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1 Einleitung 
 

1.1 Astronomie – Die Wissenschaft von den Gestirnen 
 
Die Astronomie widmet sich dem Verständnis des Universums und seiner Objekte. Es gilt als 

älteste Naturwissenschaft und hat unser Weltbild entscheidend geprägt. 

Die Bewegung der Sonne am Himmel während des Tages, die leuchtenden Sterne am 

Nachthimmel, ihre Anordnung und Bewegung, die Mondphase, die fallenden Sterne usw. Dies 

sind alles Phänomene, die mit bloßem Auge beobachtet werden können. 

Heute verwenden Wissenschaftler die fortschrittlichsten Teleskope, um entfernte Objekte in 

unserem Universum von der Erde oder vom Weltraum aus zu beobachten. Dabei entdecken 

sie immer neue Phänomene, und manchmal öffnet die Interpretation dieser Phänomene ein 

Fenster zum Verständnis der Welt um uns herum.In den frühen Tagen der Astronomie 

entwickelten sich astronomische Beobachtungen parallel zu religiösen oder astrologischen 

Interpretationen. Erst im Zeitalter der Aufklärung wurde die Astronomie von einer abhängigen 

Naturwissenschaft befreit. Das Ausmaß und die Komplexität des Universums in Zeit und Raum 

liegen außerhalb des Bereichs des menschlichen Verständnisses. Die Astronomie ist zu einer 

Wissenschaft geworden, die das Interesse der Menschen weckt, genau wie andere Disziplinen 

der Naturwissenschaften und Kulturdisziplinen. Es beinhaltet die grundlegenden und 

philosophischen Fragen unserer Existenz und unseres menschlichen Daseins. Galileo (Porträt 

von Justus Sustermans, 1636). Die moderne Astronomie gedeiht in der Konfrontation 

zwischen Theorie und Beobachtung. Der Durchbruch in der Beobachtungsastronomie war 

daher die Erfindung des Teleskops im 17. Jahrhundert. 

Seit der Erfindung des Teleskops hat die Technologie enorme Fortschritte gemacht. Moderne 

Teleskope sind wichtige internationale Projekte vor Ort und im Weltraum - ihre Instrumente 

sind anspruchsvolle Entwicklungen, die speziell für wissenschaftliche Probleme entwickelt 

wurden. Die Auswertung astronomischer Daten und die Berechnung theoretischer Modelle 

erfolgen in einem Supercomputer-Cluster. Die große Menge astronomischer Daten ("Big 

Data") aus Beobachtungen und Simulationen und ihre komplexe Struktur selbst, stellen die 

Informationstechnologie vor Herausforderungen. Unsere Sicht auf das Universum beschränkt 

sich nicht mehr auf Informationen aus Licht, sondern auf elektromagnetische Strahlung. Die 

heutige himmlische Teilchenphysik verfolgt hochenergetische kosmische Teilchen aus einem 

riesigen Raum. Wie von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie von 1916 vorhergesagt, 

haben Gravitationsphysiker 2015 Gravitationswellen, die Störungen in der vierdimensionalen 

Raumzeit darstellen, entdeckt.1  

 
1 (Website: Astronomie in Deutschland, 2021) 
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1.2 Meine Motivation 
 

Das Universum als solches und die damit zusammenliegenden Problemfragen und 

Forschungsaspekte sind meiner Meinung nach sehr interessant und haben mich seit klein auf 

immer angezogen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das Universum aufgebaut ist und 

ob es endlich ist. Anziehend ist das Gefühl, langerforschte Bestandteile des Universums, 

anhand tagelanger Beobachtung nachzuweisen und selbst ein Teil zur Forschung beizutragen. 

Als Schüler des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums Wuppertal, dass mit einer Sternwarte ausgestattet 

ist, stand für mich die direkte Verbindung zur Astronomie sehr nahe, sodass ich meinen schon 

bestehenden Interessen nachgehen und diese erweitern durfte. Eines meiner wichtigsten 

Erwartungen war, die Möglichkeit mit anderen Menschen verbunden zu sein, die 

Vorkenntnisse über Astronomie haben und ihr Wissen mit mir und anderen teilen können. 

Mein Interesse an der Astronomie entstammt auch der Einsicht, dass wir Kinder des Weltalls 

sind. Unser Dasein ist in keiner Weise selbstverständlich und die Erforschung kosmischer 

Zusammenhänge wird hoffentlich dazu führen, dass die Menschheit sich mit der notwendigen 

Einsicht in größere Zusammenhänge Einblick verschafft und sich nicht selbst ins „Off“ der 

Evolution katapultiert. Das faszinierende daran ist, dass man Dinge, die man mit bloßem Auge 

nicht sehen kann und die Millionen von Lichtjahren entfernt sind, heranholen und diese mit 

Hilfe von Teleskopen auf Zeichnungen festhalten kann. Also z.B., wenn ich die Andromeda 

Galaxie anschaue, dann sehe ich Licht, das ausgesendet wurde als noch kein Mensch auf der 

Erde war. Es ist ein Blick in die Vergangenheit. Wie die Galaxie heute aussieht weiß man nicht, 

aber man kann vieles berechnen. 

Nebel zu sehen und zu wissen, da ist ein Stern explodiert welches Menschen, indem sie einen 

Stern sehr hell aufblitzen gesehen und davon Aufzeichnungen gemacht haben, beobachten 

(z.B. Ringnebel) ist überwältigend. Heute sehen wir, wie die Gashülle des Sterns einen 

Ringnebel bildet.  Das ist meiner Meinung nach sehr faszinierend. Astronomie ist interessant, 

weil sie sich mit Extremen beschäftigt. Extreme Entfernungen, extreme Temperaturen, 

extreme Massen, extreme Dichten, extreme Kräfte... Dinge eben, die unserer Alltagswelt 

schlicht fremd sind. 

 

„Das Wissen, das der Mensch vom Universum besitzt, ist bedeutungslos im Vergleich zu 

den Geheimnissen, die es noch umgeben.“ © Germund Fitzthum (*1938), 

österreichischer Aphoristiker 
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2 Aufgabenstellung 
 

Als eine der Methoden zur Entdeckung von Exoplaneten, beschäftigt sich unsere Arbeit mit 

der Transitmethode. Aus den bearbeiteten Aufnahmen des Exoplanetentransit sollten wir 

eine Lichtkurve erstellen, um möglichst viele Systemparameter ausrechnen zu können. Zu den 

Systemparametern gehören Radius des Planeten (𝑅𝑃), die Halbachse der Planetenbahn (𝑎), 

in welche Richtung genau der Mutterstern läuft (𝑏), und die Bahnneigung (ⅈ). All diese 

Parameter sollten wir ausrechnen und mit den Werten aus der Exoplanet Transit Database 

(ETD) vergleichen. 

 

3 Definition Exoplanet-Allgemeine Informationen 
 

Um zu verstehen was ein Exoplanet ist, sollte man wissen was Planeten sind. Das Wort Planet 

stammt aus dem Griechischen (πλανήτης) und bedeutet „Wandelgestirn“. 
Planeten sind Objekte, die aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft annähernd sphärisch rund sind. 

Außerdem sind Planeten dominierende Objekte in ihrer Umlaufbahn um die Sonne. 

