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issenW
Warum soll man 
Konfigläser nach dem 
Befüllen auf den Kopf 
stellen?

«Bei der Herstellung von Konfitüre 
in der eigenen Küche sollten die 
Gläser unbedingt vor dem Abfüllen 
sauber ausgewaschen werden», be-
tont Biotechnologe Sebastian Por-
tius von den Schwartauer Werken 
in Bad Schwartau. «Das Überkopf-
drehen der gefüllten Gläser führt 
dazu, dass auch der Kopfraum des 
Glases mit dem heissen Produkt in 
Berührung kommt und quasi pas-
teurisiert wird.» Sonst kann es pas-
sieren, dass sich im Glas Schimmel 
bildet: durch Mikroorganismen, die 
entweder noch am Glasrand oder 
am Deckel haften oder durch die 

Umgebungsluft eingetragen werden. 
Wenn man die Gläser nicht um-
drehen möchte, kann man die De-
ckel auch separat in einem Topf mit 
heissem Wasser sterilisieren, doch 
das ist ein zusätzlicher Arbeits-
schritt. «Bei der industriellen Her-
stellung drehen wir die Gläser nicht 
um», so Portius weiter. «Hier wird 
die Konfitüre heiss abgefüllt und 
unter Heissdampfatmosphäre sehr 
schnell verschlossen.» Ob der De-
ckel dabei Vakuum gezogen hat, 
wird bei jedem Glas einzeln geprüft, 
anschliessend werden die Gläser 
noch in einem Pasteur haltbar ge-
macht.
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Planet der Hoffnung nebenan 

ASTRONOMIE Forscher sind 
begeistert: Der neu gefundene 
Planet Proxima Centauri b 
könnte nicht nur ähnlich gross 
sein wie die Erde, sondern 
auch Leben beherbergen. 

ROLAND KNAUER
wissen@luzernerzeitung.ch

Der nächste Nachbar unseres Sonnen-
systems, die rote Zwergsonne Proxima 
Centauri, taumelt über den Südhimmel. 
Allerdings so minimal, dass Guillem 
Anglada-Escudé von der Queen Mary 
University in London und seine Kollegen 
– unter anderem von der Universität 
Göttingen, dem Heidelberger Max-
Planck-Institut für Astronomie und dem 
Astronomischen Rechen-Institut in Hei-
delberg – eine längere Zeit mit einem 
3,6-Meter-Teleskop der Europäischen 
Südsternwarte (ESO) in Chile hinschau-
en mussten, um sicher zu sein: Um 
Proxima Centauri kreist ein Planet, der 
unserer Erde ähneln könnte, verkünden 
die Forscher in der Zeitschrift «Nature» 
(Band 536, Seite 437). Und das tut er 
auch noch in einer Entfernung zu seiner 
Sonne, die das Vorkommen von Wasser 
auf seiner Oberfläche möglich macht. 
Ohne diese Flüssigkeit ist Leben kaum 
möglich, so Biologen.

Auf so ein Ergebnis hat man gehofft
Der neu entdeckte Planet: «Ein super 

Ergebnis», meint Philipp Eigmüller vom 
Berliner Institut für Planetenforschung 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR). Schliesslich lässt sich 
ein Planet in unserer unmittelbaren 
Umgebung mit der Technik von heute 
schon relativ gut untersuchen. «Zwar 
wurden in den letzten Jahren einige 
tausend Planeten entdeckt, die aber alle 
deutlich weiter entfernt sind», erklärt 
Philipp Eigmüller. «Ein solches Ergebnis, 
noch dazu beim allernächsten Stern, 
hatten wir ein wenig herbeigesehnt», 
gesteht der Spezialist für «Exo-Planeten» 
ausserhalb unseres Sonnensystems. Zu-
mindest wenn die Daten zuverlässig 
seien.

