  bzgl.  extra-solarer 
Planeten  nutzt  fast  ausschließlich  die  Eigenschaft  der  Masse,  die  (neben  großer  Halbachse  und 
Exzentrizität)  recht  leicht  beobachtbar ist.  Dennoch ist  denkbar,  dass  selbst  die  durch Transit  oder 
Astrometrie  bestätigten  Planetenkandidaten  mit  einigen  Jupitermassen  sternartig  durch  direkten 
Gravitationskollaps entstanden sind. Handelt es sich dann nicht um Braune Zwerge?

Wegen der unbekannten Bahnneigung hat man es Begleitern, die durch Radialgeschwindigkeit entdeckt 
wurden, immer nur mit Mindestmassen zu tun, da die Bahnneigung unbekannt bleibt. Wie kann man 
also die wahre Masse bestimmen bzw. die Neigung der Umlaufbahn beobachten?
Eine Möglichkeit ist der Transit-Effekt, d.h. das Bedecken des Sterns durch den Begleiter einmal pro 
Umlauf.  Wenn  man  so  einen  Effekt  beobachtet,  kennt  man  die  Inklination  (hier  90  Grad)  und 
zusammen mit der Mindestmasse aus der Radialgeschwindigkeit auch die Masse – und kann dann aus 
der Lichtkurve sogar auf Radius und Dichte des Begleiters schließen (der erste solche Fall war HD 
209458 b, Charbonneau et al. 2000). Natürlich kommt das nur in wenigen Fällen vor: Man hat von rund 
230 Planetenkandidaten, die per Radialgeschwindigkeit entdeckt wurden, bisher bei vier Muttersternen 
Transits der Begleiter beobachten können (Stand Mai 2007). Bei vielen weiteren Sternen wurde eine 
gelegentliche geringfügige Abdunkelung der Helligkeit beobachtet; dass dies an einem massearmen, 
kleinen  Planeten  liegt,  hat  man  dann  bei  15  solchen  Sternen  durch  Nachbeobachtung  der 
Radialgeschwindigkeit  festgestellt  (Stand  Mai  2007).  In  all  diesen  Fällen  konnte  man  also  durch 
Messung der Inklination i aus der unteren Massengrenze  m sin i die wahre Masse  m bestimmen und 
feststellen, dass diese Planetenkandidaten weniger als 13 Jupitermassen haben.
Ein Vorteil der Transitmethode ist die Tatsache, dass man bei solchen Planeten auch etwas über die 
chemische Zusammensetzung der Atmosphäre lernen kann, indem man nämlich während des Transits 
und kurz vorher und/oder kurz nachher Spektren (des Sterns) aufnimmt, aus ihrer Differenz erhält man 
Informationen über die Atmosphäre des Planeten (erstmals bei HD 209458 b, Charbonneau et al. 2001). 
Auch  kann  versucht  werden,  den  sekundären  Transit  zu  detektieren,  also  die  sehr  geringfügige 
Helligkeitsänderung des Gesamtsystems (aus Stern + Planet), wenn sich der Planet hinter dem Stern 
befindet;  aus  der  Differenz  kann  man  dann  auf  die  Helligkeit  des  Planeten  im  entsprechenden 
Wellenlängenbereich schließen (erstmals bei HD 209458 b, Deming et al. 2005).

Auch  wenn  man  das  Wackeln  des  Sterns  durch  die  Orbitbewegung  um  den  gemeinsamen 
Massenschwerpunkt in den beiden zur radialen Richtung senkrechten Dimensionen misst, kann man 
auf die Masse des Begleiters schließen, die sog. Astrometrie-Methode, wobei man unter Astrometrie  
die  sehr  genaue  Positionsmessung  von  Sternen  versteht.  Auf  diese  Weise  wurden  bisher  drei 
Planetenkandidaten, die per Radialgeschwindigkeit entdeckt worden waren, als Planeten mit weniger 
als 13 Jupitermassen bestätigt, der erste war Gl 876 b (Benedict et al. 2002).
Im Jahre 2005 wurden erstmals bis zu drei Planeten bzw. Planetenkandidaten per  Direktaufnahme 
entdeckt,  also  erstmals  Bilder  von  extra-solaren  Planeten  bzw.  Planetenkandidaten  publiziert  und 
Spektren ihrer Atmosphäre aufgenommen; der erste war GQ Lupi b (Neuhäuser et al. 2005, s.u.).

Alle  bisher  entdeckten  Planeten  bzw.  Planetenkandidaten  haben  eine  Mindestmasse  mehr  als  5 
Erdmassen, sind also vermutlich Gasriesenplaneten wie Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun; wirklich 



erdähnliche Exo-Planeten (also sehr massearme mit festem Kern und Atmosphäre) hat man noch nicht 
zweifelsfrei entdeckt.

Erd-ähnliche Planeten - Mikrogravitationslinsen- oder Transit-Methode?

Im Januar 2006 haben Beaulieu et al. (2006) Evidenz für die Detektion eines Planeten mit drei bis elf 
Erdmassen publiziert, der ein bis drei Astronomische Einheiten (1 AE =150 Mio km, Abstand Erde-
Sonne) von seinem Stern entfernt sei, detektiert mit dem Mikrogravitationslinseneffekt. Der Planet 
(bzw.  Planetenkandidat)  erhielt  die  vorläufige  Bezeichnung  OGLE-05-BGL-390Lb,  detektiert  im 
OGLE-Projekt (Optical Gravitational Lensing Experiment). Vorher wurden vom OGLE-Team bereits 
zwei andere Mikrolensing-Planeten mit 2,0 bis 2,7 Jupitermassen publiziert. Es gab aber auch schon 
mehrere andere Mikrolensing-Planetenkandidaten, die falsifiziert wurden.