 In dem Zusammenhang der Planeten können in dieser Atmosphäre eine Mindestmasse 

beziehungsweise bei normaler mittlerer Dichte eine Mindestgröße gegeben sein. Im 

Gegensatz zu anderen Himmelskörpern (d.h. Monde, Zwergplaneten, Kleinplaneten, 

Asteroiden, Planetoiden oder Kometen) heißt das zusammengefasst, das Planeten 

Himmelskörper darstellen, die sich in einer Umlaufbahn um die Sonne befinden. Sie weisen 

eine ausreichende Masse für die Selbstgravitation auf, um die Kräfte der starren Körper zu 

überwinden. Nur so kann eine hydrostatische Gleichgewichtsform (nahezu rund) 

angenommen und die Nachbarschaft auf der Umlaufbahn berücksichtigt werden2. Bei dem 

Begriff eines Planeten wird ausschließlich über das Sonnensystem berichtet, wobei 

insbesondere die Masse der Objekte untersucht wird.  

Diese beschriebene Definition kann jedoch auch auf andere Objekte, die um andere Sterne 

kreisen benutzt werden. Somit bezeichnet man mit „Exoplanet“ (extra-solare Planeten) einen 

Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Alle Sterne die von der Erde aus gesehen werden 

sind massenreiche selbstleuchtende Himmelskörper aus Gas und Plasma, ebenso wie unsere 

Sonne. Sterne haben ihre eigene Energieproduktion, wovon wir auf der Erde enorm 

profitieren. Doch nicht nur um unsere Sonne drehen sich Planeten. Extra-solare Planeten 

(Exoplaneten) sind Planeten die nicht Teil unseres Sonnensystems sind, sondern stattdessen 

einem anderen Planetensystem angehören3.  

 
2 (Website: Wikipedia - Planet, 2021) 
3 (Website: Spektrum.de - wichtige Fakten, 2021) 
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Am 29. Mai 2021 sind 4753 Exoplaneten in 3515 unterschiedlichen Systemen bekannt.4 

Es werden in etwa 20-1000 neue Exoplaneten pro Jahr entdeckt. Davon knapp 70% mit der 

Transitmethode, etwa 15% mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, um die 5% mit 

Microlensing, 5% mit direkter Beobachtung und die restlichen 5% mit anderen Methoden. 

Um Exoplaneten ausfindig zu machen wird oft die Radialgeschwindigkeits- und die 

Transitmethode genutzt. Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode beobachtet man, ob ein 

Stern sich rhythmisch hin und her bewegt. Bei der Transitmethode betrachtet man, ob sich 

ein Stern durch einen vorbeiziehenden Planeten in regelmäßigen Zeitpunkten verdunkelt. 

(Doch zu den Methoden später mehr). 

Forscher aus den chilenischen Anden wiesen bei einem 1200 Lichtjahre entfernten Stern 

„CVSO 30“ einen Planeten nach, bei dem ein Jahr (einmal um die Sonne) 27.000 Erdjahre 

dauert. Die Planeten kann man im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen. 

Und zwar erdähnliche Gesteinsplaneten mit oder ohne Atmosphäre, zu denen auch die 

Planeten Merkur bis Mars aus unserem Sonnensystem gehören. Dann gibt es noch riesige 

Gasplaneten wie Jupiter oder Saturn. Neuerdings wird auch der Begriff „Super-Erden“ 

benutzt, wobei das „Super“ lediglich auf die Masse des Planeten abzielt. Beispielsweise sind 

Super-Erden erdähnliche Gesteinsplaneten, die eine bis zu 14-mal größere Masse besitzen als 

unsere Erde. Außerdem treiben sich Exoten herum wie die „heißen Jupiter“. 

Die sogenannten „heißen Jupiter“ haben eine sehr enge Umlaufbahn zu dem Stern.  Die 

„heißen Jupiter“ haben eine kleinere Umlaufbahn als Merkur zur Sonne. 

Diese beschriebenen engen Umlaufbahnen sorgen dafür, dass diese Exoten sich auf weit mehr 

als 1000 Grad aufheizen können.  

So genannte „rogue Planets“ sind besonders schwer zu beobachten, da sie galaktische 

Einzelgängerplaneten sind, die aus ihrem Sonnensystem rausgeworfen wurden. Diese „rogue 

Planets“ fliegen nachts durchs All. Durch eine spezielle adaptive Optik der European Extremely 

Large Telescope kann so viel Licht gesammelt werden, wie sonst nirgendwo anders. Sobald es 

fertiggestellt wird, wird es sogar in der Lage sein 16-mal schärfere Fotos als das Hubble-

Weltraumteleskop zu schießen.5   

 

 

 
4 (Website: Exoplanet.eu, 2021) 
5 (Website: Spektrum.de - wichtige Fakten, 2021) 
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Abbildung 1 - Hubble-Weltraumteleskop 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop#/media/Datei:Hubble_4x61.jpg 

 

 

4 Erste Entdeckung eines Exoplaneten, geschichtlicher Hintergrund 
 
Erste Entdeckungen von Exoplaneten sind zurückzuführen auf die 1980er Jahre. Jedoch 

wurden sie damals nur unter dem Namen Brauner Zwerg kategorisiert. Viele der Exoplaneten, 

die gefunden worden sind, wurden auf Grund der damalig ungenauen Gerätschaften wieder 

verworfen.  

Die ersten sich außerhalb des Sonnensystem befindenden Planeten, wurden bestätigt 

während sie den Pulsar PSR 1257+12 umkreisten. Mit Hilfe der neueren und 

effizienteren  Transitmethode, konnte im Jahre 1999 der HD 209458 b Exoplanet bestätigt 

werden. Da sich die Transitmethode in den darauffolgenden Jahren als äußerst effektiv 

erwies, wird sie noch heute in weiterentwickelter Art und Weise, beispielsweise durch 

Verbesserung der Radialgeschwindigkeitsmethodik, als die erfolgreichste Suchmethodik in 

diesem speziellen Forschungsgebiet der Exoplaneten genutzt.  

Im Jahre 2004 wurde erstmalig ein Planet mit Hilfe direkter Beobachtung im Orbit des Braunen 

Zwergs 2M1207 entdeckt und 2006 durch Nachfolgemessungen mit dem Hubble-

Weltraumteleskop bestätigt. Lange konnten die Wissenschaftler nicht mit Teleskopen 

Exoplaneten im Orbit um sonnenähnliche Sterne direkt beobachten, da sie im Vergleich zu 

ihrem Stern sehr lichtschwach sind. Sie werden von dem um ein Vielfaches helleren Stern, um 

den sie kreisen, schlicht und einfach überstrahlt. Im Jahre 2005 konnte mit Gliese 876d die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop#/media/Datei:Hubble_4x61.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar
https://de.wikipedia.org/wiki/PSR_1257%2B12
https://de.wikipedia.org/wiki/Transitmethode
https://de.wikipedia.org/wiki/Henry-Draper-Katalog
https://de.wikipedia.org/wiki/2M1207
https://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop
https://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop
https://de.wikipedia.org/wiki/Teleskop
https://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Stern
https://de.wikipedia.org/wiki/Gliese_876_d


Projektarbeit – Exoplaneten 
  

 
 

6 

erste Supererde nachgewiesen werden. Später kamen weitere hinzu. Die Entdeckung dieser 

Welten führte zu einer vertieften Debatte über die Habitabiliät von Roten Zwergen. Das 

erste Weltraumteleskop startete 2006 mit COROT, welches mittels der Transitmethode nach 

Exoplaneten Ausschau hielt. Durch diese Mission wurden etwa 30 Exoplaneten entdeckt, sie 

endete im Jahr 2012. Im Jahre 2008 wurde bei HD 189733b Wasser-dampf entdeckt. Später 

kamen weitere Planeten wie WASP-12b hinzu.6 

 

4.1 Kepler Mission 
 
Die Kepler-Mission, welche sich in den Folgejahren als äußerst erfolgreich herausstellte wurde 

im Jahr 2008 gestartet. In seinem Einsatz nahm der Satellit die Sternbilder  

Schwan und Leier ins Bild und richtete sich zudem verstärkt auf lichtschwache Rote Zwerge. 