«Ich halte das Ergebnis für sehr soli-
de», erklärt Artie Hatzes. Der US-ame-
rikanische Direktor der Thüringer Lan-
dessternwarte Tautenburg wiederum ist 
ein ausgewiesener Spezialist für die 
Methode, mit der jetzt der Planet um 
Proxima Centauri entdeckt wurde. Dabei 

bestimmen die Forscher im Prinzip, wie 
die Schwerkraft eines Planeten ein klein 
wenig die viel grössere Sonne rüttelt 
und so ihre Bahn leicht ins Taumeln 
bringt. Einen solchen Rhythmus haben 
die Forscher um Guillem Anglada-Escu-
dé zunächst in den Daten gefunden, die 
zwischen den Jahren 2000 und 2008 am 
ESO-Observatorium auf dem Cerro Pa-
ranal in der Atacama-Wüste im Norden 
Chiles gemessen wurden.

Der Rhythmus des Taumelns
Dazu kamen weitere, schon einige 

Jahre alte Daten vom einige hundert 
Kilometer weiter südlich liegenden ESO-
Observatorium auf dem La-Silla-Berg 
sowie eine zusätzliche Dauerbeobach-
tung von dort, die vom 16. Januar bis 
zum 31. März 2016 dauerte. Und jedes 
Mal fanden die Forscher einen Rhyth-
mus des Taumelns, der auf einen Pla-
neten hindeutet.

Artie Hatzes hat diese Ergebnisse 
genau analysiert: «In zwei voneinander 
unabhängigen Sätzen von Daten, die 
noch dazu an zwei verschiedenen Ob-
servatorien gemessen wurden, zeigt sich 

jeweils ein starkes Signal», sagt der 
Forscher am Telefon. Und da Guillem 
Anglada-Escudé und seine Kollegen 
andere Erklärungen für den gemessenen 
Rhythmus der Radialgeschwindigkeit 
ausschliessen können, bleibt nur noch 
eine Erklärung: Ein Planet kreist um 
Proxima Centauri. Das bestätigt Artie 
Hatzes dann auch in einem weiteren 
Artikel in «Nature» (Band 536, Seite 408), 
in dem er den Fund seiner Kollegen 
unter die Lupe nimmt.

Etwas grösser als unsere Erde
«Leider kann man mit dieser Metho-

de nur die minimale Masse des Plane-
ten bestimmen», erklärt Artie Hatzes 
weiter. Demnach hat der auf Proxima 
Centauri b getaufte Planet mindestens 
die 1,3-fache Grösse unserer Erde, be-
reits die doppelte Masse für eine «Super-
Erde» ist aber wenig wahrscheinlich. 
Damit ist der «Neue» erheblich kleiner 
als sehr viele der anderen bisher ent-
deckten Exo-Planeten, die vermutlich 
eher den grossen Gasplaneten wie dem 
Jupiter und dem Saturn in unserem 
Sonnensystem ähneln. Proxima Centau-

ri b könnte dagegen durchaus ein Ge-
steinsplanet sein, so vermutet Spezialist 
Artie Hatzes. Zu dieser Planetengruppe 
gehört bekanntlich auch unsere Erde.

Ein Jahr in weniger als zwei Wochen
Allerdings liegt die Umlaufbahn des 

Planeten zwanzigmal näher an seinem 
Stern, als der Abstand unserer Erde zur 
Sonne beträgt. In gerade einmal 11,2 
Tagen saust Proxima Centauri b daher 
um sein Zentralgestirn, ein Jahr dauert 
dort also weniger als zwei Wochen. 
Trotz dieser grossen Nähe sollten die 
Temperaturen auf dem Planeten ganz 
angenehm sein. Schliesslich ist Proxi-
ma Centauri ein Roter Zwergstern, der 
nur etwa 12 Prozent der Masse unserer 
Sonne hat und der daher deutlich 
weniger Energie abstrahlt. Ist die Ober-
fläche unserer Sonne rund 5500 Grad 
Celsius heiss, dürfte dieser Wert bei 
Proxima Centauri bei moderateren 
2780 Grad Celsius liegen. Daher heizt 
unser nächster Nachbar seinen Plane-
ten genau so weit auf, dass flüssiges 
Wasser vorliegen kann. Proxima Cen-
tauri b liegt also genau in der Zone, 
in der Leben entstehen könnte.

