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1. Entstehung von Sonnensystemen
 [1.1] [1.2] [2] [3] [4]

 

 

Der interaktive Katalog der Extrasolaren Planeten auf der Webseite http://exoplanet.eu/ führt 

am 19.03.2011 um 16.18 Uhr eine Anzahl von 538 Planeten auf, mit 449 Planetensystemen 

von denen 64 Systeme von mehreren Planeten gebildet werden, die alle durch verschiedene 

Methoden aufgespürt wurden. Die wichtigste Eigenschaft von all diesen Planeten ist die Exis-

tenz die uns den Vorgang der Entstehung von Systemen, unseres eingeschlossen, als Grundla-

ge liefert.  
 

1. Entstehung aus Gaswolken  
 

Der deutsche Philosoph Emanuel Kant und der französische Mathematiker Pierre-Simon Lap-

lace entwickelten als erste die Theorie (40 Jahre auseinander), dass unser Sonnensystem durch 

einen Gravitationskollaps einer kalten interstellaren Gaswolke entstanden sei, weshalb diese 

Theorie auch als Nebularhypothese (lat. nebular für Woke) oder auch als Kant-Laplace-

Hypothese bekannt ist. Für die Richtigkeit dieser Theorie sollten dieselben Prozesse auch bei 

der Entstehung anderer Sterne stattfinden, weshalb sie die Existenz anderer Planetensysteme 

vorhersagt. Mit der Entdeckung der ersten Extrasolaren Planeten bestand diese Theorie einen 

grundlegenden Test. 

Dennoch ist die Bildung von Planeten immer noch nicht ganz verstanden und stark umstritten, 

denn die Entstehung ist stark abhängig von dem Prozess der Sternentstehung, die mit einem 

Kollabieren einer interstellaren Molekülwolke beginnt. Wenn einmal der Kollaps begonnen 

hat, ist das Gravitationsgesetzt dafür verantwortlich, dass dieser von selbst weiterläuft. Da die 

Gravitationsstärke umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes ist, hat dies eine Zu-

nahme der Stärke der Schwerkraft bei sinkendem Durchmesser der Wolke zur Folge, da  

dessen Masse beim Kollaps gleich bleibt. Beim weiteren Verlauf des Kollapses beeinflussen 

drei weitere physikalischen Gesetze dessen Form und nicht nur die Schwerkraft die aus allen 

Richtungen zum Zentrum gerichtet ist. Würde diese alleine auftreten, würde die kollabierende 

Wolke ihre Form beibehalten was jedoch nicht der Fall ist. Mit den weiteren drei Prozessen 

ändert sich die Dichte, Temperatur und Form der Materiewolke, wodurch eine wesentlich 

kleinere, rotierende Scheibe entsteht. Diese Prozesse sind 

 Aufheizung: Durch das Energieerhaltungsgesetz steigt die Temperatur, da ihre poten-

tielle Energie in kinetische Energie der einzelnen Gasteilchen umgewandelt wird. 

Durch Zusammenstoß der einzelnen Teilchen wandelt sich dann kinetische in thermi-

sche Energie um was durch die Kompression im Zentrum der Molekülwolke zur Bil-

dung einer Proto-Sonne führt, da dort die Temperatur und die Dichte am höchsten 

sind. 

 Rotation: Da die Gaswolke vor dessen Kollaps schon einen unmerklich geringen 
Drehimpuls offenbar hatte, wurde dieser bei der Kontraktion als Folge der Drehim-

pulserhaltung immer schneller. Dies stellt sicher, dass nicht die ganze Materie ins 

Zentrum gelangen kann, denn je größer der Drehimpuls einer rotierenden Wolke ist, 

desto ausgedehnter ist sie. 

 Abflachung: Am Anfang hat die Wolke irgendeine Größe und Form mit unterschiedli-
chen Bereichen innerhalb der Wolke, die sich mit zufälligen Geschwindigkeiten in un-

terschiedliche Richtungen bewegen. Solche Bereiche stoßen zusammen und ver-

schmelzen wodurch sie eine mittlere Geschwindigkeit in diesem Bereich annehmen. 

Dies führt dazu, dass die zufälligen Bewegungen nach und nach geordneter werden 

und die ursprüngliche klumpige Form der Wolke zu einer rotierenden abgeflachten 

Scheibe wird. 

http://exoplanet.eu/
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Quelle: 
http://m.raumfahrer.net/news/18022011200602.shtml  

Bericht vom 18.02.11, 20:06 Uhr (vertrauenswürdig) 

(Bild: MPIA (C. Thalmann), NAOJ) 

Dieses Modell lässt sich überprüfen, indem man bei anderen Gaswolken nach Scheibenbil-

dungen sucht wie in dem folgenden Beispiel von LkCa 15 (gestrichelte blaue Linie schema- 

 tische Darstellung), aufgenommen mit dem SUBARU-

Teleskop auf Hawaii. „Es zeigt die bislang detail-

reichste Abbildung der protoplanetaren Scheiben 

zweier junger Sterne. Dabei wurden erstmals Struktu-

ren innerhalb der Planeten-Geburtsstätten sichtbar, 

welche in etwa über die gleiche Ausdehnung wie un-

ser eigenes Sonnensystem verfügen. Der helle Bogen 

ist dort sichtbar, wo das Licht des Sterns von der 

Scheibenoberfläche reflektiert wird.“ 

Durch die Erforschung solcher protoplanetarer Schei-

ben und den Vorgängen, die zu dem Verklumpungs-

prozess und der daraus resultierenden Planetenbildung 

führen, konnten in den vergangenen Jahren beachtli-

che Fortschritte gemacht werden, wobei nur auf indi-

rekte Beobachtungen zurückgegriffen wurde. Jedoch wurden daraus verfeinerte Entstehungs-

modelle entwickelt, die das zugrunde liegende Verständnis der ablaufenden Prozesse verbes-

serte und eine Nachbildung durch Computersimulationen ermöglichte. 

 

2. Entstehung der Planeten  
 

Nachdem der solare Urnebel zu einer abgeflachten Scheibe kollabiert ist, beginnt die Entste-

hung der Planeten in dem System. Die Scheibe besteht aus lauter Materie die durcheinander 

gemischt ist mit allen vorkommenden Elementen. Der grundlegende Prozess ist daraus die 

Bildung von s.g. Keimen, denn wenn die Temperatur niedrig genug ist, binden sich einige 

Atome oder Moleküle aneinander und verfestigen sich. Dieser zugrunde liegende Prozess 

heißt Kondensation wodurch sich verschiedene Materialien wie z. B. Wasserstoffverbindun-

gen, Gestein und auch Metalle gebildet haben. Diese mikroskopischen Staubteilchen umkrei-

sen die Proto-Sonne des Systems in derselben geordneten Weise wie das Gas, aus dem sie 

entstanden sind. Dadurch bewegen sich einzelne Partikel mit nahezu der gleichen Geschwin-

digkeit wie ihre Nachbarpartikel, wodurch Kollisionen eher aus sanften Berührungen beste-

hen. Da diese Teilchen zu klein sind um durch ihr eigene Gravitation sich gegenseitig anzu-

ziehen, sorgt die elektrostatische Kraft dieser Teilchen, dass diese aneinander haften bleiben. 

Der nun weiterlaufende Prozess heißt Akkretion (lat. Anwachsen), bei dem sich aus den  

immer größer werdenden Teilchen mit der Zunahme auch ihre Masse anwächst und somit ihre 

Gravitation dazu beiträgt, s.g. Planetesimale durch Stöße zu bilden. Je größer ein Planetesimal 

wird, umso mehr Oberfläche hat dieser zum Kontakt mit anderen Planetesimalen durch Stöße 

zur Verfügung. 