In der primären Aktiven Zeit des Satelliten konnten bis 2013 über 2000 Exoplaneten entdeckt 

werden. Da der Satellit eine solch hohe Datenmenge übermittelte, konnten erste 

Schussfolgerungen und Abschätzungen über die Menge von Exoplaneten in der Milchstraße 

getätigt werden. Auch konnte man durch so viele Planeten eine durchschnittliche Masse eines 

Exoplaneten bestimmen. Die Massenverhältnisse bewegen sich somit angeblich zwischen der, 

der Erde und des Neptuns, welche natürlich im Einzelnen mal unter wie auch übertroffen 

werden können.  

Mit Anwendung der Radialgeschwindigkeitsmethode konnten im Jahr 2010 das erste System 

mit sechs (oder mehr) Exoplaneten um HD 10180 entdeckt werden.  

Nach der im Jahre 2012 vermeintlichen Entdeckung eines Planeten um Alpha 

Centauri B konnte im Jahre 2016 wirklich ein Exoplanet um unseren nächsten 

Nachbarstern Proxima Centauri nachgewiesen werden. Der Planet Proxima b, der von der 

Masse her mit der Erde vergleichbar ist, umkreist den Mutterstern auf einer sehr engen 

Umlaufbahn. Da dieser Stern jedoch sehr lichtschwach ist, hält sich Proxima b innerhalb der 

habitablen Zone auf.  

Um Trappist-1 konnten im selben Jahr 2016 die ersten Exoplaneten nachgewiesen werden. In 

nur einem Jahr erhöhte sich die Zahl der Planeten im Trappist-System auf sieben. Da alle der 

sieben Exoplaneten in diesem System eine mit der Erde vergleichbare Masse aufweisen ist es 

für uns besonders interessant. Mehrere dieser Planeten halten sich zusätzlich in der 

habitablen Zone auf, wobei jedoch der Zentralstern wiederum ein lichtschwacher Roter Zwerg 

ist.   

Mit TESS, welcher quasi als der Nachfolger der erfolgreichen Kepler-Mission gilt, wurde im 

Jahre 2018 gestartet. Der ausschlaggebende Unterschied von TESS ist, dass nun ein weitaus 

 
6 (Website: Wikipedia - Exoplanet , 2021) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Supererde
https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Zwerg#Habitable_Zone
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumteleskop
https://de.wikipedia.org/wiki/COROT_(Weltraumteleskop)
https://de.wikipedia.org/wiki/HD_189733_b
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
https://de.wikipedia.org/wiki/WASP-12b
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternbild
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwan_(Sternbild)
https://de.wikipedia.org/wiki/Leier_(Sternbild)
https://de.wikipedia.org/wiki/HD_10180
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri_Bb
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri
https://de.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri
https://de.wikipedia.org/wiki/Proxima_b
https://de.wikipedia.org/wiki/Trappist-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite
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größerer Abschnitt des Himmels untersucht werden soll und kann. Zudem stehen diesmal die 

näheren und helleren Sterne im Fokus der Wissenschaftler.  

 

4.2 Wichtige Persönlichkeiten und ihre Erkenntnisse 
 
Der polnische Astronom Aleksander Wolszczan und der kanadischen Radioastronom Dale Frail 

entdeckten den Pulsar im Jahre 1990. Die ersten Planeten überhaupt, die außerhalb des 

Sonnensystems bestätigt wurden, umkreisen den Pulsar PSR 1257+12. 

1995 geling es Michel Mayor vom Departement für Astronomie der Universität Genf und 

seinem Mitarbeiter Didier Queloz, die erste definitive Entdeckung eines Exoplaneten in einem 

Orbit um einen Stern ähnlich der Sonne zu machen. Im Jahre 2019 wurden Michel 

Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung von 51 Pegasi b mit dem Nobelpreis für 

Physik ausgezeichnet.7  

 

5 Verschiedene und „besondere“ Arten von Exoplaneten  
 
Genauso wie die Planeten in unserem Sonnensystem, variieren auch Exoplaneten in Größe 

und Struktur, von kleinen felsigen Planeten bis zu Gasriesen. Darüber hinaus werden viele 

Sterne jedoch von Planetentypen umkreist, die im Sonnensystem nicht existieren. Feurige 

Jupiter-, Supererden- und Wasserplaneten erweitern das Spektrum der Exoplaneten über die 

berühmten felsigen Planeten und Gasriesen in unserem Sonnensystem hinaus. 

Super-Erden sind Planeten mit einer Masse, die ein- bis zehnmal so groß sind wie die Masse 

der Erde. Der Teil des Wortes "Super" ist weder super bewohnbar noch irgendetwas über die 

Oberflächenbedingungen von Exoplaneten. In diesem Fall bedeutet es einfach "größer als 

unsere Erde". Trotzdem sind Supererden möglicherweise besser für das Leben geeignet als 

unsere Erde - hauptsächlich wegen ihrer vorteilhaften tektonischen Aktivitäten. In unserem 

eigenen Sonnensystem gibt es keine Supererde, Supererden niedriger Dichte bestehen 

hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Diese dichteren Materialien sind reich an Wasser 

(Wasserwelt- oder Ozeanplaneten) oder Silikaten (felsige Planeten). Nach Auswertung der 

Daten von etwa 70 Supererden wurde festgestellt, dass die Dichte mit zunehmendem Radius 

des Planeten bis zum 1,5-fachen des Radius der Erde zunimmt. Bei Planeten mit einem 

größeren Radius fällt die Dichte stark ab.8   

Es gibt genug Wasser in der Wasserwelt und die gesamte Oberfläche ist vollständig vom Ozean 

bedeckt. Solange sich der Planet in der bewohnbaren Zone seines Sterns befindet 

(Oberflächentemperatur 0 ° C und 100 ° C) und Kometeneinschläge oder vulkanische 

 
7 (Website: Zeit.de, 2021) 
8 (Website: Wikipedia - Super-Erden, 2021)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Wolszczan
https://de.wikipedia.org/wiki/Dale_Frail
https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar
https://de.wikipedia.org/wiki/PSR_1257%2B12
https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor
https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Genf
https://de.wikipedia.org/wiki/Didier_Queloz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonne
https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor
https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor
https://de.wikipedia.org/wiki/Didier_Queloz
https://de.wikipedia.org/wiki/Dimidium
https://de.wikipedia.org/wiki/Nobelpreis_f%C3%BCr_Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Nobelpreis_f%C3%BCr_Physik
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Ausgasung genügend Wasser liefern können, können alle felsigen Planeten, einschließlich 

Supererden, zu Wasserwelten werden. Eisriesen (wie Neptun im Sonnensystem) können auch 

Ozeanplaneten werden. Sie müssen sich nur von weiter entfernten Orten zu engeren 

Laufbahnen in bewohnbaren Gebieten bewegen. Dieses Phänomen wird als 

Planetenmigration bezeichnet und ist in Planetensystemen nicht ungewöhnlich. Seit der 

Bildung unseres eigenen Sonnensystems hat sich Jupiter der Sonne zubewegt, während 

Uranus und Neptun sich weiter entfernten Umlaufbahnen zugewandt haben. Jeder Eisriese, 

der das bewohnbare Gebiet betritt, wird zu einem Ozeanplaneten, der fast vollständig von 

Wasser bedeckt ist.9 

Einsame Planeten sind Planeten ohne Zentralstern. Sie treiben auf unbestimmte Zeit durch 

unsere Milchstraße. Da sich keine Sterne in ihrer Nähe befinden, sind sie sehr dunkel und 

schwer zu verfolgen. Es wird angenommen, dass die Anzahl der wandernden Planeten in 

unserer Galaxie die Anzahl der Sterne übersteigt. Daher bewegen sich derzeit mindestens 200 

bis 400 Milliarden Einzelplaneten frei in der Galaxie. Wanderer-Planeten gibt es in 

verschiedenen Größen, von kleinen felsigen Planeten bis zu riesigen Gasriesen. Da es jedoch 

schwierig ist, sie zu entdecken, sind alle bisher entdeckten isolierten Planetenkandidaten (wie 

CFBDSIR 2149-0403) riesige Gasriesen. Sie können direkt angezeigt werden, insbesondere im 

Infrarotbereich, oder sie können mit Hilfe eines Mikrolinseneffekts wahrgenommen werden. 

