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1 Einleitung

Seit Mitte der 90-ziger Jahre des letzten Jahrhunderts sind neben den 8 Plane-
ten in unserem eigenen Sonnensystem auch Planeten bei anderen weit entfernten
Sternen bekannt. Diese Planeten werden, da sie nicht zu unserem Sonnensys-
tem gehören, sondern ihre eigenen Muttersterne umkreisen, auch als extrasolare
Planeten oder kurz als Exoplaneten bezeichnet.

Bis heute konnten mit verschiedenen Beobachtungsmethoden mehr als 500 sol-
cher Exoplaneten aufgespürt werden. Neben Sternen, bei denen man bisher nur
einen Exoplaneten entdeckt hat, wurden auch Planetensysteme gefunden, in de-
nen mehrere Planeten ihren Mutterstern umkreisen.

Mit Teleskopen der 10 m-Klasse lassen sich Exoplaneten heute sogar neben ihren
Muttersternen direkt beobachten, wobei besondere Beobachtungstechniken wie
adaptive Optik und Koronographie im infraroten Spektralbereich zum Einsatz
kommen. Da Planeten mit der Zeit immer weiter abkühlen und damit immer
leuchtschwächer werden, sind sie nur um relativ junge (wenige Millionen Jahre
alte) Sterne herum direkt beobachtbar. In den letzten Jahren konnten so Gas-
planeten mit einigen Jupiter-Massen (MJup) auf Umlaufbahnen außerhalb von
10 AE1 um junge Sterne herum direkt abgebildet werden.

Neben der direkten Beobachtung von Exoplaneten gelang die Detektion der
meisten heute bekannten Exoplaneten aber auf indirektem Wege durch eine
genaue Analyse der Eigenschaften des Lichts, das vom Planeten-Mutterstern
abgestrahlt wird und die Erde erreicht.

1.1 Methoden zur Detektion von Exoplaneten

1.1.1 Radialgeschwindigkeitsmethode

Ein wichtiges Verfahren zur Detektion von Exoplaneten beruht auf der Mes-
sung der Radialgeschwindigkeit vradial(t) der Planeten-Muttersterne, also der
Geschwindigkeitskomponente der Sterne, die in Richtung Erde (Blickrichtung)
orientiert ist.

Bewegt sich ein Stern auf den Beobachter zu bzw. von ihm weg, kommt es zu
einer Blau- bzw. Rot-Verschiebung der Spektrallinien im Spektrum des Sterns.
Ist die Änderung der Wellenlänge ∆λ = λ − λ0 einer Spektrallinie zu ihrer im
ruhenden Labor gemessenen Wellenlänge λ0 bekannt, kann mittels des Dopp-
lereffekts die Radialgeschwindigkeit des Sterns bestimmt werden.

vradial ≈ c · ∆λ
λ0

, mit c der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.

Mit heutigen hochauflösenden Spektrographen lassen sich Änderungen in der
Radialgeschwindigkeit von Sternen mit einer Genauigkeit besser als 1 m/s er-
mitteln. Um diese hohe Präzision zu erreichen, wird ein langzeitstabiles Refe-
renzsystem benötigt, zu dem dann relativ die Verschiebung der Spektrallinien

1AE: Astronomische Einheit, 1AE = 1.5 · 1011m
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gemessen werden kann. Dazu werden in den Spektrographen Gasabsorptionszel-
len (z.B. Jod-Zelle) bzw. Lichtquellen (z.B. Th-Ar-Lampe) eingesetzt, die dem
Spektrum der beobachteten Sterne ein konstantes Absorptions- bzw. Emissions-
linienspektrum aufprägen, das dann als Referenz zur Messung der Wellenlängen
der Spektrallinien dient.

Da der Massenschwerpunkt des Planetensystems immer in Ruhe verbleibt, be-
wegen sich der Stern und sein Planet in der gleichen Umlaufszeit P um ihr
gemeinsames Massenzentrum S herum (siehe die linke Graphik in Abb. 1).

Abbildung 1: Links: Bewegung des Exoplaneten und seines Muttersterns um das
gemeinsame Massenzentrum S. Rechts: Die Lage der Umlaufbahn des Planeten-
Muttersterns relativ zur Himmelsebene.
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Dabei gilt der Schwerpunktsatz: m? · a? = mP · aP ,

mit m? und mP der Masse des Sterns und des Planeten sowie a? und aP den
großen Halbachsen ihrer Umlaufbahnen um das gemeinsame Massenzentrum
herum.

Die große Halbachse des Planetensystems a = a? + aP ergibt sich mit der Um-
laufszeit P und der Gesamtmasse des Systems M = m? + mP aus dem 3.
Kepler’sche Gesetz:

a =
(
P 2·M ·G

4·π2

)1/3

Da die Masse des Planeten-Muttersterns viel größer ist als die Masse des Pla-
neten ergeben sich die folgenden beiden Näherungen:

M = m? +mP ≈ m? und daraus mit dem Schwerpunktsatz: a = a? + aP ≈ aP

Für die Geschwindigkeit des Sterns auf seiner Umlaufbahn um das Massenzen-
trum herum gilt damit:

v? = 2π·a?
P ≈ mP · 2π·a

P ·m?

Wie aus der rechten Graphik in Abb. 1 ersichtlich ist, gilt für die maximal be-
obachtbare Radialgeschwindigkeit des Sterns:

vrad = v? · sin(i), mit i der Inklination des Planetensystems.

Während eines Umlaufs des Sterns um das Massenzentrum oszilliert seine Ra-
dialgeschwindigkeit vradial(t) mit der Amplitude vrad. Im allgemeinen Fall einer
elliptischen Umlaufbahn ist vradial(t) eine periodische Funktion mit der Am-
plitude vrad, deren Form zudem aber noch von der Exzentrizität e der Pla-
netenumlaufbahn sowie von der Länge des Perizentrums (Winkel zwischen der
Apsidenlinie und der Schnittlinien zwischen Himmels- und Bahnebene) abhängt.
Im einfacheren Fall einer kreisförmigen Umlaufbahn gilt:

vradial(t) = vrad · sin( 2π
P · t).

