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beobachtete
Helligkeit
des Sterns

Wie die Transitmethode funktioniert
Das »Tess«-Teleskop ist wie auch der »Kepler«-Satellit darauf ausgelegt,
Planeten mittels der Transitmethode aufzuspüren. Zieht ein Planet
vor seinem Muttergestirn vorbei, so verdunkelt er dieses aus Sicht
des Teleskops geringfügig. Zur Entdeckung eines Exoplaneten muss
ein solcher Transit mehrmals und periodisch beobachtet werden.

Phase der
Bedeckung

Atmosphäre des Planeten

Beim Transit verrät ein Planet nicht nur seine bloße Anwesenheit,
sondern auch die Zusammensetzung seiner Atmosphäre.
Abhängig von der Beschaffenheit der Gashülle wird Licht mit
bestimmten Farben absorbiert, während das restliche
Spektrum ungehindert passieren kann.

Zeit
Phase der

Bedeckung

Stern

Exoplanet

Umlau�ahn

»Tess«-Teleskop

Transitmethode Sonstige

durch das »Kepler«-Teleskop ohne »Kepler«

Bestimmte Farben des
Spektrums erscheinen
relativ schwächer.

Das Absorbtionsspektrum liefert den Wissenschaftlern einen
chemischen Fingerabdruck der Atmosphäre des Planeten.

Von den über 3700 bislang bekannten Exoplaneten wurde der
Großteil mittels Transitmethode entdeckt.

21,9 %17,3 %60,8%
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Fremde Welt
Künstlerische Darstellung
eines Exoplaneten
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Z ur Begrüßung sagt Sara Seager:
»Jede nur zehn Zentimeter groß.«
Dabei zeigt sie auf vier Kameras,
deren Linsen aus einem kühl-

schrankgroßen, mit Goldfolie umwickelten
Kasten ragen. Dann fasst sie das Wichtigs-
te zusammen, was es über dieses Objekt,
ein maßstabsgetreues Modell des Welt-
raumteleskops »Tess«, zu sagen gibt: »Es
ist erstaunlich klein.«

Die Astrophysikerin vom Massachusetts
Institute of Technology (MIT) hält sich
nicht gern mit Nebensächlichem auf. Sie
kommt gleich zur Sache. Und das heißt
für sie: zur Frage, ob es irgendwo da drau-
ßen im Weltall noch andere lebende We-
sen gibt. Der Start der »Tess«-Mission, der
Seager als stellvertretende wissenschaftli-
che Leiterin vorsteht, stelle den nächsten
großen Schritt dar, um eine Antwort auf
diese Frage zu finden. 

Seager sucht nach Planeten, die um fer-
ne Sonnen kreisen. Und sie weiß, dass ihr
Eifer dabei befremdlich wirken kann. Die
»New York Times« hat sie einmal porträ-
tiert – als Frau, die sich in den Weiten des
Himmels besser zurechtfindet als im Alltag
auf Erden. Seager sagt: »Der Artikel gefällt
mir nicht.« Aber auch: »Er ist sehr tref-
fend.« Manchmal, fügt sie erklärend hinzu,
wünschten sich ihre Kinder, dass sie wie
die anderen Mütter wäre. 

Lieber aber spricht Seager über »Tess« –
nicht über das Modell, das vorn im Ein-
gang des »Tess«-Hauptquartiers am MIT
steht, sondern über das Original, das auf
einer ausladend elliptischen Bahn um die
Erde kreist. Seit gut zwei Monaten tastet
die Sonde nun schon mit ihren vier kleinen
Weitwinkelteleskopen den Südhimmel ab.
Der erste Datensatz, der Helligkeitskurven
von 15 900 Sternen enthält, ist bereits ein-
getroffen und aufbereitet. Das nächste Ka-
pitel der Planetensuche kann damit begin-
nen. Bei insgesamt 73 der erfassten Sterne
hat das »Tess«-Team kurze Phasen von
Verdunkelung registiert, die Hinweise da-
rauf sein könnten, dass ein Planet vor ih-
nen vorbeigezogen ist. 

Jetzt werden sich Astronomen weltweit
daranmachen, diese Objekte genauer zu
inspizieren: Handelt es sich wirklich um
Sonnen mit Trabanten? Falls ja: Wie
schwer sind diese? Woraus bestehen sie?
Und vor allem: Könnten sie womöglich

Leben beherbergen? »Hätte irgendjemand
vor 20 Jahren behauptet, dass es zu unse-
ren Lebzeiten möglich sein wird, solche
Fragen zu beantworten, dann hätte ich ihn
für einen Fantasten gehalten«, sagt David
Latham, der wissenschaftliche Leiter der
»Tess«-Mission. Und es geht ja wahrlich
um große Fragen: Sind wir allein im All?
Oder könnte es auch auf anderen Welten
Wesen wie uns geben?