Der Mikrolinseneffekt lässt den Hintergrundstern heller erscheinen, wenn er eine große 

Anzahl von Objekten vor sich passiert.10 

Alle Planeten mit einer Masse, die zehnmal größer ist als die Masse der Erde, werden als 

Gasriesen bezeichnet. Diese Planeten mögen kleine feste Kerne haben, aber sie bestehen 

hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Es gibt vier Erdgasriesen im Sonnensystem: 

Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun (obwohl Uranus und Neptun aufgrund ihres hohen 

Wasser- und Ammoniakgehalts auch als Eisriesen gezählt werden können). Da riesige 

Gasriesen leichter zu verfolgen sind als kleinere felsige Planeten, sind als erster Exoplanet alle 

Gasriesen entdeckt worden.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 (Website: Wikipedia - Ozeanplanet, 2021) 
10 (Website: Wikipedia - Einzelgänger-Planeten, 2021) 
11 (Website: Wikipedia - Gasplanet, 2021) 
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Es gibt ein paar außergewöhnliche Exoplaneten, die extrem groß, extrem heiß, extrem klein, 

extrem kalt oder einfach erdähnlich sind. Eine dieser Planeten ist Gliese 436b. 

Dieser Exoplanet wird auch „brennender Eisplanet“ genannt, da es ein Eisplanet ist, auf dem 

ca. 436 Grad herrschen.  

 

 

Abbildung 2 - Gliese-436b 
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Gliese-436-b.jpg/465px-Gliese-436-b.jpg 
 
 

Gliese 436 b umkreist seinen Zentralstern alle 2 Tage, 15 Stunden und 27 Minuten in einer 

Umlaufbahn mit einer Exzentrizität von 0,15, in einer Entfernung von nur 0,03 AE (ungefähr 

4,3 Millionen Kilometer) und seine Masse beträgt ungefähr 0,072 AUD des Jupiter. Im Rahmen 

der Arbeit des Spitzer-Weltraumteleskops kann mit der Übergangsmethode der Durchmesser 

des Exoplaneten auf 54.000 km (etwas größer als der Durchmesser des Neptunplaneten) 

relativ genau bestimmt werden. In Bezug auf gängige Planetenmodelle weisen diese Daten 

darauf hin, dass seine Struktur Neptun ähnlich ist. Als der Planet so heiß wurde, entkam ein 

Teil seiner Atmosphäre in den Weltraum und bildete eine Wolke wie ein Kometenschwanz. 

Gliese 436b bewegte sich ungefähr zwei Stunden vor seinem Zentralstern und das 

ultraviolette Licht begann sich zu verdunkeln. Während der Passage betrug die Helligkeit des 

Roten Zwergs nur 44% und stieg dann allmählich an.12 

 

 

 

 
12 (Website: Wikipedia - Gliese 436b, 2021) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Gliese-436-b.jpg/465px-Gliese-436-b.jpg
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Einer der besonderen Entdeckungen war auch das Trappist-1 System. 

 

Abbildung 3 - Trappist-1 System 
Quelle: https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/images/imagesexoplanet20180205PIA22093-16.width-1280.jpg 

 
 
Es heißt, dass die sieben Planeten, die in der Nähe umgehen, insbesondere der Zwergstern 

TRAPPIST-1, alle aus Steinen bestehen. Einige von ihnen enthalten möglicherweise auch mehr 

Wasser als die Erde. Viel mehr Planetendichte als bisher bekannt lässt darauf schließen, dass 

einige dieser Planeten in Form von Wasser existieren können, mit einer Masse von bis zu 5% 

ihrer Gesamtmasse, etwa dem 250-fachen der Erdmeere.  

Der heißere Planet, der seinem Mutterstern am nächsten liegt, kann eine dichte 

Wasserdampfatmosphäre haben, während der weiter entfernte Planet eine eisige Oberfläche 

haben kann. In Bezug auf Größe, Dichte und Strahlungsmenge des Sterns ist der vierte Planet 

der Erde am ähnlichsten. Es scheint der felsigste der sieben Planeten zu sein und es hat auch 

das Potential, Wasser in flüssiger Form zu speichern.  

Möglicherweise hat die Menschheit einen Ersatz für die Erde gefunden.  

Es ist ziemlich besonders das gleich sieben Erdähnliche Planeten in einem Sonnensystem 

sind.13 

 

 

 
13 (Website: Wikipedia - Trappist-1, 2021) 

https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/images/imagesexoplanet20180205PIA22093-16.width-1280.jpg
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6 Methoden zur Erfassung von Exoplaneten  
 

6.1 Transitmethode 

  
Die Transitmethode ist das quantitativ betrachtet bedeutendste Verfahren zum Nachweis von 

Exoplaneten. Etwa 80% der bisher bekannten Exoplaneten wurden mit diesem Verfahren 

gefunden.14 

Hierbei wird fortwährend die Helligkeit eines Muttersterns beobachtet, in dessen Nähe man 

einen Exoplaneten vermutet. Verdeckt der vermutete Exoplanet den Mutterstern (im 

folgenden Transit genannt), so verringert sich für diesen Zeitraum die gemessene Helligkeit 

des Muttersterns.  

Um nachzuweisen, dass der betreffende Exoplanet den Mutterstern in einer festgelegten 

Umlaufbahn umkreist, ist es erforderlich, dass mindestens drei Transits mit gleichem 

zeitlichem Abstand zueinander beobachtet werden.15 

  

 
                Abbildung 4 - relative Leuchtkraft 
               Quelle: https://lp.uni-goettingen.de/get/text/7693 

 

 

Der beobachtete Helligkeitseinbruch beim Transit wird wie folgt ermittelt:  

 

 

 
14 (Website: Exoplanetarchive, 2021) 
15 (Website: Uni-Goettingen.de, 2021) 

https://lp.uni-goettingen.de/get/text/7693
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Wobei den Radius des Muttersterns angibt und den Radius des betreffenden 

Exoplaneten. Berücksichtigt werden muss hierbei allerdings, dass Randverdunklungen und 

Sternenflecken ebenfalls Einfluss auf die gemessene Helligkeit haben können. Aus diesem 

Grund wird der Helligkeitsverlauf während des Transits nachher genauestens analysiert. 

Dadurch können einige weitere Informationen über den beobachteten Exoplaneten 

gewonnen werden:  

  

• Umlaufperiode 

• Planetenradius und -dichte 

• Bahnneigung 

• Zusammensetzung der Atmosphäre des Planeten 

• Temperatur des Planeten 

  

Ein großer Nachteil dieser Methode ist, dass die theoretische Wahrscheinlichkeit für die 

Beobachtung eines Transits in der Regel sehr gering ist und mit zunehmender Entfernung des 

betreffenden Exoplaneten zum Mutterstern weiter abnimmt. 