Aus spektroskopischen Messungen lässt sich dank des Dopplereffekts der zeitli-
che Verlauf der Radialgeschwindigkeit des Sterns vradial(t) ermitteln (siehe auch
Abb. 2). Aus der Amplitude vrad des Radialgeschwindigkeitsverlaufs ergibt sich
die so genannte Minimummasse mP · sin(i) des Exoplaneten:

mP · sin(i) = vrad ·
(
P ·m2

?

2π·G

)1/3

Die Minimummasse eines Exoplaneten entspricht dabei nur bei einer Bahninkli-
nation i = 90◦ der wahren Planetenmasse mP , also nur dann, wenn man genau
von der Seite auf das Planetensystem blickt. Für kleinere Inklinationen i ist die
wahre Masse des Exoplaneten immer größer als die spektroskopisch bestimmte
Minimummasse.

3



Abbildung 2: Radialgeschwindigkeitskurven der Planeten-Muttersterne 51 Peg (oben)
70 Vir (unten links) und 16 Cyg B (unten rechts). Die Umlaufbahn des Exoplaneten
51 Peg b ist kreisförmig während die Planeten von 70 Vir und 16 Cyg B ihre Mutter-
sterne auf elliptischen Umlaufbahnen mit unterschiedlichen Längen des Perizentrums
umrunden.

Frage:
a) Berechnen Sie die maximale Amplitude vrad der Radialgeschwindigkeit eines
sonnenähnlichen2 Sterns (in m/s) der von einem jupiterartigen Planeten3 bzw.
von einem erdähnlichen Planeten4 auf einer Kreisbahn umrundet wird.
b) Wie groß wäre vrad, wenn die Planeten den Stern mit einer Umlaufszeit von
nur 4 Tagen (P = 4 d) umkreisen würden? Was folgern Sie daraus über die De-
tektierbarkeit von Exoplaneten mit der Radialgeschwindigkeitsmethode?

Frage: Um welchen Faktor wird im Mittel die Masse eines mit der Radialge-
schwindigkeitsmethode detektierten Exoplaneten unterschätzt? Bestimmen Sie
dazu den Erwartungswert für sin(i) unter der Annahme, dass alle möglichen
Orientierungen des Planetenorbits gleich wahrscheinlich sind.

2Sonne: m? = 1M� = 1.99 · 1030 kg
3Jupiter: mP = 1MJup ≈ 0.001M�, aP = 5.2AE
4Erde: mP = 1/318MJup, aP = 1AE
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1.1.2 Transitmethode

Steht die Umlaufbahnebene des Exoplaneten nahezu senkrecht auf der Himmels-
ebene (i ≈ 90◦), zieht dieser von der Erde aus betrachtet einmal pro Umlauf
vor seinem Mutterstern her. Es kommt zu einer Bedeckung des Sterns durch
seinen Exoplaneten, ein Ereignis das auch als Okkultation oder auch als Transit
bezeichnet wird. Genau genommen kommt es sogar zu zwei Transits, einem
sogenannten Primär- und einem Sekundärtransit. Beim Primärtransit bedeckt
der Exoplanet von der Erde aus gesehen einen kleinen Teil der Oberfläche seines
Muttersterns. Eine halbe Umlaufperiode später verschwindet dann der Planet
von der Erde aus betrachtet hinter seinem Mutterstern und es kommt zum
Sekundärtransit. Aus der Beobachtung von Primär- und Sekundärtransit lassen
sich wichtige Eigenschaften eines Exoplaneten ableiten.

Abbildung 3: Die Lichtkurve des Planeten-Muttersterns Tres-2 zum Zeitpunkt
des Primärtransits seines Exoplaneten Tres-2b, aufgenommen an der Universitäts-
Sternwarte Jena mit der Schmidt-Teleskop-Kamera (STK) im V-Band. Die schwarze
Linie zeigt eine berechnete Lichtkurve, die an die photometrischen Messwerte ange-
fittet wurde. Aus der Messung der Tiefe und Dauer des Planetentransits lassen sich
wichtige Eigenschaften des Exoplaneten ableiten.

Die Tiefe DPrim des beobachteten Primärtransits ergibt sich aus dem Verhält-
nis der Strahlungsflüsse während FPrim und außerhalb des Transits F0, was
dem Verhältnis der während des Transits noch sichtbaren Sternoberfläche zur
gesamten sichtbaren Sternoberfläche entspricht:

DPrim = FPrim

F0
= A?−AP

A?
= 1 − (RP

R?
)2

mit RP dem Radius des Exoplaneten und R? dem Radius seines Muttersterns.
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Abbildung 4: Allgemeine theoretische Lichtkurve eines Planetentransits.

Die Transittiefe DPrim wird üblicherweise, wie in Abb. 4 dargestellt, als Hellig-
keitseinbruch ∆mPrim in einer Lichtkurve gemessen:

∆mPrim = −2.5 · log(DPrim) = −2.5 · log
(

1 − (RP

R?
)2
)

Ist der Radius des Sterns bekannt, kann mit dem gemessenen Helligkeitseinbruch
im Primärtransit ∆mPrim der Radius des Exoplaneten bestimmt werden. Der
Primärtransit eines Exoplaneten kann bereits im optischen Spektralbereich be-
obachtet werden, da der Mutterstern dort seine maximale Helligkeit aufweist.
Da der Exoplanet eine deutlich geringere Oberflächentemperatur besitzt als sein
Mutterstern leuchtet dieser im nahen bis mittleren Infrarot besonders hell, was
die Beobachtung des Sekundärtransits in diesem Wellenlängebereich ermöglicht.
Während des Sekundärtransits ist von der Erde aus nur noch der Stern sichtbar,
während außerhalb des Transits die Gesamtstrahlung von Stern und Exoplanet
den Beobachter erreicht. Die Tiefe des Sekundärtransits DSek entspricht also
dem Verhältnis aus dem Strahlungsfluss5 des Sterns F? zum Gesamtstrahlungs-
fluss, also der Summe des Strahlungsflusses des Sterns F? und des Exoplaneten
FP . Die Tiefe des Sekundärtransits wird, wie in Abb. 4 gezeigt, als Helligkeitsein-
bruch ∆mSek in einer Lichtkurve gemessen:

∆mSek = −2.5·log(DSek) = −2.5·log
(

F?