Bei dem Gravitationslinseneffekt der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie wird beobachtet, 
wie das Licht  eines weit  entfernten Hintergrundsterns  (Quelle)  von einem näher  gelegenen Objekt 
(Linse) abgelenkt wird. Falls der dabei entstehende Einsteinring räumlich nicht aufgelöst wird, also 
punktförmig erscheint, so beobachtet man eine charakteristische Lichtkurve, eben einen kurzzeitigen 
Anstieg der scheinbaren Helligkeit des Hintergrundsterns. Dazu müssen beide Objekte, die wegen der 
großen Entfernung praktisch punktförmig sind, von der Erde aus gesehen direkt hintereinander liegen, 
also auf einer Linie. Dies kommt nur sehr selten vor. Daher werden sehr dichte Sternfelder beobachtet, 
z.B. die Region um das galaktische Zentrum.

Man kann die Lichtkurve sehr präzise berechnen, die entsteht, wenn ein Doppelstern mit bestimmten 
Eigenschaften (Radien, Massen, Abstand, Entfernung) direkt vor einem dahinter liegenden Stern mit 
bestimmten Eigenschaften vorbeizieht. Statt eines Doppelsterns kann es sich bei der Linse natürlich 
auch um einen Stern mit Planeten handeln. Der Planet würde hier einen zweiten kleinen, kurzen Peak 
in der Lichtkurve erzeugen. Schwieriger aber wird es im umgekehrten Fall, also aus der Lichtkurve 
eines beobachteten Mikrogravitationslinsenereignisses eindeutig auf die Eigenschaften der beteiligten 
Objekte  zu schließen.  Einige  graphische  Darstellungen und Erläuterungen dazu sind  in  Neuhäuser 
(2006) zu finden, die inhaltlich hier z.T. wiedergegeben werden: Im konkreten Fall haben Beaulieu et 
al.  (2006) im Juli  und August 2005 ein Mikrogravitationslinsenereignis beobachtet,  bei dem einige 
Datenpunkte vom 9.8. mit einer zweiten Spitze verträglich sind, der von einem massearmen Begleiter 
herrühren  dürfte.  Der  Helligkeitsunterschied  zwischen  Haupt-  und  Nebenmaxima  ergibt  dann  die 
Masse des Begleiters,  wenn man die Masse des Sterns kennt.  Der zeitliche Abstand zwischen den 
beiden Peaks bzw. Spitzen ergibt den räumlichen Abstand zwischen Stern und Begleiter, wenn man die 
Entfernung des Systems kennt. Um den 11. Juli herum wurden vom OGLE-Projekt der Anstieg der 
Helligkeit  eines  Sterns  detektiert  und  andere  Teams  informiert,  die  ebenfalls  nach 
Mikrogravitationslinsenereignissen suchen. Diese beobachteten dann auch sofort das fragliche Ereignis 
und lieferten Datenpunkte, so dass man höhere zeitliche Auflösung erreichte. Das Hauptmaximum der 
Lichtkurve  liegt  dreimal  höher  als  die  normale  Helligkeit  des  Hintergrundsterns.  Beaulieu  et  al. 
behaupten,  dass  der  Nebenpeak durch  einen Planeten  erzeugt  wurde.  Neun Datenpunkte  vom 9.8. 
weichen signifikant (um mehr als 1σ) von einem einfachen Ereignis ab, bei dem ein Einzelstern hinter 
einem anderen Einzelstern herzieht. Ein zweiter Peak ist zu erwarten, wenn entweder ein Einzelstern 
(Linse)  vor  einem  Doppelstern  (Quelle)  herzieht,  oder  wenn  ein  Doppelstern  (Linse)  vor  einem 
Einzelstern (Quelle)  vorbeizieht.  Handelt  es  sich  um einen Doppelstern mit  großem Massen-  bzw. 
Helligkeitsunterschied, so sind die beiden Peaks stark unterschiedlich ausgeprägt. Das ist bei OGLE-
2005-BGL-390 der Fall.



Die  beobachtete  Lichtkurve  muss  nun  verglichen  werden  mit  den  für  diese  beiden  Varianten  zu 
erwartenden  Lichtkurven.  Ein  Datenpunkt  weicht  von  beiden  Gegenhypothesen  gleichzeitig  ab 
(Einzelstern hinter Einzelstern und Doppelstern hinter Einzelstern), zwei Datenpunkte weichen von der 
relevanten Gegenhypothese ab, dass ein Doppelstern hinter einem Einzelstern vorbeizieht. Auf diesen 
beiden  Datenpunkten  beruht  die  Schlussfolgerung,  dass  ein  Doppelstern  mit  großem 
Massenunterschied  (d.h.  Stern  mit  Planet)  vor  einem  Einzelstern  hergezogen  ist.  Ein  weiterer 
Datenpunkt weicht aber auch von dieser Planeten-Hypothese ab.

Aus dem Helligkeitsunterschied ergibt  sich der  Massenunterschied zwischen Begleiter  und Primär- 
stern der Linse. Leider kann die Linse (praktisch) nie direkt beobachtet werden, man hat kein einziges 
Photon der Linse identifiziert.  Alle Photonen stammen von dem Hintergrundstern. Man weiß daher 
weder  die  Masse  noch  die  Entfernung  zur  Linse.  Für  den  gelinsten Hintergrundstern  kann  man 
annehmen, dass er sich nahe des galaktischen Zentrums befindet, wo fast alle Sterne dieses Feldes 
liegen, also in einer Entfernung von etwa 8500 pc (1 parsec oder pc als Parallaxensekunde, etwa 3,3 
Lichtjahre).  Bei  der  Linse  bzw.  insbesondere  dem  Primärstern  kann  man  aber  nichts  konkretes 
aussagen.  Daher  bleibt  die  Masse  des  Begleiters  unbestimmt.  Insbesondere  kann man nicht  sicher 
sagen, dass es sich um einen Planeten handelt, also um einen Begleiter mit weniger als etwa 13 (bzw. 
20-30) Jupitermassen.