Zur Abschätzung der Transitwahrscheinlichkeit wird die folgende Formel verwendet: 

 

 

 

Wobei  wiederum den Radius des Muttersterns angibt und  den Abstand des 

betreffenden Exoplaneten zum Mutterstern.16 17 

 

 

6.2 Radialgeschwindigkeitsmethode 
 

Bei dieser Methode werden hochaufgelöst die Lichtspektren eines Sterns über einen längeren 

Zeitraum beobachtet. Durch einen eventuell vorhandenen Exoplaneten in der Umgebung des 

betreffenden Sterns lassen sich Besonderheiten im Lichtspektrum des Sternes messen. 

Als Radialgeschwindigkeit bezeichnet man die Geschwindigkeitskomponente eines 

Himmelskörpers in Richtung seiner Verbindungslinie mit der Erde. Bei einer positiven 

 
16 (Website: Astro Uni Jena, 2021) 
 
17 (The Exoplanet Handbook / Perryman, 2011) 
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Radialgeschwindigkeit entfernt sich der Stern von der Erde, bei einer negativen 

Radialgeschwindigkeit nähert er sich der Erde. Eventuell vorhandene Exoplaneten haben 

Einfluss auf die ermittelte Radialgeschwindigkeit und sind über eine durch den Dopplereffekt 

hervorgerufene Wellenlängenverschiebung nachweisbar. Die Änderung der Radial-

geschwindigkeit kann mit der folgenden Formel ermittelt werden: 

 

 

wobei  die Linienverschiebung der einzelnen Spektrallinien der Wellenlänge  angibt 

und c die Lichtgeschwindigkeit. 

 

 
                  Abbildung 5 Verschiebung der Spektrallinien 
                 Quelle: https://www.astro.uni-jena.de/EXO/radvel/bild1.jpg 

 

 

Beobachtet man den Stern über einen längeren Zeitraum, so ergeben sich 

charakteristische Radialgeschwindigkeitskurven, die sich je nach Anzahl und Masse der 

den Stern umkreisenden Exoplaneten und deren Umlaufbahnen unterscheiden.18   

 
18  (Website: Uni-Goettingen.de, 2021) 

https://www.astro.uni-jena.de/EXO/radvel/bild1.jpg
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         Abbildung 6 Kreisbahn/Elliptische Bahn 

            Quelle: https://lp.uni-goettingen.de/get/text/7749 
 

 

 

6.3 Direkte Beobachtung (hilfreich bei besonderen Exoplaneten) 
 
Mit modernen Teleskopen ist es in einzelnen Fällen möglich, einen Exoplaneten direkt zu 

beobachten. Da die Exoplaneten nicht selbst leuchten, sondern nur das Licht ihres 

Muttersterns reflektieren, ist dies aber nur in speziellen Fällen möglich und dann auch 

meistens nur im Infrarotbereich.  

 

 
                                        Abbildung 7 direkt fotografierter Exoplanet 

                                           Quelle: http://cdn.eso.org/images/screen/26a_big-vlt.jpg 

 
Wegen des großen Helligkeitsunterschieds zwischen dem betreffenden Stern und seinem 

Begleiter kommen spezielle Techniken zum Einsatz: Mit Koronographen, die mit 

https://lp.uni-goettingen.de/get/text/7749
http://cdn.eso.org/images/screen/26a_big-vlt.jpg
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entsprechenden Blenden Teile des Sternes abdecken und so diesen Helligkeitsunterschied 

verringern kann, kann der Begleiter sichtbar gemacht werden. Ein ähnlicher Effekt kann auch 

durch die Modifikationen der adaptiven Optik des Teleskops erreicht werden, wodurch der 

Stern gewissermaßen ausgeblendet wird.19  

 

6.4 Microlensing 
 
Microlensing basiert auf dem Gravitationslinseneffekt, der besagt, dass Licht durch Masse in 

ihrer Bahn abgelenkt wird, umso mehr, je größer die Masse des betreffenden Objekts ist und 

umso näher das Licht am betreffenden Objekt vorbeiläuft. Ist das betreffende Objekt groß 

genug, kann dessen dadurch bedingte Aufhellung mit einem Teleskop beobachtet werden.  

Ist das betreffende Objekt jedoch nicht groß und massereich genug, um direkt beobachtet zu 

werden, so lässt sich immerhin eine vermeintliche Aufhellung der Lichtquelle, beispielsweise 

eines Sterns, beobachten. 

Beobachtet man einen Stern über längere Zeiträume, dann besteht die Möglichkeit, dass es 

zu einem Microlensing-Ereignis kommt und sich eine charakteristische Microlensing-

Lichtkurveer gibt.20 

 

 
        Abbildung 8 - Microlensing-Lichtkurve 
       Quelle: https://phys.org/news/2017-04-massive-exoplanet-gravitational-microlensing-method.html 

 
19 (Website: Astro Uni Jena, 2021) 
 
20 (Website: Phys.org, 2021) 
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Exoplaneten im Speziellen lassen sich in einer Microlensing-Lichtkurve daran identifizieren, 

dass relativ kurze Helligkeitsspitzen den ansonsten recht gleichmäßigen Anstieg und Abfall der 

Helligkeit des betreffenden Sterns begleiten 

 

6.5 Pulsar-Timing-Verfahren 
 
Ein Pulsar ist ein besonderer Neutronenstern, der durch seine schnelle Rotation regelmäßige 

Radiowellen aussendet. Analog zum Prinzip der Radialgeschwindigkeitsmessung beeinflussen 

Exoplaneten in der Nähe eines Pulsars die Geschwindigkeit der Aussendung der vom Pulsar 

ausgehenden Radiowellen. Durch die Messung der Ankunftszeit dieser Radiowellen über 

einen längeren Zeitraum ergeben sich ähnlich wie bei der Radialgeschwindigkeitsmessung im 

Falle eines Exoplaneten in der Nähe des Pulsars charakteristische Veränderungskurven. Dieses 

Verfahren ist sehr empfindlich, kann Exoplaneten mit sehr kleiner Masse erfassen und zudem 

die Lage und gegenseitige Gravitationsstörungen zwischen den verschiedenen Mitgliedern 

eines Planetensystems erfassen. Dadurch lassen sich auch weitere Informationen über diese 

Planeten und ihre Umlaufbahnparameter ableiten. 

Leider sind Pulsare relativ selten und es sind besondere Umstände erforderlich, damit sich ein 

Planet um einen Pulsar bildet. Daher ist es unwahrscheinlich, dass eine große Anzahl von 

Planeten auf diese Weise gefunden wird. Außerdem ist aufgrund der hohen Intensität der 

Umgebungsstrahlung nicht von Leben auf solchen Planeten auszugehen.21 22 

 

 

               Abbildung 9 - Schematische Darstellung eines Pulsars 
               Quelle: https://beltoforion.de/de/exoplaneten/images/pulsar.svg 

 
21 (Website: Astro Uni Jena, 2021) 
22 (Website: Uni-Goettingen.de, 2021) 

https://beltoforion.de/de/exoplaneten/images/pulsar.svg
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7  Experimenteller Aufbau 
 
Zur Durchführung der Experimente dienen als technische Ausrüstung eine Kodak Kamera KAF 

8300 CCD mit einem Edge-Cassegrain Teleskop sowie einem 130/780 mm Refraktor Teleskop.  

 

7.1 EdgeHD – Cassegrain Teleskop 
 
EdgeHD ist ein aplanatisches Flat-Field-Optiksystem von Schmidt, das entwickelt wurde, um 

aberrationsfreie Bilder mit punktgenauen Sternen bis zum Rand des Gesichtsfelds der größten 

Bildsensoren und Weitfeldokulare von heute zu erzeugen. EdgeHD eliminiert sowohl die 