Die Erforschung sogenannter Exoplane-
ten ist vom wissenschaftlichen Orchideen-
fach zu einem der zentralen Anliegen der
Astronomie aufgestiegen. Gerade haben
die amerikanischen Akademien für Na tur-,
Ingenieurs- und Medizinwissenschaften ei-
nen Report zum Thema angefertigt. Sie zi-
tieren darin eine Umfrage, der zufolge in-
zwischen 21 Prozent aller Astronomen
Exoplaneten zu ihren Hauptinteressen -
gebieten zählen. In dieser Zahl spiegele

sich wider, »dass es auf diesem Feld in ra-
scher Folge Bedeutendes zu entdecken gibt
und dass diese Entdeckungen das Zeug
dazu haben, die Sicht auf den Platz der
Menschheit im Universum grundlegend zu
verändern«, konstatieren die Experten.

Eine Überraschung eröffnete vor fast
 einem Vierteljahrhundert die Ära der Exo-
planetenforschung. Astronomen hatten
festgestellt, dass die Himmelsposition des
sonnenähnlichen Sterns 51 Pegasi ein we-
nig wackelte. Sie schlossen daraus, dass
die Schwerkraft eines Planeten, halb so
stark wie Jupiter, an ihm rüttelte. Was die
Forscher verblüffte: Der Trabant wirbelte
alle vier Tage einmal um seinen Mutter -
stern herum. Keine Theorie konnte erklä-
ren, wie ein solcher Riese auf eine so enge
Bahn geraten war. 

Seither haben Forscher weitere raffinier-
te Methoden entwickelt, mit denen sie die
Existenz von Planeten nachweisen kön-
nen – und sie kamen aus dem Staunen
nicht heraus. Mehr als 3700 ferne Welten
haben sie inzwischen katalogisiert, und

die meisten davon dürfte es eigentlich gar
nicht geben.

Viele sind, ähnlich wie 51 Pegasi b, so-
genannte Heiße Jupiter, die viel näher um
ihre Muttersterne rasen, als es die Theorie
erlaubt. Aber auch die »Supererden« ge-
ben den Forschern Rätsel auf. Denn sie
werfen die Vorstellung über den Haufen,
dass es nur zwei Klassen von Planeten
gebe: kleine steinerne wie Erde, Venus
oder Mars und riesige gasförmige wie Ju-
piter, Saturn oder Neptun. Nun aber stellt
sich heraus: Ein großer Teil aller bisher
entdeckten Exoplaneten sind Super -
erden – zu groß für die eine, zu klein für
die andere Klasse.

Und dann sind da noch jene Giganten,
die fernab ihres Muttersterns ihre Kreise
ziehen. HR 8799 ist ein solches Planeten-
system: Es beherbergt vier Riesen, jeder
davon mindestens fünfmal so schwer wie
Jupiter. Der äußere kreist fast doppelt so
weit wie Pluto von seinem Stern entfernt.
Auch hier fragen sich die Astronomen:
Wie nur kann so etwas entstanden sein?

Eine Vielzahl von Teleskopen weltweit
sucht inzwischen dem Flackern oder Wa-
ckeln von Sternen zu entlocken, ob diese
von Planeten umkreist werden. Und eine
unerhörte Vielfalt von Phänomenen ha-
ben sie dabei enthüllt: 
‣  Mithilfe der beiden »SuperWasp«-Tele-

skope auf La Palma und in Südafrika
spürten Astronomen einen Gasplaneten
auf, der von monströsen Ringen, rund
200-mal größer als diejenigen des Sa-
turn, umschlossen ist. Sogar einen etwa
Mars-großen Mond wollen sie darin
dingfest gemacht haben. 

‣  Das »Spitzer«-Weltraumteleskop erlaub-
te es, die Temperatur auf 55 Cancri e zu
vermessen. Auf der Sonnenseite dieser
Supererde ist es demnach 2300 Grad
heiß. Wen es nach Abkühlung verlangt,
der sollte auf die Nachtseite flüchten,
dort herrschen nur 1300 Grad.

‣  Das Röntgenteleskop »Chandra« hat be-
obachtet, wie sich das Licht von RW
Aur A unvermittelt verdunkelt. Die For-
scher werten dies als Indiz dafür, dass
sie diesen noch jungen Mutterstern da-
bei ertappt haben, wie er seine planeta-
re Brut verspeist.
Mehr als alle anderen aber hat der »Kep-

ler«-Satellit das Wissen um Exoplaneten
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Im Auge der Sonnenblume 
Astronomie Mithilfe des Weltraumteleskops »Tess« fahnden Himmelsforscher 

nach erdähnlichen Planeten, die um ferne Sterne kreisen. Schon bald könnte es sogar 
möglich werden, dort Spuren von außerirdischem Leben zu finden. 