F?+FP

)
= −2.5·log

(
R2

?·T
4
eff?

R2
?·T 4

eff?
+R2

P ·T 4
effP

)
mit Teff? und TeffP den Effektivtemperaturen des Sterns und des Exoplaneten.

5Für den gesamten Strahlungsfluss der von einer Quelle im Abstand d auf der Erde eintrifft

gilt: F =
4π·R2·σ·T4

eff

4π·d2 = R2

d2
· σ · T 4

eff mit dem Radius R und der Effektivtemperatur Teff

der Quelle sowie der Stefan-Boltzmann-Konstante σ = 5.67 · 10−8 W
m2K4 .
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Sind die Radien des Planeten-Muttersterns R? und seines Exoplaneten RP wie
auch die Effektivtemperatur des Sterns Teff? bekannt, folgt aus der gemessenen
Tiefe des Sekundärtransits die Effektivtemperatur des Exoplaneten TeffP . Die
Messung der Tiefe des Sekundärtransits bei verschiedenen Wellenlängen ergibt
den groben spektralen Verlauf des Strahlungsflusses des Exoplaneten FP (λ),
was eine spektro-photometrische Analyse der Planetenatmosphäre ermöglicht.

Abbildung 5: Geometrie zum Planetentransit.

Neben der Tiefe ∆m eines Planetentransits lässt sich aus der gemessenen Licht-
kurve auch noch seine Dauer t bestimmen, also die Zeitspanne während der
Planet vor dem Stern steht (im Primärtransit) bzw. von seinem Mutterstern
bedeckt wird (im Sekundärtransit). Die beiden Graphiken in Abb.5 illustrieren
die Geometrie des Primärtransits eines Exoplaneten, der seinen Mutterstern auf
einer kreisförmigen Umlaufbahn mit der großen Halbachse a und der Bahninkli-
nation i umkreist. Von der Erde aus betrachtet (siehe linke Graphik in Abb. 2)
zieht dabei der Exoplanet in der Höhe h über den Äquator der Sternenscheibe
und es gilt:

h = a · cos(i)

Als Hilfsgröße wird oft noch der sogenannte Impakt-Parameter b angegeben, der
als Verhältnis zwischen der Höhe h und dem Sternradius R? definiert ist:

b = h
R?

= a·cos(i)
R?

Wie in der rechten Graphik in Abb. 5 illustriert ist, dauert der Transit solange
an, bis der Exoplanet die Strecke S durchlaufen hat:

t = S
vP

, mit vP = 2π·a
P der Bahngeschwindigkeit des Exoplaneten.

Die Strecke S ergibt sich zu: S = 2 ·
√

(RP +R?)2 − h2

und für die Transitdauer gilt damit: t =
√

(RP +R?)2 − a2 · cos2(i) · Pπa

Aus der Messung der Tiefe und Dauer des Primärtransits eines Exoplaneten
kann sein Radius RP sowie die Inklination i seiner Umlaufbahnebene bestimmt
werden. Ist zudem aus Radialgeschwindigkeitsmessungen noch die Minimum-
masse des Exoplaneten mP · sin(i) bekannt, kann dessen wahre Masse mP er-
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mittelt werden. Mit der Masse mP und dem Radius RP des Exoplaneten folgt
dann noch seine Dichte:

ρP = 3·mP

4·π·R3
P

Ist der innere Aufbau ρP (r) eines Planeten bekannt, lässt sich seine Masse als
Funktion des Planetenradius mP (RP ) in einem Massen-Radius-Diagramm dar-
stellen wie dies in Abb. 6 für verschiedene Planeten mit unterschiedlichem inne-
ren Aufbau gezeigt ist.

Frage: Sie beobachten den Primärtransit eines Exoplaneten der einen son-
nenähnlichen Stern (M? = 1M�, R? = 1R� = 700000 km) mit einer Umlaufs-
periode P = 2 d umkreist. In der Lichtkurve messen Sie die Tiefe und Dauer
des Transits zu: ∆mPrim = 0.01mag = 10mmag und t = 102min. Berechnen
Sie das Verhältnis des Planetenradius zum Sternradius RP /R?, die Inklination
i der Planetenumlaufbahn sowie den Impakt-Parameter b.

Frage: Ein Stern mit dem Radius R? wird von einem Planeten (Radius RP ) auf
einer kreisförmigen Umlaufbahn mit der großen Halbachse a umkreist. Bestim-
men Sie die Wahrscheinlichkeit W mit der der Transit des Exoplaneten von der
Erde aus beobachtet werden kann. Nehmen Sie dabei an, dass alle möglichen
Orientierungen der Planetenumlaufbahn gleichwahrscheinlich sind. Beschreiben
Sie W als Funktion von a, R? und RP . Was folgern Sie daraus über die Detek-
tierbarkeit von Exoplaneten mit der Transitmethode?

Frage: Tragen Sie die Planeten unseres Sonnensystems Erde (m = 0.003MJup,
R = 0.089RJup), Jupiter, Saturn (m = 0.3MJup, R = 0.84RJup), und Neptun
(m = 0.054MJup, R = 0.34RJup) in das Masse-Radius-Diagramm in Abb. 6 ein.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie über den inneren Aufbau dieser Planeten
aus ihrer Lage im Masse-Radius-Diagramm?
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Abbildung 6: Das Masse-Radius-Diagramm zusammen mit Masse-Radius-Plots
für Planeten unterschiedlicher innerer Zusammensetzung. Die oberen drei Kur-
ven zeigen die Masse-Radius-Plots für kühle (T < 120K) Gasplaneten mit
einem Gasanteil von 10%, 50%, und 100% bezogen auf ihre Gesamtmasse. Die
drei unteren Kurven zeigen die Masse-Radius-Beziehungen für Planeten, die aus
reinem Eisen, Gestein bzw. Eis aufgebaut sind.
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1.2 CCD-Detektoren