Feldkrümmung als auch die außeraxiale Sternkoma und bietet ein System in Astrograph-

Qualität.23 

 

 

 

Abbildung 10 - Bernd Kochs Teleskop 1 
Quelle:   
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.t
acv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%2
52FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch 

 
 
 
 
 
 

 
23 (Website: Celestron.com, 2021) 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
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Technische Daten zum C14 Edge HD: 
 

Bauart EdgeHD-Cassegrain 

Öffnung 356mm 

Brennweite 3810mm 

Öffnungsverhältnis f/10,8 

Auflösungsvermögen 0,32 Bogensekunden 

Lichtsammelvermögen 721 -fach einer 7mm Pupille 

Tubusgewicht 21kg 

 
 

7.2 Refraktor Teleskop 
 
Refraktor Teleskope verwenden Linsen, anstelle von Spiegeln, um das gewünschte Objekt zu 

vergrößern. Es ist die klassischste Form des Teleskops. Die frühesten Teleskope basierten auf dieser 

Struktur. Dabei wird das einfallende Licht durch die Objektivlinse gebrochen und im Brennpunkt des 

Röhrenendes durch die Sammellinse wieder zusammengeführt. Üblicherweise gibt es einen 

Diagonalspiegel oder ein Diagonalprisma, um das optische Bild abzulenken. Das von der Linse erzeugte 

abgelenkte Bild wird wie eine Lupe vergrößert. Die Objektivlinse des Refraktors kann aus einer, zwei 

oder mehreren Linsen bestehen.24 

 

 
Abbildung 11 - Bernd Kochs Teleskop 2 
Quelle:   
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.t
acv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%2
52FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch 

 
24 (Website: Teleskop-Spezialisten.de, 2021) 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
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Technische Daten zum 130/780mm Refraktor: 

 

Öffnung 130mm 

Brennweite 780mm 

Öffnungsverhältnis f/6 

Auflösungsvermögen 0,87 Bogensekunden 

Gewicht 9,1kg 

 
 
 

7.3 Kamera SBIG STF-8300M (Monochrom)  
 
Die Kamera SBIG STF-8300M(onochrom) basierend auf den hochauflösenden CCD-Bildsensor 

KAF-8300 von Kodak. Mit seinen relativ kleinen Pixeln und der 

großen Bildfläche ist er ideal für Weitwinkelaufnahmen mit 

kurzbrennweitigen Teleskopen und Kameraobjektiven und 

gleichzeitig flexibel genug, um an langbrennweitigen Schmidt-

Cassegrains eingesetzt zu werden.25 

 
 
 

Abbildung 12 SBIG STF-8300M 
Quelle: https://www.astroshop.de/fr/cameras-astronomiques/camera-sbig-stf-8300m/p,47233#tab_bar_1_select 

 
 
 
Technische Daten zur STF-8300M:   

 
 
 
 

 
25 (Website: Astroshop.de, 2021) 

Sensortyp CCD-Chip (Kodak KAF-8300) 

Megapixel 8,3 

Aktive Kühlung Ja 

Chipgröße 18mm × 13,5mm 

Pixelgröße 5,4µm 

Auflösung Foto 3326 × 2504 Pixel 

Binning 2 × 2 Pixel 

Gewicht 800g 

https://www.astroshop.de/fr/cameras-astronomiques/camera-sbig-stf-8300m/p,47233%23tab_bar_1_select
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Abbildung 13 - STF-8300M 
Quelle:   
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.t
acv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%2
52FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch 
 
 

7.4 Autoguiding Software „SpecTrack“ 
 
Die „SpecTrack“-Software wird verwendet, um das Teleskop, den Refraktor und die Kamera 

an den Computer anzuschließen. Dadurch kann der Begleitstern so genau wie möglich verfolgt 

werden. Die Software hält den Zielstern immer sehr genau zwischen dem Refraktor und der 

Verfolgungskamera und ermöglicht es, allen Aufzeichnungen innerhalb von dem Transit 

dasselbe Bild anzuzeigen und kann den Fehler der Halterung erheblich kompensieren. 

 
Abbildung 14 - Anwendung SpecTrack 
Quelle: eigene Darstellung, Screenshots während den Aufnahmen für unseren Exoplanetentransit, vom 13.2.2021 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A8acaf2da2ff14c7991bd0475bc948221%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Teleskope%2520Bernd%2520Koch&rootfolder=%252Fsites%252FProjektkursAstronomieCFG%252FKursmaterialien%252FTeleskope%2520Bernd%2520Koch
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8 Durchführung 
 

8.1 Bilderbearbeitung „Flat“ / „Dark“ 
 

Wir haben mit Maxim DL Pro5 aufgenommen. Über Flat Darks: Kurz gesagt, Flat Darks ist 

genau das gleiche wie BIAS. Was wirklich wichtig ist, ist, dass das Offset-Signal außerhalb der 

Ebenheit berechnet wird, da sonst die Ebenheitskorrektur falsch ist. Dies geschieht durch 

flache Dunkelheit. Das ist etwas verwirrend. Man setzt deshalb einfach die Abdeckung auf die 

Kamera, die kürzeste Belichtungszeit und man nimmt 15 Vorspannungen auf. Daraufhin haben 

wir das Feld dann auf „flach und dunkel" eingestellt.  

Grundsätzlich ist BIAS nur eine sehr kurze Aufzeichnung der Dunkelheit (d.h. dunkler Bilder), 

jedoch mit der kürzesten Belichtungszeit. Bei völlig normaler Dunkelheit ist es normalerweise 

so, dass das Offset-Signal in der Dunkelheit enthalten ist und von den hellen und dunklen 

Rahmen subtrahiert wird.  

Angenommen, ein „Flat Frame“ mit einer Belichtungszeit von 5 Sekunden hat ebenfalls einen 

Dunkelstrom, der jedoch sehr niedrig ist, da er nur 5 Sekunden lang belichtet wird.  In dem 

Fall könnte man den expliziten dunklen Rahmen sicher weglassen.26  

 
 

8.2 Prozess bis zur Entstehung der Lichtkurve 
 
Zuallererst muss bei Muniwin ein neues Projekt erstellt werden -> „Create a new project“ 

Nachdem man seinem Projekt einen Namen gegeben hat kann man die Bilder hinzufügen. 

Die Bilder lassen sich unter „Add files from a folder (…)“ hinzufügen. 

Mit „Add“ lassen sich die Bilder aus dem jeweiligen Ordner vollständig im Programm einfügen. 

Unter dem Punkt „Projekt settings“ -> „Star detection“ kommt man zu den 

Grundeinstellungen (siehe Screenshot).  

 

 
26 (Website: Practicalastrophotography.com, 2021) 
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Abbildung 15 - Project settings 
Quelle: eigene Darstellung der settings 

 
Nachdem die Einstellungen optimiert wurden und wir genug Sterne gefunden hatten (3000) 

kann man schon mit -> „Plot light curve“ mit der Lichtkurve anfangen.                                                                                    

 In dem „Plot light curve“ muss man auswählen, welches Objekt man verfolgen will (HATP54b) 

und von wo (Bernd Kochs Sternwarte) man die Bilder aufgenommen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 16 - Plot light curve 
Quelle: eigene Darstellung der settings 
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Sobald man auf „Apply“ klickt muss man die Sterne auswählen die verglichen werden sollen. 

Der in Rot „Variable“ markierter Stern ist der, von welchem die Lichtkurve angegeben wird. 