In der Atmosphäre ferner
Welten wollen Forscher
Gase aufspüren, die von
Lebendigen stammen.

FO
TO
 O
B
E
N
: 
S
H
U
TT
E
R
S
TO
C
K

DigasMAIL  DER SPIEGEL vom 13.10.2018 Im Auge der Sonnenblume  Dokument 1/1 Seite 2/ 3

Server:digasred05-vm  15.10.2018-05:41h Digas_25761.001.002.PDF  15.10.2018-05:41h Anhang 2/2 pg. 2/3



revolutioniert. Rund zwei Drittel aller bis-
her bekannten Trabanten wurden mit die-
sem Weltraumteleskop entdeckt. Vier Jah-
re lang starrte es auf einen Fleck am Fir-
mament, im Licht von 150 000 Sternen
suchte es nach dem verräterischen Fla-
ckern, das vom Durchlauf (»Transit«) ei-
nes Trabanten herrührt, der eine Art Mini-
Sternenfinsternis verursacht. Mittlerweile
weist die Liste der planetaren Entdeckun-
gen 2327 Einträge aus, 30 davon in der so-
genannten bewohnbaren Zone, in der die
Temperaturen moderat genug sind, um
flüssiges Wasser vorkommen zu lassen,
das als wichtige Voraussetzung von Leben
gilt, wie wir es kennen. 

Auf diese Art von Himmelskörpern
richtet sich naturgemäß das besondere Au-
genmerk der Wissenschaftler. Denn sie
könnten Heimstatt von Leben sein. Das
Problem jedoch: Die meisten der »Kep-
ler«-Funde sind Tausende Lichtjahre von
der Erde entfernt. Ihr Licht ist so schwach,
dass genauere Studien kaum möglich sind.
Diese Lücke soll nun »Tess« füllen: Es
nimmt die innergalaktische Nachbarschaft
der Erde ins Visier. 

Statt eines kleinen Himmelsfleckens
durchmustert dieses Weitwinkelteleskop
fast das ganze Firmament. Dabei be-
schränkt sich »Tess« nur auf die hellsten
Gestirne, also jene, die der Erde am nächs-
ten sind. Insgesamt über 200 000 Sterne
wird der Himmelsspäher erfassen. Seine
Mission ist es, die 50 interessantesten von
ihnen zu identifizieren. »Mit »Tess« erstel-
len wir den Katalog«, sagt Seager. Das Ziel
sei eine Liste vielversprechender Kandi-
daten, auf die sich die Suche nach außerir-
dischem Leben in den kommenden Jahren
konzentrieren soll. Doch falls wirklich auf
irgendeinem dieser fernen Planeten Leben
existiert: Wie mag es aussehen? Und wo-
ran können wir Menschen es erkennen?

Astrobiologen haben es sich zum Ziel
gesetzt, das herauszufinden. Die Forscher
wollen in der Atmosphäre ferner Welten
Gase aufspüren, wie sie nur von Lebendi-
gem produziert sein können. »Biosignatu-
ren« nennen sie das. 

Möglich ist ein solcher Nachweis, 
weil der Mutterstern beim Transit die Gas-
hülle seines Trabanten durchleuchtet. Die
Wissenschaftler können dabei feststellen,
für welche Farben die Gashülle durch -
sichtig ist, bei welchen hingegen Wolken
die Sicht versperren. Dieser subtile Effekt
erlaubt Rückschlüsse auf die Zusammen-
setzung der Atmosphäre (siehe Grafik
 Seite 108).

Noch steht das Feld am Anfang, doch
schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Viel-
falt der Planeten unermesslich ist: Ozon-
stürme mit grün leuchtenden Gewitterwol-
ken oder Gletscher aus Kohlenwasser-
stoff? Eine rote Riesensonne, die niemals
untergeht, oder ein Nachthimmel, an dem

ein halbes Dutzend Monde tanzt? Metall
spuckende Vulkane oder Ozeane aus Al-
kohol? Der Fantasie sind kaum Grenzen
gesetzt. Und das Erstaunlichste daran: All
das untersuchen zu können rückt in Reich-
weite, wenn die Astronomen die nächste
Generation von Teleskopen auf den Him-
mel richten. Und Tess wird ihnen vorge-
ben, wohin sie gucken müssen.