Astronomische Beobachtungen im optischen Spektralbereich werden heute im
Wesentlichen mit CCD6-Detektoren durchgeführt. Diese sehr lichtempfindlichen
Bildsensoren bestehen aus tausenden nur wenige µm-großen Bildelementen, den
so genannten Pixelen, die in einer Matrix angeordnet sind. Jedes dieser Pixel
eines CCD-Sensors ist aus dem Halbleiter Silizium aufgebaut, in dem einfallen-
de Photonen sogenannte Elektron-Loch-Paare erzeugen. Dabei werden Elektro-
nen aus dem Valenzband des Halbleiters ins Leitungsband angehoben7, wobei
im Valenzband ein Loch (fehlendes Elektron) verbleibt. Jedes Pixel des CCD-
Detektors besteht aus mehreren sogenannten Metall-Oxid-Halbleiter- (MOS)8-
Kontakten. Wird eine Spannung an einem MOS-Kontakt angelegt, bildet sich
genau an der Grenzfläche zwischen Oxid und Halbleiter eine Potentialsenke in
der Bandstruktur des Halbleiters, in die die während der Belichtung im Pixel
erzeugten Ladungsträger dann hineinwandern und dort aufgesammelt werden.
Während des Ausleseprozesses des Detektors werden die Spannungen an den
einzelnen MOS-Kontakten der Pixel variiert. Die in einem Pixel gespeicherten
Ladungsträger werden so in vertikaler Richtung von einem Pixel einer Pixelzeile
in das entsprechende Pixel der benachbarten Pixelzeile verschoben bis sie am
Rand des CCD-Sensors in das Ausgaberegister, einer abgedeckten und damit
lichtunempfindlichen Pixelzeile, gelangen. Im Ausgaberegister werden die La-
dungsträger dann in horizontaler Richtung von Pixel zu Pixel verschoben und
erreichen schließlich den auf dem CCD-Detektor integrierten Ausleseverstärker.
Dort wird die Ladungsmenge jedes einzelnen Pixels verstärkt und dann in ei-
ner nachgeschaltenen externen Ausleseelektronik über eine Kapazität gemessen
(Spannungsabfall) und schließlich mittels eines A/D-Wandlers digitalisiert (sie-
he auch Abb.7). Der bei der Verstärkung, Ladungsmessung und Digitalisierung
auftretende Messfehler wird auch als Ausleserauschen RN bezeichnet.

Die Zahl der während einer Belichtung in einem Pixel erzeugten Elektronen Ne
ist über einen weiten dynamischen Bereich hinweg der Zahl der eingefallenen
Photonen Nγ direkt proportional. Es gilt für jede Wellenlänge:

Ne(λ) = QE(λ) ·Nγ(λ), mit QE der Quanteneffizienz des CCD-Detektors.

Die Quanteneffizienz moderner CCD-Detektoren erreicht Maximalwerte von
über 90 %. Diese Bildsensoren sind demnach extrem lichtempfindlich und können
nahezu alle auf sie einfallenden Photonen nachweisen.

Im Halbleiter kommen auch thermisch aktivierte Elektron-Loch-Paare vor, die
den so genannten Dunkelstrom Idunkel eines CCD-Detektors erzeugen, der mit
steigender Temperatur exponentiell anwächst. Das während einer Belichtung
durch den Dunkelstrom erzeugte Signal muss aus jedem Lichtbild9, das mit
dem CCD-Detektor aufgenommen wurde, abgezogen werden. Dies wird durch
die Aufnahme eines Dunkelbildes10 erreicht, das mit der gleichen Belichtungs-

6CCD: Charge Coupled Device
7Beim Übergang eines Elektrons im Halbleiter vom Valenz- ins Leitungsband muss die so
genannte Bandlücken-Energie Egap überwunden werden. Für Silizium gilt: EGap = 1.12 eV

8MOS-Kontakt: Metal-Oxide-Semiconductor-Kontakt
9Lichtbild: Normale Belichtung des CCD-Detektors mit geöffnetem Kameraverschluss.
10Dunkelbild: Belichtung des CCD-Detektors bei geschlossenem Kameraverschluss.
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zeit wie das entsprechende Lichtbild aufgenommen wurde. Die Subtraktion des
Dunkelbildes vom Lichtbild liefert schließlich die Bildinformation, die nur von
den Photonen auf dem CCD-Sensor erzeugte wurde.

Neben dem Dunkelbild-Abzug muss auch noch die unterschiedliche Empfind-
lichkeit der einzelnen Pixel berücksichtigt werden. Dazu wird ein so genanntes
Flatfield-Bild11 aufgenommen. Die unterschiedliche Empfindlichkeit der einzel-
nen Pixel wird durch die Division eines vom Dunkelstrom befreiten Lichtbildes
mit dem Flatfield-Bild erreicht. Der Dunkelbild-Abzug, gefolgt von der Flatfield-
Division, wird auch als Datenreduktion bezeichnet, wobei für jede reduzierte
CCD-Aufnahme gilt:

reduziertes Bild(t1) = Rohbild(t1)−Dunkelbild(t1)
〈Flatfieldbild(t2)−Dunkelbild(t2)〉normiert

mit t1 und t2 den Belichtungszeiten des Roh- bzw. des Flatfield-Bildes.

Abbildung 7: Detailansicht eines CCD-Detektors. Die weißen Pfeile deuten die Be-
wegungsrichtung der Ladungsträger während des Ausleseprozesses an.

Frage: Ab welcher Wellenlänge λLimit erwarten Sie für einen CCD-Detektor
eine Quanteneffizienz QE = 0?

Frage: Warum müssen CCD-Detektoren gekühlt betrieben werden?

Frage: Berechnen Sie allgemein das Rauschen N eines CCD-Detektors aus der
Belichtungszeit t, dem Dunkelstrom IDunkel sowie dem Ausleserauschen RN .