Man  kann  sich  jedoch  überlegen,  welche  Masse  und  welche  Entfernung  (in  bestimmten 
Fehlerintervallen) wahrscheinlich sind. Nach der Massenfunktion der Sterne kommt die Masse von 
einem Fünftel der Sonnenmasse bei Sternen unserer und anderer Galaxien am häufigsten vor. Daher 
wird als wahrscheinlichste Masse des Primärsterns 0,22 (bzw. eigentlich 0,01 bis 0,33) Sonnenmassen 
angenommen (1σ Fehler). Alle anderen Massen können keineswegs ausgeschlossen werden. Ist jedoch 
die Masse des Primärsterns deutlich größer als angenommen, so ist  auch die Masse des Begleiters 
deutlich größer als publiziert. Es ist zudem fraglich, ob dies auch bei Sternen  mit Planeten die am 
häufigsten vorkommende Masse ist.

Das gleiche Problem liegt vor, wenn man den Abstand zwischen Stern und Begleiter angeben möchte. 
Da man die Entfernung zur Linse nicht kennt, kann man sie nur schätzen. In diesem Fall argumentieren 
Beaulieu et al. aufgrund eines galaktischen Modells und der Nicht-Detektion der Linse, dass die Linse 
wahrscheinlich zwischen 5600 und 7600 pc liegt (1σ). Somit dürfte der Abstand zwischen Stern und 
Begleiter bei etwa ein bis drei AE liegen, dies ist aber nicht wirklich gemessen worden, denn die Linse 
kann irgendwo zwischen uns und der gelinsten Hintergrundquelle liegen.

Hier liegt ein Hauptproblem des Mikrogravitationslinseneffekts: Man kennt Entfernung und Masse der 
Linse nicht, somit kann man die Masse eines Begleiters nicht messen, sondern nur schätzen. Damit 
bleibt unsicher, ob es sich überhaupt um einen Planeten handelt, denn dafür ist eine geringe Masse 
entscheidend.  Desweiteren  ist  nicht  sicher,  dass  die  beiden  linsenden  Objekte  überhaupt  ein 
Doppelsystem bilden,  also  zusammengehören,  umeinander  kreisen  und in  der  gleichen Entfernung 
stehen. Daher ist auch unsicher, ob der zweite Peak überhaupt von einem Begleiter erzeugt wurde. (Es 
ist  jedoch extrem unwahrscheinlich, dass die beiden Peaks zufällig innerhalb kurzer Zeit  von zwei 
unabhängigen, nicht gebundenen Objekten erzeugt wurden.) 
Da man die Linse wegen zu geringer Helligkeit nicht direkt beobachten kann, wird man vermutlich nie 
etwas  Näheres  über  die  Natur  von  Linse  (und  Begleiter)  erfahren.  Leider  kann  solch  ein 
Mikrogravitationslinsenereignis auch nie durch eine andere oder zweite Beobachtung bestätigt werden, 
wie es sonst in der Naturwissenschaft üblicherweise verlangt wird, denn es ist sehr unwahrscheinlich, 
dass dieselbe Linse (bei gleicher Orbitposition des Begleiters) wieder vor einem Stern vorbeizieht. Die 
Methode ist zudem nicht geeicht, was z.B. an einem bekannten Stern mit Begleiter bekannter Masse im 



Prinzip geschehen könnte. Trotz intensiven Suchprogrammen nach Mikrolensing-Ereignissen konnten 
also bisher keine zweifelsfreien Erkenntnisse über erdähnliche Planeten gewonnen werden.

Man versucht nun mit einer anderen Methode nach erdähnlichen Planeten zu suchen, nämlich mit der 
Transit-Methode, und zwar vom Weltraum aus: Ein europäisches Team hat den Satelliten Corot Ende 
2006  gestartet,  ein  US-Team  will  etwa  2007/08  ein  ähnliches,  kleines  Weltraumteleskop  namens 
Kepler  in  den  Erdorbit  bringen.  Außerhalb  der  störenden  Erdatmosphäre  kann  man  dann  höhere 
photometrische Präzision erreichen, also kleinere Helligkeitsschwankungen in Sternen detektieren, die 
von kleineren Planeten herrühren, also z.B. auch von erd-ähnlichen Planeten. Beide Satelliten werden 
jeweils  mehrere  Monate  lang  sehr  sternreiche  Felder  am  Himmel  beobachten,  um  eine  hohe 
Wahrscheinlichkeit zu erreichen, einige Transits von engen Planeten im Feld zu messen. Es wird jedoch 
sehr anspruchsvoll sein, einen photometrischen Planetenkandidaten sehr geringer Masse als wirklichen 
Planeten zu bestätigen: Eine kleine Helligkeitsschwankung kann auch andere Ursachen haben, z.B. 
streifende Bedeckung von Doppelsternen oder ein bedeckender Doppelstern weit im Hintergrund. Um 
einen Transit-Planetenkandidaten als solchen zu verifizieren, muss man z.B. per Radialgeschwindigkeit 
die Amplitude des Wackelns des Hauptsterns messen, woraus ja die Masse des Begleiters folgt. Da die 
Sterne  in  sehr  dichten  Sternfeldern  weit  weg  und  daher  sehr  leuchtschwach  sind,  ist  eine 
Nachbeobachtung per Radialgeschwindigkeit selbst mit den größten verfügbaren Spiegelteleskopen (8 
bis 10 Meter)  sehr schwierig.  Es bleibt daher abzuwarten,  was die Mindestmassen der von diesen 
Projekten zu entdeckenden Planeten sein werden.