Vergleichssterne werden in grün „Comparison“ und Kontrollsterne für das Programm in blau 

„Check“ ausgewählt. Das kann man auch sehr schön an dem eingeblendeten Fenster 

nachvollziehen: 

 

              Abbildung 17 - Markierung der Vergleichssterne 
              Quelle: eigene Darstellung, Auswahl Vergleichssterne 

 
Diese Vergleichssterne sorgen dafür, dass Variationen aus situativen Gründen (Fehlerhafte 

Bilder) nicht die Lichtkurve beeinflussen und man immer überprüfen kann ob die Helligkeit 

wirklich verändert ist. Wenn man nach der vorhin beschriebenen Auswahl auf „OK“ tippt, 

muss man noch die Blende wählen -> „Aperture“. Diese Blende verändert den Verlauf der 

Lichtkurve. Man hat eine Auswahlmöglichkeit zwischen mehreren „Aperture’s“. Wir haben für 

die ideale Lichtkurve „#5 (7,09)“ benutzt, wie man im folgenden Fenster sieht. 

 

 
                         Abbildung 18 - Choose Aperture 
        Quelle: eigene Darstellung, Auswahl Aperture 5  
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Wählt man nach der Auswahl erneut „OK“ wird die Lichtkurve dargestellt wie in Abb. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Abbildung 19 - Light Curve Muniwin 
       Quelle: eigene Darstellung der Lichtkurve 

  

Diese Abbildung zeigt die Lichtkurve von unserer Beobachtung des Exoplanetentransits am 

13.02.2021. Bei einzelnen Frames die extrem aus der Reihe tanzen wie um 21:15Uhr. Der 

unterste und oberste Frame kann durch Tippen auf den jeweiligen Frame mit „Delete from 

Data“ gelöscht werden. Dies wird genutzt, um die aus der Lichtkurve resultierenden 

Parameter genauer bestimmen zu können. 

 

8.3 Überspielen der Ergebnisse bei ETD-Exoplaneten 
 
Als erstes muss man die Lichtkurve als ETD Datei speichern. Wenn man das hinter sich hat, 

kann man unter „Model-fit your Data“ zum folgenden Fenster gelangen. In dem Fenster gibt 

man erneut ein, welchen Exoplaneten man ausgesucht hat -> HAT-P-54 b. Neben „Data file 

with observation“ kommt die folgende Datei der Lichtkurve rein (unter „Durchsuchen“). 

Daraufhin gibt man das „Jd format“ und das „Brightness column“ (wie die Lichtkurve 

berechnet wurde) ein. Da wir auf UTC basierend mit heliocentric und in Magnituden 

gearbeitet haben, sind diese zwei Optionen auch ausgewählt. 
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           Abbildung 20 - ETD Choose Exoplanet 

                            Quelle: eigene Darstellung der ETD Einstellungen 
 

Als zweites nach „Continue >“ kriegt man seine Lichtkurve dargestellt. Außerdem hat man 

unter der Lichtkurve einige Parameter. Nachdem man eingegeben hat, das der Radius 

proportional zum Stern sein soll und dass die Randverdunklung des Sterns und der Einfluss 

des Sterns auf die Leuchtkraft des Sterns Auswirkungen hat, kommt man unter dem nächsten 

„Continue >“ zu dem folgenden Fenster: 

 
Abbildung 21 - HAT-P-54 b 
Quelle: eigene Darstellung der HAT-P-54b Lichtkurve 

 

Nun erkennt man die Lichtkurve mit eingezeichneten Linien. Bei der oberen Kurve geht es um 

den eingetragenen Datensatz, wohingegen die untere Kurve auf die jeweiligen Auffälligkeiten 

abzielt. Die rote Linie symbolisiert logischerweise den Mittelpunkt des Transits. 
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Unter den beiden Kurven ist eine Messungenauigkeitsskala abgebildet, in der die 

Ungenauigkeiten auf einen Durchschnitt reduziert wurden. Nach erneuten Berechnungen mit 

+- (Fehlerbereich) der Dauer und der Tiefe kann man in dem kleinen Tabellarischen Fenster 

alle diese Werte nachschauen. Mit dem Klick auf „Send protocol to TRESCA database >“ 

werden die vorhin beschriebenen Daten zur „database“ protokolliert. 

 

 
             Abbildung 22 - HAT-P-54 b Datensatz 
            Quelle: eigene Darstellung der HAT-P-54 b Lichtkurve 

 

Nun gibt man die angeforderten Daten ein, um sich bei ETD erkenntlich zu machen. Dazu 

gehören Name, Nachname, die Schuladresse, die E-Mail-Adresse, die Sternwarte an der die 

Aufnahmen gemacht wurden und die dazugehörige Lokation und das Equipment (Hardware, 

Teleskop, Kamera und Filter). Man hat außerdem die Möglichkeit noch eine Bemerkung 

hinzuzufügen, aber wir als Team haben uns dagegen entschieden.  

 

 
                  Abbildung 23 – Anmeldung 
                 Quelle: eigene Darstellung, Anmeldung in ETD 
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Dann muss man noch die Lokation des „Fixsterns“ angeben. Also die in Abb. 11 gezeigten 

Vergleichssterne. 

 
                 Abbildung 24 – Lokalisation 

            Quelle: eigene Darstellung der Lokalisation 
 

Nachdem man erneut mit „Continue >“ fortfährt werden die bisher gesammelten 

Informationen noch einmal überprüft und der Upload kann durch „!Save protocol!“ 

abgeschlossen werden. 

9 Eigene Beobachtungen eines Exoplaneten 
 
Wir haben den Exoplaneten HAT-P-54b am 13.02.2021 mit der Transitmethode 

aufgenommen. Aufnahmestart war um 20:30Uhr und das Ende um 23:40Uhr. 

Der Transit ging 108 Minuten von 21:19Uhr bis 23:07Uhr. Draußen war es ca. -8 Grad mit 

einem wolkenfreien Himmel. Wir hatten sehr großes Glück, da der Tag der Aufnahme, die 

klarste Nacht im ganzen Jahr war. Außerdem hatten wir eine gute Aufnahme-Serie ohne 

irgendwelche auffälligen Störungen. HAT-P-54b lief in einer optimalen Höhe zum Meridian 

was für ausgezeichnete Bilder sorgte.  

In der unteren Abbildung wird die Transitmethode symbolisiert, mit der wir unseren 

Exoplaneten entdeckt haben. Die Transitmethode wird in 6.1 geschildert. 
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Abbildung 25 – Transit Methode 
Quelle: https://britastro.org/sites/default/files/Exoplanet%20transit.png 

 
 

10 Ergebnisauswertung 
 
Gemessene Tiefe der Bedeckung: der Messwert der Lichtkurve (Verdunkelung) 

Berechnung des Radius der Planeten 𝑅𝑃 (am besten in Einheiten des Jupiterradius) 

𝛥𝑚 = 0,265𝑚𝑎𝑔 

 

𝛥𝐹 = 1 − 10−0,40𝑚 

 

𝛥𝐹 = 1 − 10−0,265∗0,4 

 

𝛥𝐹 = 0,0241 

 

𝑅𝑃 = √𝛥𝐹 ∗ 𝑅𝑠 

 

𝑅𝑃 = √0,0241 ∗ 𝑅𝑠 = √0,0288 ∗ 0,617𝑅0 

 

𝑅0 = 696342 𝑘𝑚    𝑅0 = Sonnenradius 

 

𝑅𝐽 = 71492 𝑘𝑚 

 

𝑅𝑃 = 0,0933𝑅𝐽 

 

https://britastro.org/sites/default/files/Exoplanet%20transit.png
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𝑅0 = 9,74𝑅𝐽 

 

Berechnung der großen Halbachse 𝑎 der Planetenbahn (Abstand zum Sternmittelpunkt) 