11Flatfield-Bild: Bild einer gleichmäßig beleuchteten Fläche (z.B. weiße Wand in der Kuppel
der Sternwarte oder der Himmel während den Dämmerungsphasen).
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1.3 Photometrie

Die Messung der Helligkeit von Himmelsobjekten wird in der Astronomie auch
als Photometrie bezeichnet. Photometrische Messungen werden dabei häufig mit
verschiedenen Farbfiltern durchgeführt, die nur Photonen eines genau definier-
ten Wellenlängenbereichs durchlassen, die dann mit einem Bildsensor detektiert
werden. Die dabei in einem Filter gemessene scheinbare Helligkeit eines Him-
melsobjektes mFilter wird definiert als:

mFilter = −2.5 · log(FFilter) + CFilter

mit FFilter dem durch den Filter hindurch gemessenen Strahlungsfluss des Ob-
jekts und der Filterkonstanten CFilter. Die scheinbare Helligkeit wird in der
Einheit mag (Magnitude) angegeben, wobei nach obiger Definition ein größerer
Magnituden-Wert einem geringeren Strahlungsfluss entspricht. Für den Hellig-
keitsunterschied zweier Himmelsobjekte mit den Strahlungsflüssen F1 und F2

gilt folglich:

∆m = m1 −m2 = −2.5 · log
(
F1

F2

)
Moderne CCD-Detektoren ermöglichen eine präzise Messung der scheinbaren
Helligkeit von Himmelsobjekten. Bei der so genannten Apertur-Photometrie
wird dabei der Strahlungsfluss eines Objektes auf dem CCD-Detektor inner-
halb einer kreisförmigen Fläche (Apertur) gemessen. Die Apertur wird dabei
typischerweise 3 bis 5-mal so groß gewählt wie die Halbwertsbreite FWHM der
zu messenden Quelle. Damit ist sichergestellt, dass auch der gesamte Fluss der
Quelle in der Aperatur erfasst wird. In einem Kreisring um die Apertur herum
wird dann noch der Strahlungsfluss des Hintergrundes gemessen. Die Differenz
aus gemessenem Apertur- und Hintergrundfluss ergibt die instrumentelle Ma-
gnitude minst des Objekts:

minst = −2.5 log(FApertur − FHintergrund)

Aus der gemessenen instrumentellen Magnitude eines Objektes ergibt sich des-
sen scheinbare Helligkeit m zu:

m = minst + z

Ist in einer Aufnahme die scheinbare Helligkeit m eines Referenzobjektes be-
kannt, lässt sich die Konstante z durch Messung der instrumentellen Magnitude
minst des Objekts ermitteln. Damit lassen sich dann die scheinbaren Helligkeiten
aller in der Aufnahme detektierten Objekte bestimmen.
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1.4 Universitäts-Sternwarte Jena

Die im Rahmen dieses Versuchs zu bearbeitenden Daten wurden alle an der Uni-
versitäts-Sternwarte Jena aufgenommen. Die Sternwarte liegt ca. 10 km westlich
von Jena in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Großschwabhausen.
In der Kuppel der Sternwarte werden drei Teleskope betrieben, die auf einer
Gabel-Montierung installiert sind. Die Montierung trägt ein Spiegelteleskop mit
einem Hauptspiegeldurchmesser D = 90 cm an dessen Tubus noch zwei weitere
kleinere Teleskope, ein 25 cm-Cassegrain und ein Refraktor mit 20 cm Objektiv-
durchmesser, montiert sind. Alle Teleskope sind mit modernen CCD-Kameras
ausgestattet. Alle Aufnahmen, die in diesem Versuch bearbeitet und analysiert
werden, wurden mit der Cassegrain-Teleskop-Kamera (CTK) am 25 cm Casse-
grain der Sternwarte aufgenommen. Die einzelnen Eigenschaften der CTK sind
im Artikel12 CTK - A new CCD Camera at the University Observatory Jena -
Mugrauer M. (2009, AN 330, 419) zusammengefasst.

Abbildung 8: Links: Das Gebäude der Universitäts-Sternwarte Jena mit geöffneter
Kuppel im Hain bei Großschwabhausen (ca. 10 km westlich von Jena). Rechts: Blick
in die Kuppel der Universitäts-Sternwarte Jena. Diese Aufnahme zeigt das 90 cm-
Spiegelteleskop auf seiner paralaktischen Gabelmontierung zusammen mit dem 25 cm-
Cassegrain (links) und dem 20 cm-Refraktor (rechts), die beide am Tubus des 90 cm-
Spiegelteleskops montiert sind. An der Sternwarte werden drei CCD-Kameras (STK,
CTK, RTK) sowie ein glasfasergekoppelter Spektrograph (FIASCO) zur astronomi-
schen Forschung eingesetzt.

12Online verfügbar unter: http : //arxiv.org/PS cache/arxiv/pdf/0903/0903.4116v1.pdf
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2 Versuchsdurchführung

Im Rahmen dieses Versuchs werden Beobachtungsdaten der beiden Planeten-
Muttersterne GSH1 und GSH2 ausgewertet, die in zwei Beobachtungsnächten
an der Universitäts-Sternwarte Jena mit der CTK im I-Band aufgenommen
wurden. Beide Sterne werden von Exoplaneten umkreist, deren Transits von
der Erde aus beobachtbar sind. Die vorliegenden CTK-Bilddaten wurden genau
zur Transitzeit der beiden Exoplaneten aufgenommen. Die bekannten Eigen-
schaften der beiden Planeten-Muttersterne GSH1 und GSH2 und ihrer Plane-
ten sind in den Tabellen Tab. 1 und Tab. 2 im Anhang zusammengefasst. Zur
Identifikation der Sterne in den einzelnen CTK-Aufnahmen stehen zwei Auf-
suchkarten zur Verfügung, die im Anhang in Abb. 10 und Abb. 11 dargestellt
sind. Zusätzlich soll, falls dies wetterbedingt möglich ist, ein Planetentransit an
der Universitäts-Sternwarte Jena selbst beobachtet werden. Aus der gewonnenen
Lichtkurve können dann die Eigenschaften des Exoplaneten abgeleitet werden.