Die Methode der Direktdetektion – Bilder von Exo-Planeten.

Erst zehn Jahre nach der Entdeckung des ersten Planetenkandidaten (51 Peg b in Jahre 1995 durch 
Mayor  &  Queloz)  wurde  ein  erstes  Bild  eines  Planeten  bzw.  eines  per  Eigenbewegung  und 
Spektroskopie bestätigten Planetenkandidaten publiziert: Ein leuchtschwaches Objekt knapp westlich 
des  Sterns  GQ  Lupi  (Stern  GQ  im  Sternbild  Lupus)  bewegt  sich  mit  diesem Stern  mit,  ist  also 
gebunden, also auch gleich weit entfernt und gleich alt. Aufgrund seiner geringen Helligkeit ist es sehr 
massearm.  Ein  Spektrum ergab  rund  2000  bis  2500  Grad  Kelvin  als  Oberflächentemperatur.  Aus 
Leuchtkraft und Temperatur kann man mit theoretischen Modellrechnungen über die Entstehung von 
massearmen  Objekten  auf  eine  Masse  von  1  bis  42  Jupitermassen  schließen,  konsistent  mit 
Atmosphärenmodellen und der ebenfalls gemessenen Oberflächenschwerkraft), so dass es ein Planet 
sein kann, namens GQ Lupi b. Diese Beobachtungen wurden publiziert von Neuhäuser et al. (2005). 
Nachbeobachtungen  verschiedener  Teams  mit  höherer  spektraler  Auflösung  haben  diese  Werte 
inzwischen bestätigt. Die obere Massengrenze beträgt etwa 35 Jupitermassen (Seifahrt et al. 2007).

Der Stern GQ Lupi A in der Sternentstehungsregion Lupus (Wolf) am Südhimmel in einer Entfernung 
von ungefähr 140 pc (450 Lichtjahre) ist unserer Sonne sehr ähnlich, aber etwas massearmer (70% der 
Sonnenmasse) und viel jünger, nämlich nur etwa 1 bis 2 Millionen Jahre (die Sonne ist 4,6 Milliarden 
Jahre alt). GQ Lupi A befindet sich also noch in der Entstehungsphase, kontrahiert noch und ist daher 
viel größer als unsere Sonne, mehrere Sonnenradien; im Lauf der Zeit wird er etwas kleiner werden als 
unsere  Sonne.  Erstmals  haben wir diesen Stern 1990 mit  dem deutschen Röntgenteleskop ROSAT 
beobachtet, und wir fanden ungewöhnlich weiche Röntgenemission für diesen Typ Stern (sog. T Tauri 
Stern, d.h. ein junger Stern mit zirkumstellarer Scheibe, in der Planetenentstehung möglich ist). Der 
Stern wurde bereits 1999 in ein Radialgeschwindigkeits-Programm einbezogen - zur Suche nach nahen 
stellaren  (oder  sub-stellaren)  Begleitern.  Nachdem  eine  geringfügige  Variation  der 
Radialgeschwindigkeit  detektiert  war,  wurde der Stern in die Suche mittels direkter Abbildung mit 
Adaptiver Optik (AO) aufgenommen, zumal er sehr jung und nicht zu hell ist und weil er über mehrere 
Monate gut sichtbar über dem Cerro Paranal in Chile ist. Unser bestes Bild haben wir in der Nacht vom 



24./25.  Juni  2004  mit  dem  Very  Large  Telescope  (VLT)  der  europäischen  Südsternwarte  (engl. 
European Southern Observatory, ESO) auf dem Cerro Paranal in Chile mit dem Instrument NACO, 
welches AO verwendet, aufgenommen. Die Beobachtungen wurden von Ralph Neuhäuser beantragt 
und von Markus Mugrauer durchgeführt. (Die Radialgeschwindigkeitsvariation stellte sich später als 
durch Sternflecke bedingt heraus, so dass wir aus der Photometrie die Rotationsperiode des Sterns zu 
etwa 8,4 Tagen bestimmen konnten, Broeg et al. 2007).

Direkter Nachweis bzw. Direktaufnahme bedeutet, dass es klar ist, welche Photonen vom Stern und 
welche  vom  Planeten  kommen.  Dazu  ist  nicht  notwendigerweise  ein  Abbild  bzw.  Bild  nötig.  In 
unserem Fall jedoch haben wir ein normales Bild, welches den hellen Stern und den leuchtschwachen 
Begleiter 0,7 Bogensekunden westlich des Sterns zeigt. Der Begleiter ist nur 150mal dunkler als der 
Stern.  Dies  liegt  daran,  dass  der  Begleiter  noch  sehr  jung  ist,  er  befindet  sich  noch  im 
Entstehungsprozess,  er  kontrahiert  noch. Deshalb wird Gravitationsenergie gewonnen,  welche dann 
hauptsächlich  im  infraroten  Spektralbereich  abgestrahlt  wird.  Dies  ist  der  Grund,  weshalb  junge 
Planeten viel  heller  sind  als  alte  Planeten,  und deshalb  suchen wir  nach  Planeten mittels  direkter 
Abbildung mit AO im Infraroten um junge nahe Sterne.