»Alles Kühne muss irgendwo beginnen«,
sagt die Astrophysikerin Seager. Sie hat
sich auf die Reise ins Reich der Möglich-
keiten gemacht. Sie möchte wissen, nach
welchen Spektrallinien im Licht ferner
Welten sie am besten suchen sollte. Des-
halb hat sie eine möglichst vollständige
Liste aller Gase erstellt, die sich aus den

Elementen des Periodensystems syntheti-
sieren lassen. Rund 14 000 Einträge um-
fasst dieses Kompendium denkbarer atmo-
sphärischer Inhaltsstoffe. 

Natürlich weiß auch Sara Seager nicht,
welche dieser Substanzen extraterrestri-
sche Kreaturen wohl ausdünsten mögen.
Sie weiß nur, dass irdische Lebewesen
mehr als 600 von ihnen produzieren.
 Seagers besonderes Interesse gilt derzeit
dem Isopren: »Das ist ein flüchtiger Koh-
lenwasserstoff, den Pflanzen in großen
Mengen ausgasen.« In der irdischen Luft
wird Isopren rasch umgewandelt. »Aber
in einer Atmosphäre ohne Sauerstoff
könnte sich diese Substanz anreichern
und dann auch als Biosignatur taugen«,
spekuliert sie. 

Die Zuversicht, dass »Tess« lohnende
Untersuchungsobjekte liefern wird, ist
groß – so groß, dass das »Tess«-Team beim
»Hubble«-Weltraumteleskop bereits blind
Beobachtungszeit gebucht hat, obwohl die
Astronomen die Sterne, die sie mit dem
berühmten Veteranen im All studieren wol-

len, noch gar nicht benennen können. Die
Zeit der ganz großen Entdeckungen aber
wird erst anbrechen, wenn die nächste Ge-
neration von Teleskopen ihren Dienst an-
tritt. Der »Hubble«-Nachfolger »James
Webb« (geplanter Starttermin 2021), die
neuen erdgestützten Riesenobservatorien
in Chile und Hawaii (ab 2024) und das spe-
ziell für die Planetensuche ausgerüstete
Weltraumteleskop »Wfirst« (vermutlich ab
Mitte der 2020er) werden die nötige Auf-
lösung bieten, um die Atmosphären ferner
Welten genau zu inspizieren. 

Eines allerdings wurmt Seager: »Tess«
kann erdähnliche Planeten nur dann auf-
spüren, wenn diese um sogenannte Rote
Zwerge kreisen. Dabei handelt es sich um
rot glimmende Sterne, die wesentlich klei-
ner als unsere Sonne sind, dafür aber weit-
aus langlebiger. Ob aber auf deren Traban-
ten lebensfreundliche Bedingungen herr-
schen, ist ungewiss. Insbesondere sorgen
sich die Astronomen, heftige Protuberan-
zen könnten der Geburt von Leben im
Wege stehen. 

Aussichtsreicher wäre die Suche nach
extraterrestrischen Lebensformen auf
 einer Zwillingserde, deren Mutterstern der
Sonne gleicht. Das Licht eines solchen
Sterns jedoch ist so grell, dass es den fahlen
Widerschein seiner Planeten überstrahlt.

Aber auch für dieses Problem hat Sea-
ger eine Lösung. Die hängt an der Wand
ihres Büros. Stolz zeigt sie auf ein sechs
Meter langes, auf ein Gerüst gespanntes
Stück schwarzes Tuch. Aus 16 solcher
 blütenblattförmigen Gebilde will Seager
einen Schirm formen, der sich in der Ge-
stalt einer gewaltigen Sonnenblume im All
entfaltet. Die Idee dabei: Als Sternenschat-
ten soll dieser Schirm das Licht von Ster-
nen abdecken und so einem Weltraum -
teleskop die ungehinderte Sicht auf deren
Planeten gewähren. 

Gewiss, technisch ist das Projekt »Star -
shade« höchst gewagt. Denn um seine
Funktion erfüllen zu können, müssten die
Astronomen diesen Schirm Zehntausende
Kilometer vom zugehörigen Teleskop ent-
fernt aufspannen. 

Aber für Seager sind Herausforderun-
gen zum Anpacken da. Bei der Nasa hat
sie bereits erreicht, dass Starshade in den
Status einer »Technologie-Entwicklungs-
Aktivität« erhoben wurde. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es realisiert werde, lie-
ge bei rund 80 Prozent, sagt Seager. Kurz
scheint sie ein paar Zahlen im Kopf zu
überschlagen, dann korrigiert sie sich:
»Nein, bei 85 Prozent.« Johann Grolle
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Astrophysikerin Seager
»Der Artikel gefällt mir nicht«

Video
»Tess« auf Planetenjagd

spiegel.de/sp422018planeten 
oder in der App DER SPIEGEL
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