2.1 Bestimmung der scheinbaren Helligkeit von Sternen

Im ersten Teil dieses Versuchs sollen zunächst die scheinbare Helligkeit von
Sternen in der näheren Umgebung des Planeten-Muttersterns GSH1 mittels
Apertur-Photometrie bestimmt werden. Die photometrischen Messungen erfol-
gen dabei mit dem Programm. Starten Sie ESO-MIDAS im Linux-Terminal
durch Eingabe des Befehls:

inmidas

Die CTK-Daten des Planeten-Muttersterns GSH1 befinden sich im Verzeichnis
gsh1. Wechseln Sie dazu im Linux-Terminal in das Verzeichnis GSH1:

cd gsh1

Verschaffen Sie sich nun zunächst durch Eingabe des Befehls:

ls *

einen Überblick über alle in diesem Verzeichnis liegenden Daten. Laden Sie nun
das CTK-Rohbild des Sterns GSH1 durch Eingabe des Befehls:

load/image gsh1 80s.fits s=3 c=f,ihap

in den Bildspeicher. Das CTK-Bild wird nun im MIDAS-Display dargestellt.
Die in diesem Display dargestellten Bilder können auf Wunsch auch als ps-files
abgespeichert werden. Geben Sie dazu ein:

copy/display POSTSCRIPT

Die dabei erzeugte ps-Datei wird immer unter dem Filenamen screen01.ps ab-
gespeichert und kann mit dem Befehl mv umbenannt werden, z.B.:

mv screen01.ps rohbild.ps
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Zur Reduktion der einzelnen CTK-Rohbilder sind im Verzeichnis gsh1 ein Dun-
kelbild (dark 80s.fits) mit der gleichen Belichtungszeit wie die Rohbilder und
eine Flatfield-Aufnahme (flat.fits) hinterlegt. Laden Sie nacheinander das Dun-
kelbild sowie die Flatfield-Aufnahme in den Bildspeicher und speichern Sie beide
Bilder als ps-files ab (zur späteren Darstellung im Protokoll). Beschreiben Sie
kurz die einzelnen detektorspezifischen Artefakte, die Sie auf dem Roh-, Dunkel-,
und Flatfield-Bild erkennen und erklären Sie, wie diese zustande kommen.
Reduzieren Sie nun das CTK-Rohbild (gsh1 80s.fits). Entfernen Sie dazu zu-
nächst das durch den Dunkelstrom im Rohbild erzeugte Hintergrundsignal durch
Abzug des Dunkelbildes. Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein:

comp bild darksub = gsh1 80s.fits - dark 80s.fits

Nun muss noch die unterschiedliche Empfindlichkeit der einzelnen Pixel durch
die Division mit der Flatfield-Aufnahme korrigiert werden. Geben Sie dazu ein:

comp bildred = bild darksub / flat.fits

Laden Sie nun das reduzierte Bild bildred.bdf in den Bildspeicher und erstellen
Sie eine Kopie des MIDAS-Displays im ps-Format. Vergleichen Sie das reduzier-
te Bild mit dem Rohbild und beschreiben Sie kurz die auffälligsten Unterschiede
zwischen beiden Bildern.

In Abb. 9 ist der Himmelsausschnitt in der Umgebung des Planeten-Muttersterns
GSH1 dargestellt. Innerhalb eines Winkelabstandes von 2 ′ um GSH1 herum fin-
det man 6 weitere leuchtschwächere Sterne (a-f), deren scheinbare I-Band Hel-
ligkeiten mittels Apertur-Photometrie ermittelt werden sollen. Messen Sie dazu
zunächst die instrumentellen Magnituden minst der Sterne durch Eingabe des
Befehls:

mag/circ ? ? A,B,C

mit A dem Durchmesser der Apertur, B dem Abstand zwischen Apertur und
Hintergrundringfeld und C der Dicke des Hintergrundringfeldes in Pixel. Nach
Eingabe des Befehls erscheint die gewählte Apertur samt Hintergrundmessfeld
im MIDAS-Display. Bewegen Sie nun nacheinander das Kreuz in der Mitte der
Apertur auf alle Sterne, deren instrumentelle Magnitude gemessen werden soll
und klicken Sie dann jeweils auf die linke Maustaste. Im Linux-Terminal werden
dabei die instrumentellen Magnituden und Messfehler der Sterne in den Spalten
magnitude und mag-sigma ausgegeben. Durch Klicken auf die rechte Maustaste
wird die photometrische Messung beendet13.

Hinweis: Der Aperturdurchmesser muss so gewählt werden, dass der gesamte
detektierte Fluss eines Sterns vollständig in der Apertur liegt. Der Abstand
zwischen Apertur und Hintergrundringfeld sollte nicht zu groß gewählt werden.
Bei der Messung sollten möglichst keine Quellen im Hintergrundringfeld liegen.

13Die im MIDAS-Display angezeigten Aperturen können durch die Eingabe des Befehls:
cl/ch o wieder entfernt werden.
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Berechnen Sie nun den Helligkeitsunterschied (mit Messfehler) zwischen den
Sternen a-f und dem Planeten-Mutterstern GSH1. Mit der bekannten scheinba-
ren I-Band Helligkeit von GSH1 (mI = 11.60±0.01 mag) können die scheinbaren
Helligkeiten der Sterne a-f im I-Band (mit ihren Messfehlern) ermittelt werden.
Tragen Sie die erreichte photometrische Messgenauigkeit aller Sterne gegen ihre
scheinbare Helligkeit in einem Diagramm auf. Wie lässt sich die Verteilung der
Messwerte im Diagramm erklären?

Abbildung 9: Der Planeten-Muttersterns GSH1 aufgenommen mit der CTK im I-
Band. Die Positionen des Sterns und seiner nächsten Nachbarsterne innerhalb eines
Winkelabstandes von 2 ′ (gestrichelte Kreislinie) sind markiert. Die Nordrichtung ist
oben und Osten links.

2.2 Transitbeobachtung von Exoplaneten

Im zweiten Teil dieses Versuches sollen nun die Transitlichtkurven der beiden
Planeten-Muttersterne GSH1 und GSH2 aus den vorliegenden Beobachtungsda-
ten gewonnen werden. Aus den Lichtkurven lassen sich dann die Eigenschaften
der beiden Exoplaneten GSH1b und GSH2b bestimmen.
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Die Reduktion der CTK-Daten wie auch die daran anschließende photometri-
sche Auswertung wird mit der Windows-Software MuniWin durchgeführt. Star-
ten Sie MuniWin durch Eingabe des Befehls:

muniwin

Eine Zusammenfassung der wichtigsten MuniWin-Befehle finden Sie im Anhang
in Abb. 12.