Bei dem Bild handelt  es sich nicht etwa nur um eine (lang belichtete) Aufnahme, sondern um die 
Zusammensetzung  von  rund  5500  Bildern  (einschliesslich  etwa  100  Kalibrationsaufnahmen):  Jede 
einzelne Belichtung muss sehr kurz sein, damit ein  möglicher leuchtschwacher Begleiter nicht vom 
viel helleren Stern überstrahlt wird und zudem der Detektor durch den hellen Stern wenig saturiert 
(bzw. überbelichtet) wird. Wir verwenden daher die kürzest mögliche Einzelbelichtungszeit, knapp eine 
Drittel Sekunde beim verwendeten Instrument (NACO). Dann müssen natürlich sehr viele Aufnahmen 
gemacht  werden,  um leuchtschwache Objekte  detektieren  zu können.  Nun kommt hinzu,  dass  der 
Himmel im nahen Infraroten (etwa 1.2 bis 2.4 Mikrometer) selbst leuchtet, und zwar aufgrund von 
Emission sogenannter Hydroxil-Radikale (OH). Diese Vorder- bzw. Hintergrundhelligkeit muss von 
den einzelnen Bildern abgezogen werden, um leuchtschwache Objekte detektieren zu können. Um aber 
durch die zusätzliche Belichtung des Himmelsleuchtens keine Zeit zu verlieren, wird die Position des 
Sterns auf dem Detektor, d.h. die Blickrichtung des Teleskops, nach jeweils etwa einer Minute nur 
leicht modifiziert (dies nennt man im englischen dither oder jitter). Man nimmt also zunächst an einer 
Teleskopposition so viele kurze Einzelbilder auf, bis etwa eine Minute vergangen ist (innerhalb von 
wenigen Minuten ist die Atmosphärenhelligkeit hinreichend konstant), diese werden entweder getrennt 
gespeichert  (sog.  speckle oder  burst  mode)  oder  zunächst  aufaddiert  und  dann  als  eine  Datei 
gespeichert. Dann wird das Teleskop leicht bewegt, so dass der Stern noch im Blickfeld ist, aber an 
einer  anderen  Detektorposition.  Dort  verfährt  man  genauso,  und  dann  immer  so  weiter  -  bis  die 
Gesamtbelichtungszeit ausreicht. Im Fall von GQ Lupi haben wir z.B. etwa 5400 Aufnahmen von je 
etwa 1/3 Sekunde gemacht. Man zieht dann das zweite Bild bzw. die zweite Datei vom ersten Bild bzw. 
der ersten Datei ab, das dritte Bild vom zweiten, etc.; oder man mittelt die ersten paar Bilder und zieht 
dies  als  Hintergrund  von  diesen  ersten  Bilder  ab.  Damit  subtrahiert  man  effektiv  den 
Himmelshintergrund,  also  die  Atmosphärenhelligkeit,  während  der  Stern  weiterhin  zu  sehen  ist. 
Danach kann man alle hintergrund-subtrahierten Bilder so verschieben (shift), dass der Stern immer an 
der gleichen Detektorposition ist, dann alle verschobenen Bilder aufaddieren (add) bzw. mitteln, ein als 
shift+add bezeichnetes  Verfahren.  Nachdem  man  von  den  einzelnen  Bildern  den  Hintergrund 
abgezogen  hat,  muss  man  die  von  Bildpunkt  zu  Bildpunkt  variierende  Detektorempfindlichkeit 
korrifieren, die sog.  flat-field Korrektur. Dazu beobachtet man zeitnah (meist in der Dämmerung der 
Beobachtungsnacht) eine weiße Fläche (dome flat) oder ein sternleeres Feld (sky flat), wieder viele 
einzelne Belichtungen, die man nach Abzug vom Dunkelstrom mittelt. Um dies zu korrigieren, wird 
also jedes Bild nach Abzug des Hintergrunds durch das gemittelte, kalibrierte Flat-field geteilt.  All 
diese Kalibrations- und Einzelaufnahmen (mit je 1024 mal 1024 Bildpunkten) zusammen ergeben dann 
rund 5500 Bilder (jeweils mehrere Megabyte große Dateien), die nach der - im wahrsten Sinne des 
Wortes - Datenreduktion ein Endbild ergeben, das hier gezeigt wird.

Auf  dem  Endprodukt  sieht  man  hier  einen  hellen  (großen)  Stern  in  der  Mitte  und  einen 
leuchtschwachen  (kleinen)  rechts  daneben.  Was  bedeutet  nun  die  Farbe  der  Objekte  und  deren 
scheinbaren Größen und relativen Positionen im Bild? 

Die Farbe der Objekte hat keine Bedeutung, es handelt sich um ein Bild im Wellenlängenbereich um 2 
Mikrometer (nahes Infrarot),  aber eben nur  ein  Wellenlängenbereich,  so dass in diesem Bild allein 
keine Farbinformation steckt; dass es rötlich erscheint, ist durch die gewählte Farbskala entstanden. 
Erst wenn man mehrere Aufnahmen in verschiedenen Wellenlängen hat, kann man ein farbiges Bild 
erstellen, in dem man dann die wahren Farben darstellen kann (falls optisch) bzw. im Infraroten eher 
rötlich, falls heller bei längerer Wellenlänge, und eher bläulich, falls heller in kürzeren Wellenlängen. 
Im Bild von GQ Lupi A+b sind beide gleichfarbig, in Wirklichkeit erscheint der Stern im optischen 
Teleskop orange, der Begleiter ist kühler und somit rot.

Die scheinbar unterschiedliche Größe der beiden Objekte hat jedoch eine Bedeutung, hierin erkennt 
man deren unterschiedlichen Helligkeiten, das größer erscheinende Objekt ist entsprechend heller. Die 



wirkliche  Größe  der  Objekte,  d.h.  ihre  wahren  (oder  scheinbaren Winkel-)Durchmesser  sind  nicht 
erkennbar, da beide Objekte bei der verfügbaren räumlichen Auflösung wegen ihrer wahren Größe und 
großen Entfernung punktförmig erscheinen, also nicht aufgelöst sind. 