Dieser Prozess, durch den letzten Endes Planeten entstehen, ist jedoch noch sehr allgemein 

gehalten. Durch die Entdeckung von Jupitergroßen Planeten mit Perioden von nur wenigen 

Tagen kamen erste Erklärungsprobleme durch diese Theorie auf, da diese ein ähnliches Sys-

tem wie unser Sonnensystem vorhersagt. Da aber jupitergroße Gasplaneten entdeckt wurden, 

die auf Umlaufbahnen wie der Merkur um dessen Stern kreisen, mussten neue Ansätze ge-

macht werden, wie z. B. dass s.g. Heiße Jupiter sich aus der protoplanetaren Scheibe sich bil-

http://m.raumfahrer.net/news/18022011200602.shtml
http://m.raumfahrer.net/news/18022011200602.shtml
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den und dann durch eine Planeten-Scheibe-Wechselwirkung nach innen wandern. Dazu gibt 

es drei Migrationsmodelle: 

 Typ I Migration 

Geschieht bereits während der Kern-Akkretions-Phase und regt eine protoplanetare 

Dichtewelle in der Scheibe an, da sich das Gas mit einer höheren Geschwindigkeit als 

der Keplerschen Umlaufgeschwindigkeit bewegt. Dadurch entstehen Druck und Dich-

tewellen, die sich mit dem Protoplaneten bewegen, wodurch es zu einer Veränderung 

der Bahn durch die Asymmetrie zwischen sternab- bzw. sternzugewandten Seite der 

Kräfte kommt. Die Veränderung kann den Planeten in Richtung des Sterns jedoch 

auch von ihm weg bewegen.  
 

 Typ II Migration 

Dieser Typ wird in der Regel zur Erklärung der Lage von Heißen Jupiters verwendet. 

Jedoch bleibt auch hier noch die Erklärung wie bei der Typ I Migration des Vorgangs 

offen, der dazu führt, dass der Planet nicht in die Sonne fällt. 

Ab einer Größe von etwa 1 MJup kann es zu einer Lücke in der Gasscheibe kommen 

wodurch eine Region mit geringer Dichte entsteht. Durch den Drehimpuls der Gas-

scheibe nimmt der Planet den Schwung der inneren Scheibe und gibt ihn an die äußere 

Scheibe ab, wodurch sich der Planet in Richtung der Sonne wie auch die restliche Ma-

terie der inneren Scheibe bewegt. 
 

 Typ III Migration 

Wechselwirkungen zwischen mehreren Planeten führen zu Bahnabweichungen inner-

halb von wenigen Umläufen des Planeten. 
 

 

 

 

3. Definition eines Planeten  
 

Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat im Jahr 2006 zur Definition eines Plane-

ten folgende Voraussetzungen für unser Sonnensystem definiert: 

 Der Planet ist in einer Umlaufbahn um die Sonne 

 Der Planet hat genügend Masse für seine Eigen-Schwerkraft um ein hydrostatisches 

Gleichgewicht aufrecht zuhalten 

 Der Planet hat die Gegend rund um seine Umlaufbahn „gelöscht“ 

Bildquelle: „Astronomie – Die kosmische Perspektive“ Seite 330 
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Diese Kriterien, wodurch Pluto in unserem System zu einem Zwergplaneten degradiert wurde, 

gelten auch für andere Sonnensysteme und deren Extrasolaren Planeten, wobei für diese ein 

viertes Kriterium, 

 dass die Grenz-Masse bei etwa 13 Jupitermassen (MJup) liegt und sich von einem 

Braunen Zwerg (> 13 MJup) unterscheidet, 

noch hinzu kommt. Zu der Namensgebung bei Extrasolaren Planeten ist noch zu erwähnen, 

dass der erste in einem System entdeckte Planet mit dem Suffix ‚b‘, der zweite mit ‚c‘ usw. 

bezeichnet wird. So lautet z. B. der Name des zweiten Planeten des Sterns Gliese 581  

„Gliese 581 c“ auf den später noch einmal näher eingegangen wird. 

 

 

2. Unterschied von Terrestrische zu Jovianische Planeten 
[1.1] [1.3] [1.4] [5] [6]

 

 

In unserem Sonnensystem sind die nun mehr acht Planeten, da Pluto degradiert wurde zu ei-

nem Zwergplaneten, in zwei Hauptgruppen eingeteilt. Es handelt sich dabei um die Klassifi-

zierung in Terrestrische Planeten, die sich nahe der Sonne, sowie Jovianische Planeten, die 

sich am „Rande“ unseres Sonnensystems befinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Quelle: http://www.astro-view.com/sonnensystem.html am 28.03.11 um 14 Uhr, 

    vertrauenswürdig da Fachseite für Astronomie) 
 

1. Terrestrische Planeten 
 

Bei dieser Guppe handelt es sich um Planeten, die in ihrem Aufbau der Erde gleich 

sind. Dazu gehören in unserem Sonnensystem die ersten 4 Planeten, deren Hauptei-

genschaften darin bestehen, dass sie  

- eine feste Oberfläche haben 

- einen verhältnismäßigen kleinen Radius und Masse besitzen 

- eine vergleichsweise große Dichte aufweisen 

- sich nahe an der Sonne befinden 

- und zumeist einen Schalenaufbau vorweisen (Eisenkern, Mantel, Kruste) 

„Mittlerweile zählen die Planetologen aber auch – wenn auch keine Planeten – den 

ähnlich aufgebauten Erdmond, die Jupitermonde Io und Europa sowie die größeren 

Eismonde wie Ganymed, Kallisto, Titan, und Triton dazu“. Dass sich diese Gruppe im 

Inneren unseres Sonnensystems befindet ist durch die Entstehung zu erklären. Wie 

schon in Abschnitt 1.2 erläutert, bestand der Urnebel, aus dem unser Sonnensystem 

http://www.astro-view.com/sonnensystem.html
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hervorging, aus verschiedenen Materialien die durch Kondensation zu größeren Teil-

chen heranwuchsen. Diese Materialien waren zu 98 % Wasserstoff- und Helium, zu 

1,4 % Wasserstoffverbindungen, zu 0,4 % Gestein und zu 0,2 % Metalle. Die beiden 

letzten brauchen Temperaturen von 500 K bis 1600 K (Kelvin) um zu kondensieren. 

Da der Wasserstoff und das Helium im Urnebel immer gasförmig blieben und nie 

kondensierten, blieb der größte Teil des Nebels gasförmig. Jedoch in der Nähe der sich 

bildenden Sonne, wo die Temperaturen über 1600 K betrugen, war es heiß genug, dass 

dort Metalle, Gestein und Wasserstoffverbindungen sich auskondensierten und letzten 

Endes Planetesimale bildeten, aus denen schließlich im weiteren Verlauf erdähnliche 

Planeten wurden.  
 

2. Jovianische Planeten 
 

Bei dieser Gruppe handelt es dich um Gasplaneten, zu denen in unserem System die 

letzten vier Planeten zählen und deren Haupteigenschaften darin bestehen, dass sie 

- überwiegend aus Gas (aus leichten Elementen wie Wasserstoff und Helium) beste-

hen 

- einen verhältnismäßigen großen Radius und große Masse besitzen 

- eine vergleichsweise geringe Dichte aufweisen 

- und sich entfernt von der Sonne befinden. 

Als Grundlage zu deren Entstehung ist die s.g. Frostgrenze zwischen Mars und Jupiter 

zu erwähnen. Diese kennzeichnet den wichtigen Übergang zwischen den warmen in-

neren Regionen und den kühlen äußeren Regionen unseres Sonnensystems. Jenseits 

dieser Grenze waren die Temperaturen so gering, dass sich dort Wasserstoffverbin-

dungen zu Eis kondensieren konnten. Diese Kondensation von Eis bedeutet, dass dort 

mehr festes Material zur Verfügung stand, weshalb für diese Planeten neben Metall 

und Gestein große Mengen an Eis zur Entwicklung beigetragen hat. Die genaue Ent-

stehung der jovianischen Planeten ist noch nicht richtig bekannt. Man vermutet, dass 

ihre Existenz als große eishaltige Planetesimale, mit dem vielfachen der Masse der Er-

de begann und durch ihre daraus resultierende Schwerkraft, von dem überwiegend aus 

Wasserstoff und Helium bestehenden Urnebel, das Gas einfingen, festhielten und so 

zu solchen riesigen Planeten mit geringer Dichte anwuchsen. 
 