Formel: 𝑎 = √𝑀𝑠 ∗ 𝑃23
 

 

𝑎 in AE das heißt 1𝐴𝐸 = 149,6 ∗ 106 𝑘𝑚 ;  𝑃 in Jahren 

 

𝑀𝑠 = 0,645 Sonnenmassen 

 

𝑃 =
3,7998

365,2425 
= 0,010403 Jahre 

 

𝑎 = √0,645 ∗ 0,01040323
 𝐴𝐸                  

(𝑅𝑠+𝑅𝑃)2

𝑎2
  𝑠ⅈ𝑛2(

𝐷

𝑃
∗ 180°) 

 

𝑎 = 0,0412 𝐴𝐸 = 6,135 ∗ 106 𝑘𝑚, weil (1𝐴𝐸 = 149,6 ∗ 106 𝑘𝑚) 

Berechnung der Bahnneigung ⅈ 

 

Formel: ⅈ = 𝑐𝑜𝑠−1√
(𝑅𝑠+𝑅𝑃)2

𝑎2 −  𝑠ⅈ𝑛2(
𝐷

𝑃
∗ 180°) 

 

𝑃 = 3,794𝑑 ∗ 24 ∗ 60𝑚 = 5478,6 𝑚ⅈ𝑛  

 

𝐷 = 107,83 𝑚ⅈ𝑛 

 

𝑠ⅈ𝑛2(
𝐷

𝑃
∗ 180°) = 𝑠ⅈ𝑛2(

107,83

5470,6
∗ 180°) 

 

𝑠ⅈ𝑛2(
𝐷

𝑃
∗ 180°) = 0,003812 

 

(
𝑅𝑠 + 𝑅𝑃

𝑎
)2 = (

𝑅𝑠

𝑎
)2(1 + √𝐹)2 = [

696342 𝑘𝑚

6,1 ∗ 106 𝑘𝑚
]

2

(1 + 0,155)2 

 

ⅈ = 𝑐𝑜𝑠−1√0,0006504 − 0,003812 = 87,026° 
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Berechnung des Impact Parameters b (wo genau läuft der Planet vor seinem Mutterstern) 

 

Formel: 𝑏 =
𝑎

𝑅𝑠
𝑐𝑜𝑠 ⅈ 

 

𝑏 = 14,2793 𝑐𝑜𝑠 ⅈ                   ⅈ = 87,026° 

 

𝑏 = 14,2793 𝑐𝑜𝑠 87,026°              𝑎 = 6,135 ∗ 106 𝑘𝑚 

 

𝑏 = 0,74                                    𝑅𝑠 = 0,617𝑅0 -> 𝑅𝑠 = 428643 𝑘𝑚 

 

 

11 Grund für das schnelle Wachstum der Neuentdeckungen 
 

11.1 Entdeckungen von Exoplaneten  
 

Abbildung 26 - Exoplanetenentdeckungen 
Quelle: https://beltoforion.de/de/exoplaneten/exoplaneten_aktuell.php 

 
 

Die obige Abbildung zeigt die Anzahl der jährlich entdeckten Exoplaneten und die Gesamtzahl 

der bestätigten Entdeckungen. Die Zunahme der Planetenentdeckungen in den letzten Jahren 

https://beltoforion.de/de/exoplaneten/exoplaneten_aktuell.php
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ist auf folgende Tatsache zurückzuführen: Die NASA nutzte das Kepler-Weltraumteleskop, um 

zwischen 2009 und 2018 ein leistungsfähiges Beobachtungssystem zu haben, dessen 

Hauptzweck darin besteht, neue Exoplaneten zu entdecken. Jetzt wurde es durch das TESS-

Weltraumteleskop ersetzt. In wenigen Jahren technisch machbar, wurde eine große Anzahl 

von Exoplaneten (> 4100) entdeckt. Dank verbesserter Verfahren und neuer großer Teleskope 

wird die Anzahl der Entdeckungen in naher Zukunft voraussichtlich stark zunehmen.27 

 

11.2 Mögliche zukünftige Errungenschaften/Prognosen 
 
Die Aufteilung der Planeten im Sonnensystem in Gesteine und gasförmige Planeten gleicht die 

unterschiedlichen Eigenschaften der mehr als 4000 Planeten in anderen Sternensystemen 

nicht aus. Stattdessen werden Masse, interne Struktur und Planetenkörper anhand von 

Parametern wie dem Radius genau charakterisiert. Nur so können die Menschen das Wissen 

über die Entstehung und Entwicklung von Planeten verstehen. Insbesondere Astronomen 

setzen jetzt große Hoffnungen auf die Hubble-Teleskop- und Transit-Technologie. Wenn sie 

weiterentwickelt und optimiert werden, glauben Charbonneau und Brown, dass es möglich 

sein könnte, Substanzen und Prozesse zu entdecken, die nur das Ergebnis biologischer 

Aktivitäten sind. Auf diese Weise können Außerirdische nicht direkt zurückverfolgt werden, 

aber zumindest Chemikalien, die außerirdisches Leben verursachen und produzieren können, 

können nachgewiesen werden.28 

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) finanziert eine Technologie, mit 

der die Oberfläche von Exoplaneten mit einer Auflösung von einem Pixel pro zehn Kilometer 

und 2 Millionen US-Dollar kartiert werden kann. "Direkte Multi-Pixel-Bildgebung und 

Spektroskopie von Exoplaneten mit Missionen zur Sonnengravitationslinse" ist erst das dritte 

Mal, dass der 10-Jahres-Advanced-Plan (NIAC) der NASA in die dritte Phase eingetreten ist und 

relevante Geldinjektionen erhalten hat. Die NASA glaubt, dass es denkbar ist, dass die Sonne 

als Gravitationslinse verwendet werden kann, um Exoplaneten aufzulösen, genau wie das 

berühmte Bild der Erde, das Bill Anders 1968 an Heiligabend von Apollo 8 aufgenommen hat, 

aber wenn Sie es verwenden, müssen Sie das Teleskop verwenden um die Entfernung von der 

Sonne in die richtige Position zu bringen und einen Exoplaneten in der richtigen Position zu 

beobachten. Slava Turyshev ist ein russischer Physiker der für die NASA arbeitet. 

Turyshev hofft nun, sein Konzept durch Unterstützung in Höhe von mehreren Millionen Dollar 

weiterzuentwickeln und die Lücke im Reifegrad der erforderlichen Technologie zu schließen. 

Darüber hinaus wird eine Aufgabe entworfen, mit der das Konzept in naher Zukunft in der 

Praxis getestet werden kann. NASA-Forscher glauben, dass seine vorgeschlagene Mission die 

 
27 (Website: Exoplanet.eu, 2021) 
28 (Website: Heise.de, Exoplaneten-Forschung, 2021) 
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einzige Möglichkeit ist, potenziell bewohnbare Exoplaneten sorgfältig zu beobachten und 

Details auf ihren Oberflächen zu erkennen. Dies ist ein weiterer Grund, warum es bereits ein 

großes öffentliches Interesse und eine große Begeisterung gibt, die dazu beitragen können, 

mehr Mittel zu erhalten. Mit den von der NASA in den Jahren 2017 und 2018 erhaltenen 

Mitteln hat Turyshev die dort Verantwortlichen davon überzeugt, dass es sich lohnt, seine 

Idee zu verfolgen. Daher kann er jetzt beweisen, dass einige kleine Satelliten auch zur 

Durchführung der Mission verwendet werden können, und diese kleinen Satelliten haben die 

erforderliche Geschwindigkeit durch das Sonnensegel erreicht. 29 

 

 

  

 
29 (Website: Heise.de, Newsticker NASA Forschung, 2021) 
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