Der Abstand zwischen den Photozentren (also quasi Mittelpunkten bzw. wahren Detektorpositionen) 
der beiden Objekten kann in Bildpunkten gemessen werden. Um daraus den Abstand in Winkelmaß zu 
erhalten, muss man die Skala kennen (sog. Pixelskala),  also die wahre Größe der Bildpunkte. Alle 
Bildpunkte haben physikalisch leicht unterschiedliche und zeitlich variable Größen, diese müssen also 
gemessen werden; man macht dazu zeitnah astrometrische Kalibrationsaufnahmen von Objekten, bei 
denen man den wahren Winkelabstand kennt. In unserem Fall ist der Abstand zwischen GQ Lupi A 
(Stern) und Begleiter (b) etwa 0,7 Bogensekunden. Aus der Richtung des Begleiters (hier fast exakt 
rechts  neben  dem  Stern)  kann  man  dann  auch  noch  auf  eine  Himmelsrichtung  bzw.  einen 
Positionswinkel  schließen.  Dazu  muss  man  wiederum  geeignete,  zeitnah  aufgenommene, 
astrometrische  Kalibrationsaufnahmen  heranziehen,  um  die  Ausrichtung  des  Instruments  zu 
bestimmen. In unserem Fall ist der Begleiter fast genau westlich vom Stern. Wir verfolgen Abstand und 
Positionswinkel  seit  2004  mit  ein  bis  drei  eigenen  Aufnahmen  pro  Jahr,  um  mögliche  leichte 
Änderungen  festzustellen,  die  dann  von  der  Orbitbewegung  des  Begleiters  um  den  Stern  herum 
herrühren würden.

Der Abstand zwischen Stern und Begleiter hat sich von 1999 bis 2004 nicht geändert, was bedeutet 
dass  sich  beide  gemeinsam  am  Himmel  bewegen  (u.a.  wie  alle  Sterne  um  das  Zentrum  unserer 
Galaxie).  Dies  bezeichnen wir  als  astrometrische Bestätigung.  Zusätzlich ist  zu erwarten,  dass  ein 
massearmer  Begleiter  um den  Stern  kreist,  aber  bei  dem großen Abstand  dauert  eine  Umrundung 
mehrere hundert Jahre, weshalb noch keine Orbitalbewegung nachgewiesen ist.

Zusätzlich  haben  wir  Spektren  des  Begleiters  im  Infraroten  aufgenommen.  Sie  zeigen,  dass  der 
Begleiter  eine  Temperatur  von etwa  2000 bis  2500 Kelvin  besitzt  (also  heiß  und damit  jung  ist). 
Weiterhin haben wir Kohlenmonoxid, Natrium und Wasserdampf in der Atmosphäre des Begleiters 
nachgewiesen. Aus der Tiefe der Absorptionslinien können wir auch die Schwerkraft ableiten, aus dem 
Gesamtstrahlungsstrom bei der gemessenen Temperatur auch seinen Radius (etwa drei Jupiterradien).

Die  Bestimmung  der  Masse  des  Begleiters  basiert  auf  theoretischen  Modellrechnungen  über  die 
Entstehung und die Atmosphären solch massearmer, kühler Objekte. Ausgehend von einem gewissen 
Reservoir an Material, lässt man dieses (rechnerisch) kontrahieren und berechnet den Verlauf einiger 
Parameter wie Temperatur, Leuchtkraft, Radius und Schwerkraft über die Zeit. Zusätzlich kann man 
ausrechnen, wie stark und bei welchen Wellenlängen das Licht,  das von warmen, jungen Objekten 
abgestrahlt  wird,  in  deren  Atmosphären  absorbiert  wird,  je  nach  Masse,  Radius,  Temperatur  und 
Helligkeit des Objekts sowie nach chemischer Zusammensetzung der Atmosphäre. Wir haben unsere 
beobachteten Parameter mit den theoretischen verglichen, um die am besten passende Kombination zu 
finden.  Auf  diese  Weise  erhalten  wir  eine  Masse  von  1  bis  42  Jupitermassen.  Die  verwendeten 
Rechnungen sind aber nur eingeschränkt anwendbar, weil sie entweder nur für ältere Objekte gelten 
oder  noch  nicht  getestet  und  geeicht  sind.  Unumstrittene  geeichte  Modelle  stehen  noch  nicht  zur 
Verfügung. 

Der Begleiter und der Stern haben einen Winkelabstand von 0,7 Bogensekunden am Himmel. Bei der 
Entfernung von 140 pc entspricht dies einer projizierten physikalischen Entfernung von 100 AE, d.h. 
100mal der Abstand zwischen Sonne und Erde. Dies ist in etwa dreimal mehr als der Abstand der 
Sonne von ihrem äußersten bekannten Planeten (Neptun). Es ist  zwar unwahrscheinlich, aber nicht 
unmöglich,  dass  sich  der  Begleiter  in  diesem  großen  Abstand  gebildet  hat.  Schließlich  sind 
zirkumstellare Scheiben um andere Sterne oft so groß oder gar größer. Weiterhin könnte der Begleiter 



einen  Beinahe-Zusammenstoß  mit  einem weiteren  (Proto-)Planeten  erfahren  haben,  welcher  einen 
Planeten zum Stern hin (momentan noch unentdeckt oder in den Stern hineingestürzt) und den anderen 
Planeten (GQ Lupi b) vom Stern weg geschleudert hat. Ebenso kann sich der Begleiter auf einer sehr 
exzentrischen Umlaufbahn und momentan in der Nähe des Apastron befinden.

Es könnten um GQ Lupi A weitere Begleiter weiter innen und/oder mit geringeren Massen (daher auch 
weniger hell) existieren. Nach weiteren Beobachtungen mit dem 8-Meter-Teleskop der ESO und dem 
AO-Instrument NACO können wir ausschließen, dass sich außerhalb von 16 AE weitere Objekte mit 
mindestens der gleichen Helligkeit (und Masse) wie GQ Lupi b befinden. 