Bei den uns bis heute bekannten Extrasolaren Planeten handelt es sich überwiegend um Gas-

planeten, also der Klasse der Jovianischen Planeten. Es gibt jedoch auch mittlerweile einige 

Kandidaten für Terrestrische Planeten, die als Supererden bezeichnet werden, wobei es mit 

der heutigen Technik leichter fällt, große und massereiche Planeten aufzuspüren als kleine 

masseärmeren. 

Die weitere genauere Erkundung aller Extrasolaren Planeten wird uns jedoch zeigen, ob es 

bei diesen beiden Planetentypen bleibt, oder ob es nötig sein wird, mindestens einen weiteren 

Typus von Planeten einzuführen. 
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(3) 

(2) 

(1) 

3. Umlaufbahnen von Exoplaneten (Bahnradius/ -form)
 [1.2] [3]

 

 

Als Grundlage zur Bestimmung des Bahnradius eines Exoplaneten dient das Doppler-

Verfahren, bei dem man einen periodischen Wechsel zwischen der Rot- und Blauverschie-

bung des Sterns, dies entspricht einer Bahn-

geschwindigkeit in m/s, beobachten kann. 

Mit dieser Methode kann man jedoch nur die 

Minimalmasse (also die Untergrenze), die 

zur Ermittlung des Bahnradius benötigt 

wird, bestimmen. Dieses Verfahren eignet 

sich zur Entdeckung massereicher Planeten, 

die sich in relativ geringen Abstand zu ihrem 

Stern befinden. 

Wenn man eine Kurve durch das Doppler-

Verfahren bekommen hat, kann man daraus, 

wie auf dem Bild rechts gezeigt, die Um-

laufperiode des Planeten ablesen. Im Bei-

spiel von Pegasi 51 beträgt diese Periode 4 Tage. Wenn sich der Planet um einen sonnenähn-

lichen Stern bewegt, was die meisten auch tun, kann man den Bahnradius mithilfe des dritten 

Keppler‘schen Gesetzes in seiner einfachsten Form  

𝑝² = 𝑎 ³ 

bestimmen, was eine gute erste Abschätzung liefert. Um genauere Ergebnisse zu erzielen, 

muss man die Newton’sche Fassung dieses Gesetzes mit  

𝑝² =  
4 𝜋²

𝐺(𝑀1+𝑀2)
𝑎³ 

anwenden, wobei p die Umlaufperiode, a der mittlere Bahnradius (große Halbachse), 𝑀1 und 

𝑀2 die Massen des Sterns bzw. des Planeten und G die Gravitationskonstante darstellen. Da 

die Planetenmasse immer sehr viel kleiner ist als die des Sterns, kann man zur Vereinfachung 

in guter Näherung nur mit der Sternenmasse rechnen und die Gleichung 2 nach dem Bahnra-

dius a auflösen: 

𝑎 ≈   
𝑀𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛

4 𝜋²
𝑝𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡

23
 

 

 

 

 

 

 

 
(Quelle: 

  [1.2]) 

 

                a)                                                         b) 
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(4) 

a) Zeigt eine Überlagerung aller Umlaufbahnen (so als ob alle Planeten denselben Stern um-

kreisen würden. Die Punkte befinden sich jeweils am sternentferntesten Punkt, dem s.g. 

Apastron einer Bahn. Die Größe eines Punktes gibt Aufschluss über die Masse des Planeten. 
 

b) Die Daten aus (a) werden hier als Punktgrafik dargestellt. Punkte weiter zur Linken stellen 

Planeten dar, die in geringerer Entfernung ihren Mutterstern umkreisen. Punkte weiter unten 

stehen für geringere Bahnexzentrizitäten. 
 

Wie man aus der linken Grafik erkennen kann umkreisen die meisten aufgeführten Planeten 

ihre Sonne in sehr geringem Abstand und auf eindeutig elliptischen Bahnen die keinesfalls 

näherungsweise kreisförmig sind, wie die Bahnen der Planeten unseres Sonnensystems. In der 

rechten Grafik kann man erkennen, dass die grünen Rechtecke die Planeten unseres Sonnen-

systems zeigen und dass Merkur der einzige ist, der eine geringe Exzentrizität aufweist. Die 

roten Punkte, die die Extrasolaren Planeten darstellen, befinden sich in geringer Entfernung 

zu ihrem Mutterstern und keiner befindet sich so weit entfernt wie die jovianischen Planeten 

unseres Sonnensystems. Außerdem weist eine hohe Anzahl der Planeten eine deutlich hohe 

Exzentrizität auf, d.h. ihre Bahnen sind langgestreckt. Um entscheiden zu können, ob die 

Bahn eines Planeten näherungsweise kreisförmig oder elliptisch ist, müssen die Daten eines 

ganzen Bahnumlaufs gesammelt werden. Die benötigten Daten dafür können das astronomi-

sche- und das Doppler-Verfahren liefern, jedoch die Transitbeobachtung alleine hingegen 

nicht. 

Der Planet mit dem bis heute geringsten Radius ist GJ1214b mit einer Halbachse von 0,014 

AU (Astronomical Unit) und der Planet mit dem größten Radius ist WD0806-661b mit einer 

Halbachse von 2500 AU.  

Zu dem ist noch erwähnenswert, dass uns zur Zeit fünf Mehrfachplanetensysteme bekannt 

sind, bei denen sich die Planeten in einer Bahnresonanz miteinander befinden. Dabei haben 

vier Systeme einen Planeten, dessen Umlaufzeit exakt die Hälfte der Umlaufzeit eines ande-

ren Planeten beträgt, was auf eine besondere Bahnradienverteilung hinweist. Solche Bahnre-

sonanzen sind in unserem Sonnensystem verantwortlich für z.B. die Ausformung von Plane-

tenringen und den Umlaufbahnen der Jupitermonde. Ein weiteres Indiz dafür, dass unser Sys-

tem nicht einzigartig ist. 

 

 

4. Bestimmung der Masse 
[1.2] [7]

 

 

Um die Masse eine Extrasolaren Planeten ermitteln zu können, benötigt man dafür die Um-

laufperiode des Planeten und die Sternmasse. Ausschlaggebendes Beobachtungsverfahren ist 

hierfür das astronomische Verfahren, bei der die maximale Bahngeschwindigkeit ermittelt 

wird, mit der sich der Stern und der Planet um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, mit dersel-

ben Periode, bewegen. Dieses Gesamtsystem besitzt keinen Impuls relativ zu diesem Schwer-

punkt, der sich an einem festen Punkt zwischen Stern und Planet befindet, weshalb der Impuls 

des Planeten gleich groß wie der des Sterns ist, jedoch in die entgegengesetzte Richtung zeigt. 

Da der Impuls Masse mal die Geschwindigkeit ist, lautet die Grundgleichung 

𝑀𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛 ∗ 𝑣𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛 = 𝑀𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 ∗ 𝑣𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡  
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Gleichung 4 wird nun nach 𝑀𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡  aufgelöst und man erhält 

𝑀𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 =
𝑀𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛 ∗𝑣𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛

𝑣𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡
 

Die Sterngeschwindigkeit 𝑣𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛 , die von uns zu oder von uns weg gerichtet ist,  wird mit 

dem Doppler-Verfahren direkt gemessen. Nach Bestimmung der Sternenmasse, auf die hier 

nicht näher eingegangen wird, benötigt man nur noch die Umlaufgeschwindigkeit 𝑣𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 , die 

aus der Umlaufzeit und dem Bahnradius des Planeten bestimmt werden kann. Mit jeder Vol-

lendung eines ganzen Bahnumlaufes legt der Planet eine Entfernung von 2𝜋𝑎 zurück, wobei  

𝑎 der mittlere Bahnradius ist. 