Laden Sie zunächst alle CTK-Aufnahmen des Planeten-Muttersterns GSH1 in
den Arbeitsspeicher. Klicken Sie dazu auf das Symbol Add files (oder alter-
nativ Tastaturkürzel Ctrl-O) und wählen Sie alle CTK-Bilder des Sterns aus.
Bestätigen Sie die Bildauswahl durch Klicken auf die Schaltfläche Add. Danach
schließen Sie das Arbeitsfester wieder durch Klicken auf die Fläche Close. In der
Spalte File Name im MuniWin-Hauptfenster sind nun alle ausgewählten Bild-
dateien aufgelistet.

Als nächstes werden nun die wichtigen Bildinformationen (z.B. Aufnahmezeit-
punkt, Belichtungszeit, Filter, etc.) aus den einzelnen Bilddateien eingelesen.
Klicken Sie dazu auf das Symbol Convert files und wählen Sie auf der Arbeits-
fläche die Option all files in project aus. Starten Sie nun den Einleseprozess
der Bildinformationen durch Klicken auf das Symbol OK. War das Einlesen der
Bildinformation einer Bilddatei erfolgreich, wird dies durch ein grünes Häkchen
links neben dem Bildnamen in der Spalte File Name angezeigt.

Nun folgt die Reduktion der CTK-Aufnahmen beginnend mit der Dunkelbild-
Subtraktion. Klicken Sie dazu auf das Symbol Dark-frame correction und wählen
Sie das entsprechende Dunkelbild aus. Starten Sie dann den Dunkelbildabzug
durch Klicken auf die Fläche OK. War die Dunkelbild-Subtraktion erfolgreich,
wird dies durch ein schwarzes D links neben dem Bildnamen in der Spalte Fi-
le Name angezeigt. Als nächstes folgt die Flatfield-Division. Klicken Sie dazu
auf das Symbol Flat-frame correction. Wählen Sie die Flatfield-Aufnahme aus
und starten Sie die Flatfield-Division durch Klicken auf die Fläche OK. War die
Flatfield-Division erfolgreich, wird dies durch ein schwarzes F links neben dem
Bildnamen in der Spalte File Name angezeigt.

Im nächsten Schritt werden nun mittels Apertur-Photometrie die instrumen-
tellen Helligkeiten der Sterne gemessen, die in den einzelnen CTK-Aufnahmen
detektiert sind. Klicken Sie dazu auf das Symbol Photometry und wählen Sie
dann auf der Arbeitsfläche all files in project aus. Starten Sie die photometrische
Messung durch Klicken auf das Feld OK. MuniWin ermittelt nun in jedem Bild
für verschiedene Aperturgrößen die instrumentellen Helligkeiten aller detektier-
ter Sterne. Zudem werden in jedem Bild die Himmelshelligkeit, die instrumetelle
Helligkeit des Detektionslimits sowie der Mittelwert der Halbwertsbreite aller
detektierter Sterne gemessen. Aus dem Aufnahmezeitpunkt jedes Bildes wird
dann noch das entsprechende Julianische Datum14 JD berechnet.

14JD: Zeitspanne in Tagen gerechnet seit dem 1. Januar 4713 v. Chr. um 12:00 Uhr UT.
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Als nächstes werden die Sterne in jedem Einzelbild identifiziert, für die in allen
Bildern eine instrumentelle Helligkeit gemessen werden konnte. Klicken Sie dazu
auf das Symbol Match stars und wählen Sie auf der Arbeitsfläche das Bild als
Referenzbild (reference frame) aus, in dem die meisten Sterne detektiert wur-
den. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch Klicken auf die Fläche OK. Die Zahl der
detektierten Sterne jedes Bildes wird rechts auf der Arbeitsfläche in der Spalte
Stars angezeigt. War der Zuordnungsprozess (star matching) erfolgreich, wird
dies durch einen grünen Links-Rechts-Pfeil links neben dem Bildnamen in der
Spalte File Name angezeigt.

Klicken Sie nun auf die Fläche Find variables und auf der sich neu öffnenden
Arbeitsfläche auf das Symbol Var. Identifizieren Sie den Planeten-Mutterstern
im angezeigten Bild mit Hilfe der Aufsuchkarten im Anhang. Bewegen Sie dann
die Maus im Bild auf den Planeten-Mutterstern und wählen Sie den Stern durch
Klicken der linken Maustaste aus. Der Stern wird dabei als roter Punkt mit der
Beschriftung var im Bild markiert. Im linken oberen Diagramm ist die photome-
trische Messgenauigkeit aller detektierter Sterne über ihre instrumentelle Hellig-
keit aufgetragen. Die Position des Planeten-Muttersterns wird durch einen roten
Punkt in diesem Diagramm dargestellt. Im unteren Diagramm ist die Lichtkurve
des Sterns für den aktuell gewählten Vergleichsstern (im Bild markiert als grüner
Punkt mit Beschriftung comp) dargestellt. Die Standardabweichung stdev (in
mag) der photometrischen Messwerte zu ihrem Mittelwert wird rechts neben
der Lichtkurve angezeigt. Die Standardabweichung der Messwerte wird dabei
maßgeblich durch die Variabilität des ausgewählten Vergleichssterns bestimmt.
Gut geeignete Vergleichssterne zeigen geringe Variabilität und sollten zudem
noch eine ähnliche Helligkeit aufweisen wie der Planeten-Mutterstern. Zur Aus-
wahl eines Vergleichssterns klicken Sie auf die Fläche Comp. Nun kann der
Stern entweder im Bild oder auch direkt im stdev-mag-Diagramm ausgewählt
werden. Die Pixel-Koordinaten sowie die Registrierungsnummer des Vergleichs-
sterns werden rechts neben der Lichtkurve dargestellt. Identifizieren Sie nun
zwei möglichst gut geeignete Vergleichssterne und notieren Sie ihre Koordina-
ten sowie ihre Registrierungsnummer. Schließen Sie dann die Arbeitsfläche durch
Klicken auf die Fläche Close. Speichern Sie dabei die aktuelle Sternauswahl ab.