Mit den nächsten Beobachtungen von GQ Lupi A und b wollen wir feststellen, wie schnell und in 
welcher Ebene der Begleiter um den Stern kreist, also die Orbitbewegung messen. Ferner wollen wir 
versuchen, die Entfernungen zu beiden Objekten direkt zu messen, die bisher nur als Entfernung zur 
Dunkelwolke bzw. Sternenassoziation insgesamt bekannt sind (etwa 90 bis 190 pc), in der GQ Lupi 
Mitglied  ist.  Beobachtungen  in  weiteren  Wellenlängen  und  höher  aufgelöste  Spektren  sollen  dann 
weitere Details über GQ Lupi b liefern.

Französischen Kollegen ist es zwischenzeitlich gelungen, bei einem weiteren jungen Stern namens AB 
Pic einen ähnlichen Begleiter direkt zu detektieren, der ebenfalls ein Planeten sein könnte, bei dem aber 
ähnliche Probleme bzw. Ungenauigkeiten bei der Massenbestimmung vorliegen (Chauvin et al. 2005). 

Alle  Methoden  zur  Entdeckung  extra-solarer  Planeten  haben  ihre  Schwächen:  So  bleibt  bei  der 
Radialgeschwindigkeits-Methode die Masse des Begleiters unsicher, also die Frage, ob es überhaupt 
ein  Planet  ist.  Die  Transit-  und  Astrometrie-Methoden  sind  nur  in  rund  einem  Dutzend  Fällen 
erfolgreich gewesen; bei der direkten Detektion eines Planeten, also in einem recht weiten Abstand 
vom Stern, kann man dessen Masse nicht direkt dynamisch mit dem dritten Keplergesetz bestimmen, 
weil ein Orbit Jahrhunderte dauert. Bei ihnen konnten die Massen nur durch unsichere theoretische 
Modellrechnungen abgeschätzt werden.

Diese Theorien ließen sich aber testen und eichen, wenn man indirekt detektierte Planeten(kandidaten) 
mit bekannten Massen direkt detektieren würde, also ihre Helligkeiten direkt messen könnte. Dies wäre 
mit  neuen,  verbesserten  Interferometrie-Instrumenten  an  den 8-Meter-Teleskopen der  Europäischen 
Südsternwarte möglich.

Habitabilität – Leben auf anderen Planeten?

Da es nun möglich ist, Planeten bei anderen Sternen zu entdecken, stellt sich die Frage, ob auch dort 
Leben entstanden ist bzw. noch entstehen kann. 
Zunächst müsste man also den Begriff Leben definieren, was sehr schwierig ist. Zu den Eigenschaften 
von  lebendigen  Organismen  gehören  zweifellos  die  Fähigkeiten  zur  indirekten  Anpassung  an  die 
Umgebung (z.T. durch Mutationen), zur Fortpflanzung (Arterhaltung), zum Materialaustausch mit der 
Umgebung (z.B. Atmung und Nahrungsaufnahme und -umsetzung) und zu einer Art Selbstregulierung 
bzw. -heilung bei (kleineren) Schäden. Die Lebewesen auf der Erdoberfläche und in oberflächennahen 
Gewässern benötigen zudem Sonnenlicht, sei es z.B. für Photosynthese oder eine hinreichend stabile 
Umgebungstemperatur. Auch einige Objekte, die gemeinhin nicht als Lebewesen im eigentlichen Sinne 
gelten, erfüllen jeweils einige dieser Kriterien, z.B. Feuer, Kristalle und die Erde insgesamt (GAIA-
Hypothese).  Was  extra-solare  Planeten  angeht,  so  können  wir  nur  über  erd-ähnliches  Leben 
spekulieren, da wir anderes nicht kennen. 
Als  habitable  Zone um einen Stern  herum kann man z.B.  denjenigen Bereich bezeichnen,  in  dem 