Obwohl die meisten Umlaufbahnen von Extrasolaren Planeten elliptisch sind, wird jedoch die 

Formel für den Kreisumfang benutzt. 

Durch Ermittlung der Umlaufperiode 𝑝 ,die der Planet besitzt, lautet die mittlere Bahnge-

schwindigkeit 

𝑣𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 =  
2𝜋𝑎𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡

𝑝𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡
 

Die Umlaufzeit wird direkt durch das Doppler-Verfahren bestimmt wodurch man die Mini-

malmasse des Planeten (siehe 3.) durch das Einsetzen der Gleichung 6 in die Gleichung 5 

errechnen kann mit 

𝑀𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 =
𝑀𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛 ∗𝑣𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛 ∗𝑝𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡

2𝜋𝑎𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡
 

Die überwiegende Zahl der bis heute bekannten Extrasolaren Planeten weist im Allgemeinen 

eine ziemlich hohe Masse auf, die größer ist als die des Jupiters, und nur wenige mit einer 

geringeren Masse als Uranus und Neptun. Die beiden kleinsten bis heute entdeckte Planeten 

sind Gliese581e mit einer Masse von 0,006104 𝑀𝐽𝑢𝑝  und Keppler-11 f mit 0,007237 𝑀𝐽𝑢𝑝 . 

Die meisten Planeten, wenn man ihre Masse betrachtet, sind eher jovianischer Natur als ter-

restrischer. Dies kann man darauf zurückführen, dass unsere Beobachtungsmethoden noch zu 

grob sind und wir so nur Massereiche Planeten aufspüren können, obwohl es einige Kandida-

ten für terrestrische Planeten, s.g. Supererden, wie Gliese581c bzw. d und durch die Kepler-

mission (siehe 8.), gibt.  

 

Allgemein ist noch anzumerken, dass es eine Unter- bzw. Obergrenze für die Masse eines 

Planeten gibt, die auf elementare Naturkonstanten zurückzuführen ist. Wie unter 1.2 und 2. 

beschriebenen, entstehen Planeten aus zu Anfangs Staubkörner, die zu Planetesimalen heran-

wachsen, womit auch ihre Masse zunimmt. Diese Planetesimale werden ab einer bestimmten 

Größe Asteroiden genannt, für die es eine obere Grenzmasse gibt, die definiert ist durch 

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑠𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑑 ≅  

𝑒2

ℏ𝑐

𝐺𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛
2

ℏ𝑐

 

3

2

∗  
𝑚𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛

𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛
 

3

4
∗ 𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛  

welche auch zugleich die untere Grenzmasse für Planeten darstellt. Die maximale Masse, die 

für einen Planeten zulässig ist, wird durch die folgende Gleichung dargestellt 
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(10) 

(11) 

(9) 

(12) 

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 ≅  

𝑒2

ℏ𝑐

𝐺𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛
2

ℏ𝑐

 

3

2

∗ 𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛  

mit einer Grenze bei 1030 Gramm.  

 

 

5. Größe und Dichte bestimmen 
[1.2] [3] [7]

 

 

Eine weitere Eigenschaft von Extrasolaren Planeten ist ihre Größe, die man aber nur bei den 

durch die Transitmethode aufgespürten Planeten berechnen kann. Denn diese Methode spürt 

Planeten durch die Abnahme der Sternhelligkeit auf, die durch den vorbeiziehenden Planeten 

verursacht werden. Da jedoch die meisten Planeten mit dem Doppler-Verfahren beobachtet 

wurden, sind nur wenige bekannt, bei denen wir Größenangaben machen können. Denn nur, 

wenn man eine Aussage über die Größe machen kann, ist sicher zu stellen, dass der Planet 

wirklich jupiterähnlich ist. 

Wie schon erwähnt, bildet die Transitmethode zur Bestimmung der Größe die Grundlage, die 

uns einen einfachen geometrischen Zugang liefert. Man kann die Sterne und Planeten von der 

Erde aus nur als Kreisscheiben wahrnehmen, weshalb man die Formel 𝜋𝑟² für dessen  

Flächeninhalt verwenden kann. Da man den Radius des Muttersterns durch eine eigene Me-

thode bestimmen kann, gilt für den Anteil des Lichtabfalls während des Transits: 

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑙𝑜𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠 ≈
𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑏𝑒

𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑏𝑒
 

=  
𝜋𝑟𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡

2

𝜋𝑟𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛
2  =   

𝑟𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡
2

𝑟𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛
2  

Wodurch man durch Umformung von Gleichung 8 den Planetenradius berechnen kann mit: 

𝑟𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 ≈ 𝑟𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛  𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑒𝑟𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠 

Wie auch mit der Massen wird die Größe eines Exoplaneten durch einen Vergleich mit dem 

Radius des Jupiters (𝑅𝐽𝑢𝑝 ) angegeben. Der bis heute größte bestimmte Radius eines Planeten 

beträgt 2,2 𝑅𝐽𝑢𝑝  (CTChab) während der kleinste bekannte Radius bei 0,127 𝑅𝐽𝑢𝑝  (Kepler 10b) 

liegt. 

 

Auch hier ist anzumerken, dass es eine Minimalgröße für Planeten gibt, die zugleich die Ma-

ximalgröße von Asteroiden darstellt, um diese klar zu definieren. Denn es gilt: 

𝑅𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑖𝑑 = 𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 ≅  
𝑒2

ℏ𝑐

𝐺𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛
2

ℏ𝑐

 

1

2

∗  
𝑚𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛

𝑚𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛
 

1

4
∗ 𝑎0 
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Wenn man die Masse und die Größe eines Planeten bestimmt hat, ist es möglich daraus des-

sen Dichte zu bestimmen. Da jedoch der Großteil der bekannten Planeten jonvianischer Art 

ist, und diese somit aus Gas bestehen, besitzen sie keine einheitliche Dichte. Denn die Dichte 

nimmt von innen, wo der Gasdruck am höchsten ist, nach außen hin ab, weshalb man mit der 

Formel  

𝑝 =  
𝑀𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

bei Planeten nur die mittlere Dichte angibt, da diese die unterschiedlichen Dichteverteilungen 

ignoriert und von einer gleichmäßigen Verteilung der Materie im gesamten Planeten ausgeht. 

Zurzeit sind die Dichten von nur wenigen Planeten wie HD102117b bekannt, der nur 0,172 

𝑀𝐽𝑢𝑝  bei 20,67 𝑅𝐽𝑢𝑝  hat, was mit Gleichung 10 zu einer geringen Dichte führt. 

Eine genauere und ausführlichere Dichtebestimmung wird jedoch erst mit detaillierteren Er-

kunden von Exoplaneten möglich werden. 

 

 

6. Zusammensetzung und Atmosphäre
 [1.2] [8] [9]

 

 

Die Zusammensetzung lässt sich aus den Spektren der Muttersterne ableiten, zumindest für 

die obere Atmosphäre eines Planeten. Denn jeder Stern besitzt sein eigenes Spektrum das 

man ermitteln kann. Wenn nun ein Planet durch einen Transit an dem Stern vorbeizieht, tre-

ten Absorptionslinien bei den dafür spezifischen Elementen auf, womit diese auf den Plane-

ten vorhanden sein müssen. Jedoch kann man nur mit einer direkten Beobachtung Spektren 

gewinnen, aus denen sich detaillierte Informationen gewinnen lassen. So lange dies nicht 

möglich ist, was man aber mit dem Extremely Large Telescope (ELT) ändern möchte,  

werden die Zusammensetzung von Exoplaneten auf theoretische Modelle und Computersi-

mulationen aufgebaut. Da der Großteil der bis heute bekannte Exoplaneten jovianischer Art 

ist, werden für solche Modelle die Planeten unseres Sonnensystems (meistens Jupiter) heran-

gezogen und in der Theorie in die Lage des Exoplaneten gebracht um durch Rechen- und Si-

mulationsmodelle dessen Zusammensetzung bzw. dessen Aussehen zu erahnen. 