Klicken Sie nun auf das Symbol Choose stars und markieren Sie die gewähl-
ten Vergleichssterne im Bild. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch Klicken auf die
Fläche OK. Nun wird die Lichtkurve des Planeten-Muttersterns bezogen auf
die gewählten Vergleichssterne angezeigt. Die Standardabweichung der Mess-
werte zum Mittelwert muss nun noch durch Anpassen der Aperturgröße mi-
nimiert werden. Entfernen Sie dazu das schwarze Häkchen rechts bei Default
aperture und wählen Sie die Aperturgröße, bei der die kleinste Standardab-
weichung (Std. dev.) erreicht wird. Speichern Sie die erzeugte Lichtkurve des
Planeten-Muttersterns durch Klicken auf das Feld Save data und lesen Sie dann
aus der Lichtkurve die Dauer t und Tiefe ∆mPrim des Planetentransits ab. Da-
nach schließen Sie die Arbeitsfläche durch Klicken auf die Fläche Close.

Alle unter MuniWin eingelesenen Bilddaten können durch Klicken auf das Sym-
bol Clear files wieder aus dem Arbeitsspeicher gelöscht werden.
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Analog wie oben beschrieben kann nun auch die Lichtkurve des Planeten-Mutter-
sterns GSH2 aus den zugehörigen CTK-Aufnahmen bestimmt und damit dann
die Dauer und Tiefe des Transits des Exoplaneten GSH2b ermittelt werden.
Berechnen Sie mit den aus beiden Lichtkurven abgelesenen Werten für t und
∆mPrim die Radienverhältnisse RP /R?, Bahninklinationen i sowie Impakt-
Parameter b der beiden Exoplaneten.

Eine genaue Analyse der beiden Lichtkurven kann online auf der Webseite ETD -
Exoplanet Transit Database15 durchgeführt werden. Dabei wird eine berechnete
Lichtkurve an die photometrischen Messwerte angefittet. Die freien Parameter
(Zeitpunkt der Transitmitte, Transittiefe und Dauer) werden dabei dann solan-
ge variiert, bis die Abweichung zwischen den Messwerten und der berechneten
Lichtkurve ein Minimum erreicht.

Folgen Sie dazu auf der ETD Webseite dem Link Model-fit your data und wählen
Sie user defined exoplanet im Feld Choose exoplanet aus. Übertragen Sie nun
die mit MuniWin zuvor gespeicherte Datei einer Transitlichtkurve, indem Sie
bei Data file with observation auf das Feld Durchsuchen klicken und dann die
Datei auswählen. Danach klicken Sie auf das Feld continue. Geben Sie nun den
Namen des Planeten-Muttersterns bei Exoplanet designation ein und tragen Sie
bei RA(2000) und DE(2000) die Rektaszension und Deklination des Frühlings-
punktes im vorgegenen Zahlenformat ein. Danach klicken Sie wieder auf das Feld
continue. Die Lichtkurve wird nun in einem Diagramm angezeigt. Zum Fitten
einer Transitlichtkurve an die Beobachtungsdaten müssen die Startwerte für den
Fit-Prozess (Transitdauer t, Verhältnis Planet- zu Sternradius RP /R? und der
Impakt-Parameter b) angegeben werden. Setzen Sie hier die zuvor berechneten
Werte in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie dann auf das Feld conti-
nue. Die gefittete Transitlichtkurve wird nun im Diagramm zusammen mit den
photometrischen Messungen angezeigt. Mit den aus dem Fit erhaltenen Werten
für die Transittiefe ∆mPrim und Transitdauer t können wieder das Radien-
verhältnis RP /R? und der Impakt-Parameter b berechnet werden. Setzen Sie
diese neu berechneten Werte zusammen mit dem heliozentrischen Julianischen
Datum HJD und der Transitdauer t als neue Startwerte für den Fit-Prozess
ein. Wiederholen Sie diese Prozedur solange, bis die Fit-Ergebnisse für Tiefe
und Dauer des Transits keine signifikanten Änderungen mehr aufweisen.

Berechnen Sie nun mit den bestimmten Werten für Tiefe und Dauer der Pla-
netentransits die Radien (in RJup), Bahninklinationen i, wahren Massen (in
MJup) und Dichten (in ρJup) der beiden Exoplaneten GSH1b und GSH2b. Tra-
gen Sie dann die beiden Exoplaneten in das Masse-Radius-Diagramm in Abb. 6
ein. Wie lässt sich die Position der beiden Exoplaneten in diesem Diagramm
erklären? (Tipp: Berechnen Sie auch die Gleichgewichtstemperatur (in K) der
beiden Exoplaneten.)

Zusatz: Führen Sie nun die gleiche Auswertung für den Planetentransit durch,
den Sie selbst an der Universitäts-Sternwarte Jena beobachtet haben.

15 http : //var2.astro.cz/ETD/
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A Anhang
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Tabelle 1: Eigenschaften des Sterns GSH1 und seines Exoplaneten GSH1b.

GSH1
Spektraltyp G6V
Teff? 5720 ± 150K
m? 0.92 ± 0.04M�
R? 0.81 ± 0.03R�

GSH1b
P 1.3062 ± 0.0001 d
mP · sin(i) 1.91 ± 0.08MJup

Abbildung 10: Die Aufsuchkarte des Planeten-Muttersterns GSH1. Der gezeigte
Himmelsauschnitt misst 37.7 ′ × 37.7 ′, was dem CTK-Gesichtsfeld entspricht.
Die Südrichtung ist oben, Osten ist links. Der Planeten-Mutterstern GSH1 ist
durch einen Pfeil markiert.
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Tabelle 2: Eigenschaften des Sterns GSH2 und seines Exoplaneten GSH2b.

GSH2
Spektraltyp G2V
Teff? 5850 ± 50K
m? 0.98 ± 0.07M�
R? 1.00 ± 0.04R�

GSH2b
P 2.4706 ± 0.0001 d
mP · sin(i) 1.25 ± 0.06MJup

Abbildung 11: Die Aufsuchkarte des Planeten-Muttersterns GSH2. Der gezeigte
Himmelsauschnitt misst 37.7 ′ × 37.7 ′, was dem CTK-Gesichtsfeld entspricht.
Die Südrichtung ist oben, Osten ist links. Der Planeten-Mutterstern GSH2 ist
durch einen Pfeil markiert.
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Abbildung 12: Zusammenfassung der einzelnen MuniWin-Befehle.
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