Wasser in flüssiger Phase vorhanden ist, so dass erd-ähnliches Leben möglich ist. Je nach Masse und 
somit  Temperatur  eines  Sterns  ist  dies  ein  schmaler  Entfernungsbereich,  der  z.B.  bei  Sternen  mit 
weniger Masse und geringerer Temperatur als der Sonne näher am Stern liegt als im Sonnensystem, in 
der dieser Bereich offenbar etwa in der Entfernung von Erde zur Sonne (1 AE) liegt. 
Im Sonnensystem hat man bisher auf anderen Planeten noch kein Leben entdeckt, möglich ist es aber 
durchaus.
Damit Leben nicht nur entsteht,  sondern auch langfristig überleben kann, müssen die notwendigen 
Eigenschaften mit einer gewissen Stabilität dauerhaft vorhanden sein. Welche Rolle dabei katastrophale 
Ereignisse (wie z.B. nahe Supernova-Explosionen oder Zusammenstöße mit anderen Himmelskörpern) 
spielen, ist fraglich: Es kann dabei zu einer massenhaften Auslöschung von Leben kommen (z.B. der 
Dinosaurier), aber gerade dies kann die Entwickgqlup300dpi.jpglung von anderen, ggf. komplexeren 
Lebensformen ermöglichen. 
Die  meisten  Planeten  bzw.  Planetenkandidaten,  die  man  bisher  bei  anderen  Sternen  entdeckt  hat, 
erfüllen  diese  Kriterien  kaum oder  gar  nicht,  da  sie  meist  sehr  eng  um ihren  Stern  kreisen,  wo 
Temperatur bzw. hochenergetische Strahlung zu hoch bzw. stark für Lebensentstehung und -erhalt sind. 
Jedoch  gibt  es  einige  Planeten(kandidaten)  in  habitablen  Zonen,  diese  aber  sind  jupiter-artige 
Riesenplaneten, also wohl ohne festen Kern oder höchstens sehr kleinem festen Kern; diese wiederum 
könnten feste Monde haben, welche aber noch nicht entdeckt wurden. 
Man kann Lebewesen auf anderen Planeten nicht ohne weiteres detektieren, abgesehen von direkter 
Kommunikation  z.B.  per  Radiowellen,  was  aber  nur  mit  intelligenten  Lebewesen  möglich  ist,  die 
vermutlich sehr selten sind. Ob Kriterien für das Vorhandensein erd-ähnlichen Lebens erfüllt sind, kann 
man jedoch auch von der  Erde  aus  per  astronomischer  Beobachtung ermitteln,  z.B.  lässt  sich per 
Spektroskopie  feststellen,  ob  Sauerstoff,  Kohlendioxid  oder  Wasser  auf  einem  Planeten  (in  einer 
habitablen Zone) vorhanden ist.
Ferner kann abschätzt  werden,  wie viele erd-ähnliche Planeten in habitablen Zonen existieren, und 
ebenso, wie lange sie schon  existieren und ob erd-ähnliches Leben dort möglich ist: (i) Erd-ähnliche 
Planeten sind feste Körper (mit dünnen Atmosphärenschichten), die um Sterne kreisen, insbesondere 
muss bereits eine hinreichende Menge hoher (normalerweise fester) Elemente vorhanden sein; dies war 
in den frühen Phasen des Universums und den ersten Milliarden Jahren der Galaxien nicht der Fall, 
solche Elemente sind erst in den ersten Sterngenerationen – u.a. bei deren Supernova-Explosionen – 
entstanden.  (ii)  Zudem  dürfen  keine,  alles  Leben  auslöschenden  Ereignisse  wie  nahe  Supernova-
Explosionen stattfinden, d.h. ein möglicher Mutterstern darf nicht zu nahe am Galaktischen Zentrum 
sein,  da  dort  zu  viele  junge  massereiche  Sterne  vorhanden  sind,  die  nur  kurz  leben  und  früh 
explodieren.  (iii)  Desweiteren  muss  natürlich  genug  Zeit  gewesen  sein,  um  eine  Evolution  von 
organischem Material zu Leben zu erlauben. 
Unter Berücksichtigung der Evolution und des Aufbaus unserer Galaxie lässt sich modellieren, wo und 
wann erd-ähnliches Leben entstanden sein könnte: In der galaktischen Scheibe zwischen 7 und 9 kilo-
parsec Abstand vom Galaktischen Zentrum und einem Zeitraum vor 4 bis 8 Milliarden Jahren dürften 
demnach die meisten erd-ähnlichen Planeten entstanden sein, auf denen erd-ähnliches Leben möglich 
wäre; diese Zone dehnt sich langsam aus (Lineweaver et al. 2004). Das Sonnensystem liegt in dieser 
räumlichen Zone (8,4 kilo-parsec Abstand) und ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Weiter innen in der 
Galaxie  gibt  es  zu  viele  Supernovae  und  nah  vorbei  ziehende  Sterne,  die  Kleinkörper  auf 
Kollisionskurs mit einem Planeten bringen können; weiter außen bzw. in früheren Zeiten gibt es zu 
wenig feste Elemente; ferner bildeten sich in den letzten grob vier Milliarden Jahren zu viele jupiter-
artige Gasriesenplaneten in oder nahe der habitablen Zonen, die die Entstehung erd-ähnlicher Planeten 
u.a.  aufgrund von Gravitation und Migration durch die habitable Zone des Planetensystems gestört 
haben könnten; auf Planeten schließlich mit zu geringem Alter, also wenigen Milliarden Jahren, konnte 
sich noch kein erd-ähnliches Leben gebildet haben. Etwa drei Viertel der Planeten in der genannten 
Zone sind älter als die Erde, so dass sich Leben dort bereits weiter entwickelt haben könnte.
Mit der sog. Drake-Gleichung (Drake & Sobel 1992) kann man abschätzen, mit wie vielen intelligenten 
Lebensformen in der Galaxie wir Kontakt aufnehmen können: Dies hängt ab von der Anzahl der Sterne 



insgesamt und dann dem Anteil der Sterne mit Planeten, der Planetensysteme mit einem Planeten in der 
habitablen Zone und einem massereichen Planeten außerhalb der habitablen Zone (der einstürzende 
Kleinkörper  abhalten  kann),  sowie  dem  Anteil  von  habitablen  Planeten,  auf  denen  sich  wirklich 
intelligente Lebenformen entwickelt haben und schließlich dem Anteil  der Zivilisationen, die lange 
genug  überlebt  haben,  um  zu  interstellarer  Kommunikation  fähig  zu  sein.  Drake  &  Sobel  selbst 
erhielten die Anzahl zehn, jedoch unsicher um mehrere Größenordnungen, da mehrere der Faktoren 
völlig unbekannt sind.
Zu diesen Spekulationen gehört auch die Frage, warum uns außerirdische intelligente Lebewesen noch 
nicht kontaktiert haben, obwohl es so extrem viele Sterne (und vermutlich auch Planeten) gibt und 
bereits Milliarden Jahre lange Evolution zu sehr viel weiter entwickelten Spezies möglich war (sog. 
Fermi-Paradoxon)?  Möglicherweise  werden  wir  absichtlich  nicht  kontaktiert,  z.B.  wegen 
Gewalttätigkeiten  der  Menschen  untereinander  (galaktische  Quarantäne)  oder  weil  wir  als 
Studienobjekt nicht beeinflusst werden sollen (sog. Zoo-Hypothese).

Dank: Für Kommentare und Verbesserungsvorschläge bzgl. früherer Versionen dieses Artikels sowie 
zahlreichen Diskussionen u.a. zur Frage der Definition von Planeten danke ich u.a. Markus Mugrauer, 
Andreas Seifahrt, Tobias Schmidt und Dagmar Neuhäuser.
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