So wurde z. B. für die Betrachtung von den s.g. Heißen Jupitern ein Modell erstellt, indem 

unser Jupiter mit seiner bekannten Zusammensetzung, in eine Entfernung zu unserer Sonne 

von nur 0,05 AU gebracht wurde. Während in unserem Jupiter in den Wolkenschichten durch 

Kondensation Verbindungen wie Ammoniak, Methan und Wasser vorkommen, zeigten Si-

mulationen, dass in einem Heißen Jupiter mit Temperaturen von 1000 K und mehr, Verbin-

dungen wie gasförmiges Gestein vorkommen. Dies lies die Schlussfolgerung zu, dass solche 

Planeten aus „Steinstaub“ und häufig vorkommende Mineralien bestehen. 

 

1. Thermodynamische Eigenschaften 
 

Der mechanische Aufbau, sowie das innere Wärmeprofil eines Planeten hängen von 

dessen chemischen Bestandteilen ab. Durch einen konvektiven Transport dieser Be-

standteile ist das Innentemperaturprofil adiabatisch, wodurch in der äußeren Randlage 

des Planeten die Elemente aus einem molekularen oder atomaren Zustand in einen Io-

nisierten im Inneren übergehen. Deshalb spielen zwischen den Molekülen, Atomen, 

Ionen und Elektronen Wechselwirkungen eine sehr große Rolle, so dass dessen Er-
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kenntnis eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Eine Zustandsgleichung die zur Be-

schreibung der Thermodynamischen Eigenschaften von Riesenplaneten dient, ist die 

von Saumon-Chabrier-VanHorn, da diese numerische Simulationen und experimentel-

le Ergebnisse über das Druck-Ionisations-Verhältnis liefert. Sie sagt z. B. eine geringe-

re Dichte für einen gegebenen Druck voraus, was erhebliche Auswirkungen auf die 

innere Struktur von Riesenplaneten, besonders des zentralen Kerns, hat. So tolleriert 

ein Planet für einen bestimmten Radius weniger schweres Material oder umgekehrt, 

das zu interessanten Hochdruckexperimenten an flüssigem Deuterium 8 oder Helium 

geführt hat. Diese Experimente weisen eine größere Kompressibilität für flüssiges He-

lium auf als für Wasserstoff. Mit solchen Experimenten wird auch die s. g. „warme 

dichte Materie“ erforscht. Dies liefert uns auch ein besseres Verständnis von Jupiter. 
 

Es existieren auch Zustandsgleichungen die auf schweren Elementen basieren, denn 

nach Wasserstoff und Helium, die in gasförmigen Riesenplaneten vorkommen, beste-

hen Eisriesen und erdähnliche Planeten aus Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und 

Sauerstoff (O). Diese kommen neben H2O, was am häufigsten vorkommt, auch in den 

Verbindungen wie CH4, NH3, CO, N2 und möglicherweise CO2 vor. Die übrigen Be-

standteile von solchen Eisriesen und terrestrischen Planeten bestehen aus Silikaten wie 

Magnesium (Mg), Silizium (Si) und sauerstoffreiche Metalle, sowie aus Eisen als Ge-

mische von mehreren refraktären Elementen. Das Verhalten dieser verschiedenen 

Elemente wird durch diese Zustandsgleichungen in Abhängigkeit vom Druck unter-

sucht zur Radiusbestimmung für Neptun- bzw. Jupiterähnliche Planten. 

Bei Feststoffen dominiert die Gitterstruktur der thermischen Energieschwingungen das 

zu einem festen Kern führt, wenn der Planet kühl genug wird. Jedoch werden bei hö-

heren Temperaturen, während der frühen Stadien der Planetenevolution, die schweren 

Elemente in einem flüssigen Zustand vorhergesagt, was einen erheblichen gravitati-

onsthermalen Einfluss bei der Abkühlung des Planeten bedeutet. 
 

Ebenso sind die Transporteigenschaften für die Thermodynamik von entscheidender 

Bedeutung. Denn Riesenplanten besitzen einen effizienten Wärmetransport durch Pho-

tonen, außer in den äußeren Schichten des Planten, der Photosphäre. Solch ein Wär-

metransport entsteht aus Kollisionen während der zufälligen Bewegung der Gasteil-

chen. Im zentralen Teil des Wasserstoff-Helium Planten wird die Wärmeleitfähigkeit 

durch den Elektronenverkehr dominiert. Wenn also keine Elektronen in den äußeren 

Schichten vorhanden sind, wird der Wärmetransport mit der weniger effizienten mole-

kularen Bewegung dominiert. Die Wärmeleitung durch Elektronen (oder auch Photo-

nen) kann auch im zentralen Kern aus schwerem Material dominieren, womit Konvek-

tion den vorherrschenden Energietransportmechanismus in Riesenplaneten darstellt 

und das Temperaturprofil adiabatisch ist. 
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(15) 

2. Atmosphärische Eigenschaften 
 

Alle bisher bekannten Exoplaneten, die Planeten unseres Sonnensystems eingeschlos-

sen, liefern gute Laborbedingungen, wie sich Atmosphären mit der Zeit entwickeln 

und auf ihre Umgebung reagieren, da dies eine große Anzahl an komplexen und inter-

essanten physikalischen Problemen liefert, die aber auch die primäre Verbindung zwi-

schen Beobachtung und Theorie darstellt. 

Planetenatmosphären werden im Allgemeinen als ideales Gas angenommen das sich 

im chemischen Gleichgeweicht befindet, denn dies vereinfacht die Bestimmung der 

Mol-Anteile von Verbindungen, die unter diesen Annahmen nur auf Druck und Tem-

peratur aufbauen. Durch eine Reihe von nichtlinearen gekoppelten Gleichungen sind 

chemische Gleichgewichtsmodelle denkbar, wobei es wichtig ist, thermochemische 

Daten von Exoplaneten (wie spezifische Wärme, Entropie, Enthalpie usw.) zu messen, 

um ein realistisches Bild der vorkommenden chemischen Stoffen zu bekommen. 

Die ersten chemischen Gleichgewichtsmodelle von Atmosphären bei Gasriesen, wur-

den für Jupiter und Saturn als Basis angewendet. Eine besondere Herausforderung sind 

atmosphärische Modelle mit Wolken bei der es eine Vielzahl von Ansätzen gibt, wo-

bei aber kein einziges Modell eine umfassende physikalische Beschreibung gibt.  
 

Planetenatmosphären können Phasenübergänge haben, die zur Bildung von flüssigen 

und festen „Kondensate“ führt, die auch z. B. die relativ trockenen Bedingungen der 

Jupiteratmosphäre erklärt, wo Eis in Wasserwolken tief in der Atmosphäre konden-

siert. Bei höheren Temperaturen können auch andere Kondensate in Form von Silikat- 

Körner und anderen Mineralien (wie Fe, MgSiO3, MgSiO4, Al2O3) auftreten, die durch 

die Schwerkraft potenziell stabile Wolken bilden können. Die Bedeutung dieser Effek-

te auf die Linientrübung im Spektralbereich ist für solche Modelle von entscheidender 

Bedeutung, ob diese nun atomare oder molekulare Übergänge haben oder wie die Ab-

hängigkeit dabei von der Temperatur, Druck und auch der Wellenlänge ist. Für einige 

Kondensate sind jedoch noch keine vollständigen Wellenbereiche oder überhaupt kei-

ne vorhanden. Moderne Computersimulationen sind jedoch schon in der Lage, millio-

nen von Spektrallinien und Atmosphärenmodelle mit den bis jetzt zur Verfügung ste-

henden Daten zu erzeugen. 
 