Sehr hohe Röntgenstrahlung
Ob dort aber wirklich Organismen 

wie Bakterien, Pilze oder vielleicht sogar 
höheres Leben existieren können, wis-
sen die Forscher bisher nicht. So be-
obachten Astronomen auf dem Stern 
Proxima Centauri sehr viele Strahlungs-
ausbrüche, den neu entdeckten Plane-
ten dürfte folglich das 400-fache an 
Röntgenstrahlung wie die Erde errei-
chen. «Ob der Planet ein Magnetfeld 
hat, das einen grossen Teil dieser Strah-
lung abschirmt, wissen wir leider nicht», 
meint DLR-Forscher Philipp Eigmüller 
dazu. Existiert ein solcher Magnet-
schirm, würde er eine mögliche Atmo-
sphäre und die Oberfläche sowie even-
tuell vorhandenes Leben vor der hohen 
Strahlung schützen.

Vielleicht erfahren die Forscher ja 
mehr über Proxima Centauri b, wenn 
sie das Licht untersuchen, das er von 
seiner Sonne erhält und wieder reflek-
tiert. Immerhin ist der Planet so nah, 
dass moderne Instrumente dieses 
schwache Licht neben der viel stärkeren 
Strahlung seines Sterns messen können. 
Aus solchen Daten sehen die Forscher 
in einigen Jahren womöglich auch, ob 
der Planet eine Atmosphäre hat, in der 
vielleicht sogar Wolken schweben und 
in der sich Substanzen nachweisen las-
sen, die normalerweise von lebenden 
Organismen produziert werden. 

In 40 Jahren schon vor Ort?
rhk. Lichtjahre sind der Massstab, in 
dem Astronomen Entfernungen im 
Weltraum angeben. Das superschnel-
le Licht ist mit einer Geschwindigkeit 
von 300 000 Kilometern in einer Se-
kunde unterwegs. Vom nächsten Stern 
Proxima Centauri braucht es trotzdem 
fast vier Jahre und drei Monate bis 
zu uns. Dieser Stern ist also etwas 
mehr als 4,2 Lichtjahre entfernt. 

Planetenjäger messen wie bei Pro-
xima Centauri Änderungen der Ge-
schwindigkeit, mit der sich ein Stern 
auf unser Sonnensystem zubewegt. 
Kreist ein Planet um eine Sonne, zerrt 
seine Schwerkraft an ihr. Befindet sich 
der Planet aus unserer Sicht hinter 
der Sonne, bremst er deren Geschwin-
digkeit in unsere Richtung minimal. 
Steht der Planet vor seiner Sonne, 
beschleunigt er sie ein wenig auf uns 
zu. Ändert sich diese «Radialge-
schwindigkeit» rhythmisch, kreist 
wohl ein Himmelskörper um einen 
Stern.

Exo-Planeten wurden bereits einige 
tausend entdeckt. Der nächste davon 

war bisher der von Artie Hatzes ent-
deckte Epsilon Eridani b, der mit gut 
zehn Lichtjahren viel weiter als Pro-
xima Centauri b von der Erde entfernt 
ist. Bei Epsilon Eridani b handelt es 
sich sehr wahrscheinlich um einen 
Gasplaneten, der fast die 500-fache 
Masse der Erde hat und grösser als 
der Jupiter in unserem Sonnensystem 
ist. Jupiter hat den 12-fachen Durch-
messer der Erde. Epsilon Eridani b 
ist also riesengross und kommt als 
Kandidat für Leben eher nicht in 
Frage. 

Unbemannte Missionen zu Proxi-
ma Centauri tüftelt zum Beispiel 
Astrophysiker Stephen Hawking aus. 
Im Projekt Breakthrough Starshot will 
er in 20 Jahren Kleinstraumflugkörper 
entwickeln, die mit Laser auf hohe 
Geschwindigkeiten beschleunigt wer-
den und so Proxima Centauri und 
das benachbarte Doppelstern-System 
Alpha Centauri in zirka 20 weiteren 
Jahren erreichen könnten. Mit Licht-
geschwindigkeit sollen Bilder zur Erde 
übermittelt werden, was noch mal 
mehr als vier Jahre dauern würde.

So könnte die Oberfläche von Proxima Centauri b aussehen. Am Himmel steht die Sonne 
Proxima Centauri, rechts oberhalb scheint auch am Tag der nahe Doppelstern Alpha Centauri.
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