Viele Exoplaneten umkreisen Ihren Mutterstern in einer sehr nahen Umlaufbahn, wo-

durch sie eine erhebliche Menge an Energie aus dem Stern bekommen, was auch 

Auswirkungen auf die Planetenatmosphäre hat. Eine grobe Tag-Nacht-Energie-

Umverteilung wird definiert mit der Gleichung 
 

𝐹𝑖𝑛𝑐 =  𝛼  
𝑅∗

𝑟(𝑡)
 

2

𝜎𝑇∗
4 

 

wobei 𝑅∗ der Zentralsternradius, 𝑇∗ die effektive Temperatur und 𝛼 ∈ [
1

4
, 1] ist. Die 

zeitabhängige Planeten-Stern-Trennung, die durch eine große Anzahl an Exzentrizitä-

ten der Exoplaneten gegeben ist, ist wie folgt definiert: 
 

𝑟 𝑡 =
𝑎(1−𝑒2)

1+𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃 (𝑡)
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(17) 

(18) 

mit 𝑎 die große Halbachse, 𝑒 die Exzentrizität und 𝜃(𝑡) der Winkel von der Erde aus 

betrachtet, während eines Umlaufes des Exoplaneten. 

Die atmosphärische Temperatur bei Sternen wird durch eine effektive Temperatur be-

schrieben. Diese Beschreibung ist in ähnlicher Weise für bestrahlte Planeten geeignet. 

Bei solchen Planeten existiert eine effektive Gleichgewichtstemperatur (𝑇𝑒𝑞 ), die das 

Gleichgewicht der Energie, die der Planet vom Stern bekommt, und der inneren Ener-

gie (𝑇𝑖𝑛𝑡 ), die vom Planeten entweicht, mit der Gleichung 
 

𝜎𝑇𝑒𝑞
4 = 𝜎𝑇𝑖𝑛𝑡

4 + (1 − 𝐴)𝐹𝑖𝑛𝑐  
 

Dabei steht A für die Albedobindung. Dies zeigt auch, dass solche Riesenplaneten hö-

here Temperaturen aufweisen, als in unserem Sonnensystem vorkommen. Es stellte 

sich auch in den Computermodellen heraus, dass sich die Planeten synchron um des-

sen Stern drehen, wodurch die Planeten immer auf der gleichen Himisphäre bestrahlt 

werden. Dies führte zu dem Ansatz, dass die Tag- und Nachtseite bei den Modellen 

voneinander getrennt betrachtet werden, und ein Maßstab für den einfallenden Fluss 

durch einen geometrischen Faktor eingefügt wurde ( 𝛼 in Gl. 14 und 15). Damit konn-

ten frühe 3D-Modelle Windgeschwindigkeiten die größer als 1 km
-1

 überschreiten und 

Temperaturunterschiede zwischen Tag- und Nachtseite von 500 K vorhergesagt wer-

den. 
 

Zur Nicht-Gleichgewichts-Chemie ist anzumerken, dass diese von einigen Gründen 

wie z. B. nicht-lokale Phänomene oder externer Bestrahlung abhängt. Bei Jupiter wird 

z. B. angenommen, dass ein verstärktes troposphärisches CO Vorkommen in der At-

mosphäre durch schnelle vertikale Vermischung und sehr langen chemischen Reaktio-

nen zurück zu CH4 konvertiert. Ähnliche Mischinduzierungen werden auch bei brau-

nen Zwergen angenommen, die einen Einfluss auf die CO/CH4, wie auf die N2/NH3 

Verhältnisse haben. 

Die für die Umwandlung von CO zu CH4 und N2 zu NH3 verantwortlichen chemi-

schen Reaktionen sind 
 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
 

𝑁2 +  3𝐻2 → 2𝑁𝐻3 
 

die langsam verlaufen. Bei niedrigen Temperaturen und Drücken oft länger als 106 

Jahre. Die wahre Mischung und Zeitskala in den strahlenden Schichten bei braunen 

Zwergen ist jedoch sehr unsicher und oftmals nur angenähert. 
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3. Theoretische Modelle von Super-Erden 
 

Schon bevor die erste Super-Erde, Gliese876d, im Jahr 2005 entdeckt wurde, gab es 

erste theoretische Überlegungen, wie eine Erde aussehen würde, die mehr Masse oder 

einen engeren Radius zur Sonne hat, was einen neuen Forschungsbereich bei den 

Exoplaneten zur Folge hatte. 

Der oben genannte Planet umkreist seinen Stern in nur zwei Tagen und besitzt die 7,5 

fache Erdmasse (MErde), die durch die Methoden in 4. und 5. beschrieben sind. Die er-

rechnete mittlere Dichte bei Gliese876d ist deutlich höher als die von Wasser, womit 

der Planet höchstwahrscheinlich aus Gestein besteht. Ein weiterer Planet, CoRoT-7b 

(entdeckt 2009 mit dem Weltraumteleskop CoRoT), ist so dicht, dass er aus Gestein 

bestehen muss, der aber seinen Stern in nur einem Tag umkreist, weshalb angenom-

men wird, dass seine Tagseite permanent geschmolzen sein muss. Ein weiterer Kandi-

dat für eine Super-Erde ist der Planet GJ1214b, der jedoch eher eine Dichte von Was-

ser aufweist, womit ihm mit großer Wahrscheinlichkeit eine dicke Gashülle umgibt. 
 

Bis jetzt ähnelt noch keine bekannte Super-Erde unserer Erde annähernd, sondern wir 

haben es bis jetzt nur mit „Monstern“ zu tun. Man nimmt an, dass feste Planeten, die 

um sehr kohlenstoffreiche Sterne kreisen, eher nicht vorwiegend aus Silizium-

Sauerstoff-Verbindungen wie die terrestrischen Planeten unseres Sonnensystems be-

stehen, sondern aus Silizium-Kohlenstoff-Verbindungen. Die hätte zur Folge, dass 

wegen der hohen Kompression das Innere des Planeten aus Diamanten besteht. Die 

meisten bis heute gefundenen Planetensysteme ähneln unserem, deshalb wird ange-

nommen, dass auch dessen Super-Erden mit vergleichbarem Material wie unsere Erde, 

also aus Sauerstoff (O), Magnesium (Mg), gebundenes Silizium (Si) plus Eisen (Fe) 

und kleinen Mengen anderer Elemente und mit sehr viel Wasser, ausgestattet sind. 

Man geht davon aus, wenn sich solche Planeten weit genug von ihrem Stern bilden, 

dass diese große Mengen an Eispartikel (die den Stern umgeben) aufnehmen und sich 

dort ein höherer Anteil an Wasser als bei den terrestrischen Planeten unseres Sonnen-

systems ansammelt. Entstehen die Planeten jedoch näher am Stern, wo es für Eis zu 

warm ist, werden die Planeten eher Trocken wie unse-

re Erde.  
 

Die Kerne sind jedoch bei solchen Super-Erden anders 

beschaffen, da bei den hohen Druck im Inneren sogar 

Eisen bei Temperaturen bis zu 10000 K fest werden 

kann, was neuere theoretische Berechnungen zeigen. 

Da deshalb eine leichte Abkühlung ausreicht, den 

Kern zu verfestigen, haben diese Planeten in der Regel 

kein Magnetfeld, wobei noch nicht geklärt ist, ob dies 

lebensnotwendig ist oder nicht. 
 

Die wasserreichen Planeten dürften von einer dicken 

Wasserschicht eingehüllt sein bei der es zu einem 

interessanten Phänomen kommt. Denn Wasser kann 

nicht nur durch Abkühlung gefrieren, sondern auch 

durch sehr starkem Druck der dort herrschen würde, 
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weshalb sich über den Silikatmantel ein weiterer aus weiß glühendem Eis bilden wür-

de. Dieses Eis würde aus Kristallstrukturen bestehen, die es auf unserem Planeten 

nicht gibt, jedoch im Labor experimentell schon hergestellt wurden. Es handelt sich 

dabei um Eis VII, Eis X und Eis XI. Da bei diesen großen terrestrischen Planeten hohe 

Dichten auftreten können, kann sogar Felsgestein härter als Diamanten sein. 

 

Eine andere Frage die sich stellt ist, ob diese Planeten wie die Erde geologisch ruhelos 

oder fast statisch wie der Mars sind. Konvektionen, bei der heiße Materie aus dem Er-

dinneren an die Oberfläche transportiert wird und kühlere Materie wieder absinkt, 

treiben die meisten geologischen Prozesse an. Man geht davon aus, solche ähnlichen 

Konvektionen auch in Super-Erden vorzufinden, die durch radioaktive Wärmequellen 

(meist aus Uran und Thorium, da diese in der Milchstraße gleich verteilt sind) verur-

sacht werden, wodurch auch eine Plattentektonik vorhanden sein müsste. Modellen zu-

folge, würden solche Plattentektoniken schneller verlaufen und sich somit die Platten 

schneller bewegen, da diese weniger Zeit haben sich abzukühlen und zu verdicken. 

Eine solche Tektonik würde aber auch die Wahrscheinlichkeit der Bewohnbarkeit 

steigern, da dies wie ein Thermostat wirkt, die die globale Oberflächentemperatur re-

guliert. 
 

Theoretische Modelle verschiedener Super-Erden haben eine große Anzahl von stabi-

len erdähnlichen Lebensbedingungen gezeigt, was darauf schließen lässt, dass diese 

sogar sehr lebensfreundlich sind und unsere Erde nur knapp zu dieser Gruppe gezählt 

werden kann und auch sehr verwundbar ist. 
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7. Vorläufige Bilanz der Kepler-Mission
 [10]

 

 

Insgesamt 1235 mögliche Exoplaneten ergab die Daten-

auswertung der Kepplermission vom 12. Mai bis ein-

schließlich dem 17. September 2009, wobei geschätzt wird, 

dass rund 80 % davon wirklich real sind. 

Die Raumsonde Kepler arbeitet mit der Transitmethode, 

mit der man, wie in 4. erwähnt, eine Aussage über die 

Masse durchführen kann. Dabei hat Kepler immer ein 

wachsames Auge auf 156000 Sterne in einem Grenzbe-

reich im Sternbild Schwan und Leier. 

Die Datenauswertung ergab, dass von allen Kandidaten, 

wie in der Grafik rechts dargestellt, 68 die Größe von etwa 

der Erde aufweisen mit einem Durchmesser um die 13.000 

km. 228 Planeten können als Super-Erden deklariert wer-

den, da deren Durchmesser 1,25- bis das zweifache der Er-

de betragen. Eine Größe die dem Neptun unseres Sonnen-

systems ähnelt, weisen 662 Exoplaneten auf, mit einem 

Durchmesser von etwa 50000 km. Gasriesen, die eine ähn-

liche Größe von Jupiter aufweisen, wurden 165 gefunden und 19 die viel größer sind. Eine 

weitere Besonderheit der Auswertung ist die Erkenntnis, dass sich 54 Planeten davon in der 

lebensfreundlichen Zone ihres Zentralsterns befinden, was vermuten lässt, dass dort flüssiges 

Wasser vorhanden sein dürfte. Dazu weisen fünf von diesen Planeten eine Größe auf, die der 

Erde entspricht, während die restlichen Neptungröße aufweisen. Von all diesen Exoplaneten 

sind derzeit nur die möglichen Oberflächentemperaturen, die Durchmesser (in Erdradien) und 

die Umlaufperioden bekannt. Die letzten beiden aufgezählten Eigenschaften, der von Kepler 

gefundenen Planeten, sind in der nächsten Grafik zusammen mit allen bekannten Transitpla-

neten aufgetragen. Die in rot dargestellten Planeten sind bereits vor der Keplermission be-

kannt gewesen, die violetten sind 

die Kandidaten von Kepler, die 

im Jini 2010 vorgestellt wurden 

und die in blau zeigen die Kandi-

daten der im Februar 2011 freige-

gebenen Daten.  

Diese erste Datenpräsentation 

zeigt jedoch erst einen kleinen 

Teil der gesamten Keplermission, 

da das Teleskop bis November 

2012 in Betrieb bleibt. 
 

 

 

„Das Weltraumteleskop Kepler deckt nur etwa ein Vierhundertstel des gesamten Himmels 

ab. Würden wir also den gesamten Himmel vollständig überwachen, so würden wir jetzt 

schon von rund 400000 Planeten-Kandidaten sprechen“: William Borucki (Ames Research 

Center der NASA, Kalifornien, Chefwissenschaftler der Keplermission) 
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8. Eigenschaften von Kepler 10 und dem Planetensytem Kepler 11 
[3] [10] [11]

 

 

Zwei erwähnenswerte Entdeckungen des Keplerteleskops stechen jedoch aus den 1235 

Kandidaten heraus. Es handelt sich dabei um den Planeten Kepler10b, einen felsigen 

Exoplaneten der um einen sonnenähnlichen Stern kreist und um Kepler11, ein System aus 

sechs Transitplaneten die alle in einer engeren Umlaufbahn als die Venus kreisen und 

dessen Stern 8 Milliarden Jahre älter ist als die Sonne. 

 

 Kepler 10 – eine Super-Erde 
 

Kepler 10b wurde von einem Forscherteam der San Jose State University aus den Da-

ten aufgespürt, da er sich wegen seiner geringen Größe durch eine Abschwächung der 

Sternhelligkeit in Promillehöhe verriet, was eine genaue Datenanalyse verlangte. Die 

Masse von Kepler 10b wurde mithilfe des Zehn-Meter-Keck-Teleskops auf dem  

Mauna Kea in Hawaii durch das Radialgeschwindigkeitsverfahrens bestimmt, wobei 

eine 4,6-fache Masse der Erde festgestellt wurde. Daraus ließ sich eine mittlere Dichte 

von 8,8 g/cm³ ermitteln, die deutlich höher als die der Erde mit 5,5 g/cm³ ist. Dies ist 

ein Hinweis darauf, dass dieser Planet aus silikatischen Gestein mit einem sehr hohen 

Anteil an metallischem 

Eisen aufgebaut ist. Dies 

ist ein höherer Anteil als 

bei der Erde, wie die Gra-

fik links auch zeigt. Hier 

kann man die mutmaßli-

chen Zusammensetzungen 

mehrerer Exoplaneten mit 

den Werten von Venus, 

Erde, Uranus, und Neptun 

sehen. Die grüne Linie 

zeigt eine Zusammenset-

zung mit dem gleichen Silikat-zu Eisen-Verhältnis wie in der Erde. Man kann erken-

nen, dass sich Kepler 10b und die Venus annähernd auf dieser Linie befinden, wäh-

rend die Zusammensetzung der anderen Exoplaneten stärker abweicht. 
 

Die Umlaufperiode von Kepler 10b beträgt nur 0,84 Tage, womit eine Sternumrun-

dung nur 20 Stunden dauert, was aus seinem geringen Radius von weniger als  

2 Millionen Kilometern zu schließen ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wendet er sei-

nem Stern immer dieselbe Seite zu, weshalb vermutlich eine Temperatur auf der Ober-

fläche von bis zu 1400 Grad Celsius herrscht. Aus diesem Grund ist dieser Planet für 

Leben eher nicht geeignet.  
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 Kepler 11 – Ein Planetensystem 

 

Anders ist es bei Kepler 11, das Fragen nach der Stabilität des ganzen Systems aus 6 

Planeten aufwirft. Bei einem Vergleich zu unserem Sonnensystem kann man sagen, 

dass es bei Kepler 11 eng zugeht. Der Grund dafür ist die die enge Umlaufbahn aller 

Planeten. Selbst Kepler 11e, der den größten Abstand zu seinem Stern hat, umkreist 

ihn in einer engeren Umlaufbahn als die Venus in unserm Sonnensystem die Sonne, 

siehe folgende Grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computersimulationen haben angedeutet, wenn die Anfangsbedingungen im Kepler-

11-System leicht unterschiedlich gewesen wären, könnten sich die Planeten gegensei-

tig aus der Bahn werfen, was einen Zusammenstoß zweier oder mehrerer Planeten zur 

Folge hätte. Ob die Planeten auf längere Sicht überleben ist ungewiss, da sich dieses 

System am Rande des Chaos befindet. 
 

Auch dieses System verriet sich, in den Daten der Kepler-Mission, durch die Hellig-

keitsabnahme des Hauptsterns, wodurch die Größe der Planeten, deren Masse und die 

mittleren Dichte sich bestimmen ließen. Dabei kam es zu einigen Überraschungen wie, 

dass diese Planeten einen doppelten bis vierfachen Durchmesser der Erde aufweisen. 

Kepler 11e, der der größte Planet ist, hat etwa die Größe von Uranus aber nur 60 % 

dessen Masse mit einer geringen Dichte, die auf eine Gashülle aus H und He hindeu-

tet. Da der Abstand zum Stern von Kepler 11e nur halb so groß ist wie die des Mer-

kurs, ist dessen Gashülle wohl aufgeheizt. Kepler 11b weist eine zwei- bis sechsfache 

Erdmasse auf mit einer Dichte die unserm Erdmond gleich ist. Es handelt sich hier 

wahrscheinlich um einen terrestrischen, festen Planeten, auf dem jedoch keine Bedin-

gungen zur Entstehung von Leben gegeben sind. 
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Basis-Daten: 

Name Kepler-11 

Spektraltyp G 

Magnitude 13.7 

Masse 0.95 (± 0.1) Msun 

Alter 8 (± 2) Gyr 

Effektive Temperatur 5680 (± 100) K 

Radius 1.1 (± 0.1) Rsun 

Metallizität [Fe/H] 0 (± 0.1) 

 

Name Kepler 

11b 

Kepler 

11c 

Kepler 

11d 

Kepler 

11e 

Kepler 

11f 

Kepler 

11g 

Masse 

(MJup) 
0.01353 0.0425 0.01919 0.02643 0.007237 < 0.95 

Große 

Halbachse 

(AU) 

0.091 0.106 0.159 0.194 0.25 0.462 

Umlaufzeit 

(Tage) 
10.30375 13.02502 22.68719 31.9959 46.68876 118.37774 

Radius 

(RJup) 
0.1762 0.28175 0.3068 0.4043 0.2335 0.3274 

 

Ein weiteres Mysterium bietet hier der Planet Kepler 11e, denn mit einer Masse von 

0.02643 MJup und einem Radius von 0.4043 RJup weist er nur die halbe Dichte von 

Wasser auf, was sich mit den gängigen Planetenentstehungsmodellen nur schwer er-

klären lässt. 

 

 

9. Gliese 581 c & d 
[3] [12] [13]

 
 

Gliese 581 c und d (Gl581...) sind besondere Exoplaneten, die 2007 von einem Genfer Astro-

nomenteam mit Hilfe des La-Sillia-Observatorium in Chile gefunden wurde. Die beiden Pla-

neten wurden mithilfe der Radialge-

schwindigkeitsmethode gefunden 

und obwohl noch genauere Messun-

gen durchgeführt werden müssen, ist 

ein Spekulation mit den bis jetzt vor-

liegenden Erkenntnissen über die 

Bewohnbarkeit der beiden Planeten 

ausgebrochen, da sich beide am Ran-

de der bewohnbaren Zone um den 

Zentralstern Gliese 581 (ein roter 

Zwerg = M-Zwerg) befinden. Da M-

Zwerge eine geringere Leuchtkraft 

haben als sonnenähnliche Sterne, liegt die habitable Zone, d.h. wo Wasser in flüssiger Form 
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vorkommen kann, näher am Stern (ungefähr 0,1 AU wie im obigen Bild zu sehen). Mittler-

weile sind in dem ganzen System um den Stern Gliese 581 insgesamt 4 Planeten bekannt, von 

denen Gl581c & d als Super-Erden eingestuft werden.  

Gl581c weist eine Masse von 0.01686 MJup auf, was etwa 5.0 MErde entspricht, während 

Gl581d eine Masse von 0.02231 MJup aufweist, das mit etwa 8.0 MErde ebenfalls unter der 

Obergrenze von 10 MErde für terrestrische Planten liegt. Eine Größeneinschätzung von Gl581c 

ist im Vergleich mit der Erde durch die beiden Grafiken dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die große Halbachse von Gl581c hat 0.07 AU womit sich eine Periode von 12.92, also knapp 

13 Tagen für eine Umrundung ergibt. Gl581d ist von seinem Zentralstern 0.22 AU entfernt 

und hat somit eine Periode von 66.8, also knapp 67 Tagen.  

Ob die beiden Planeten tatsächlich eine lebensfreundliche Umgebung bieten, wird mit ver-

schiedenen Modellen untersucht. Die effektive Temperatur des Sterns Gl581 beträgt 3200 K 

die deutlich geringer ist als die unserer Sonne, das hat zur Folge, dass dieser s.g. Peaks im 

Strahlenspektrum im nahen Infrarotbereich aufweist, was eine Absorption im Spektrum der 

einfallenden Strahlung durch stellares CO2 und H2O in der oberen Atmosphäre der Planeten 

bewirkt. Diese beiden Moleküle bewirken nicht nur einen Treibhauseffekt, sonder auch einen 

Antitreibhauseffekt, der ähnlich der organischen Aerosole in der Atmosphäre von Titan sind, 

die die Oberfläche erwärmen.  

Solche Simulationen haben für Gl581d ergeben, dass es bei einem Grenzwert von 9.6 bar CO2 

eine trockene Atmosphäre durch CO2-Kondensation geben würde. Bei 6,7 bar würde der Pla-

net eine feuchte Atmosphäre besitzen, da der Treibhauseffekt durch den vorkommenden Was-

serdampf herabgesetzt wird. Würde Gl581d einen Wert von 11.5 bar aufweisen, hätte der Pla-

net ein planetares Albedo, das der Erde gleich wäre, wobei es auf eine schwierige Balance in 

den Simulationen von CO2-Eiswolken und Wasserdampfwolken ankommt. Wäre Gl581d ein 

Aqua-Planet, so wäre sein Bodenalbedo entsprechend niedriger, was den erforderlichen CO2-

Minimumwert auch verringern würde. Man vermutet auch, dass das Klimasystem zwischen 

dem Schneeball und einer bewohnbaren Umgebung durch den Carbonat-Silicat-Zyklus hin 

und her schwingt. 

Für Gl581c sehen die Simulationen nicht ganz so erfreulich aus und trüben die Hoffnungen 

einer bewohnbaren Welt, da es dort zu heiß ist und eine evtl. vorhandene Kühlfalle durch 

Wasser würde nur zu einem schnelleren Verlust des Wassers führen. Die Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass es auf Gl581c zu einem durchgehenden Treibhauseffekt wie auf der Venus 

gekommen ist und somit auch der Venus ähnelt. Ob dies tatsächlich so ist, lässt sich untersu-

chen, denn dann würde Gl581c so unverwechselbare Merkmale wie SO2 Absorptionsbanden 

durch die H2SO4-Wolken, sowie das Fehlen der H2O-Absorptionsbanden aufweisen. Wie es 

dort genau aussieht wird wohl nur die Zukunft uns zeigen können. 
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