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Diese  protoplanetare  Scheibe  besteht  auch  aus

Wasserstoffgas  und  Staubkörnchen.  Kernfusion

können  Planeten  aber  nicht,  weil  sie zu wenig
Masse  haben.  Wir  unterscheiden  dann  noch  mal

in Gesteinsplaneten  wie  Merkur,  Venus,  Erde,

Mars - und Gasplaneten wie Jupiter  oder Saturn.

Unser  Stern  ist  die  Sonne,  wie  geht  es der  so?

Gut.  Machen  Sie  sich  keine  Sorgen.  Mit  4,5  Milli-

arden Jahren ist sie  in der Mitte  föres Lebens. Be-
vor  sie  fören  Wasserstoffvorrat  aufgebraucht  hat,

vergeht  noch  mal  mindestens  so viel  Zeit.

Als Chefin des Instituts  fiir  Planetenforschung  sind
Sie Teil  der  Plato-Mission,  die  ab  2026  extmsolare

Planeten, sogenannte Exoplaneten, finden  und nä-
her  untersuchen  will,  ab  das  bisher  möglich  war.

Was  ist  ein  Exoplanet?

Ein  Planet  außerhalb  unseres  Sonnensystems,  der

einen  anderen  Stern  umkreist.  Wir  interessieren

uns  besonders  für  Gesteinsplanefen,  die  eine  At-

mosphäre  habenund  aufdenen  es vielleicht  flüssi-

ges  Wasser  gibt.  Vielleicht  finden  wir  sogar  einen

Erdzwilling,  auf  dem  Wasser,  eine  Atmosphäre

und  deshalb  eventuell  sogar  Leben  existiert.

Es heißt, allein in der Milchstraße  gäbe es 500 Mil-
lionen  bewohnbare  Planeten.

Ein  Schätzwert.  1995  entdeckten  meine  Schwei-

zer  Kollegen  Didier  Queloz  und  Michel  Mayor

den  ersten  Planeten,  der  um  einen  sonnenähnli-

chen  Stern  k;eist.  Dafür  haben  sie  gerade  den  No-

belpreis  bekommen.  Seitdem  haben  wir  in  der

Milchstraße,  unserer  Heimatgalaxie,  etwa  4000

weitere  Planeten  gefiinden  und  etwa  noch  mal  so

viele  Kandidaten.  Wir  wissen  von  der  Kep-

ler/K2-Satellitenrnission  der  Nasa,  dass etwa  je-

der  zweite  Stern  am  Himmel  einen  Planeten  mit

einer  Umlaufperiode  von  bis  zu  drei  Monaten  hat.

Bei  geschätzt  mehr  als lOO  Milliarden  Sternen  in

unserer  Milchstraße  würde  das eine  sehr  große

Anzahl  von  noch  unentdeckten  Planeten  bedeu-

ten,  wenn  sich  diese  Statistik  in  Zukunft  bestätigt.

Was  haben  Sie  aus  den  bisherigenEntdeckungenge-

lernt?

Wir  sind  die  erste  Generation  der  Menschheit,  die

weiß,  dass es tatsächlich  Planeten  um  andere

Sterne  gibt.  Das  ist  nicht  mehr  Science-Fiction,

sondern  Science!  Einwirklich  großer  Sprung.  Kon-

kret  gelernt  haben  wir  zum  Beispiel,  dass  unser

Sonnensystem  nicht  unbedingt  typisch  ist.  Lange

hat  man  angenommen:  So wie  es bei  uns  aussieht,

muss  es überall  sein  -  innen  die  Gesteinsplaneteü,

außen  die  Gasriesen.  Der  Planet,  den  Queloz  und

Mayor  entdeckt  haben,  hat  diese  Idee  sofort  über

den  Haufen  geworfen.  Später  haben  wir  Planeten

gefunden,  die  nicht  auf  Kreisbahnen  um  fören

Sternlaufen,  sondernelliptisch.  DannhatmanPla-

neten  entdeckt,  die  nicht  in  derÄquatorebene  den

Stetn  umkreisen,  wie  sie  das  bei  uns  fün.  Hat  man

sich  vorhei  alles  nicht  vorstellen  können.  Die  Di-

yersität  der  Planeten  ist  viel  größer,  als  wir  es uns

allein  az  Beispiel  des Sonnensystems haben aus-
malen'können.

TJnd die 4000  Planeten, die Sie und'kea Üsen-
schaftlörkollegen gefunden haben, reichen Ihnen'
nicht?

HEIKE  RAUER,  58,

leitet  seit  2017  das  Institut  für  Planetenfor-

schung  des  Deutschen  Zentrums  für  Luft-

und  Raumfahrt.  Sie  studierte  Physik  an der

Leibniz-Universität  in Hannover  und promo-

vierte  1991  mit  einer  Arbeit  über  die  Plas-

maschweife  von  Kometen  in Göttingen.

Nach  der  Schule  wollte  sie  eigentlich

Kunst  studieren.,,lch  zeichne  gerne.  Es

macht  Spaß,  sich  auszudrücken",  sagt  sie

in ihrem  Büro  in Adlershof.  Für Kunst  hat

sie  momentan  allerdings  wenig  Zeit,  weil

sie  für  die ExpopIaneten-Suchmission

Plato,  die  2026  starten  soll,  quer  durch

die  Welt  fährt.

An der  einen  Wand  ihres  Büros  hängen

bunte  Bilder  von  Planeten,  an einer  ande-

ren ein riesiges  Whiteboard  mit  kompliziert

aussehenden  Formeln,  die  sich  bei genaue-

rer  Betrachtung  als  Finanzbuchhaltung  er-

weisen.  Ihr Reisetipp  zum  Beobachten  des

SternenhimmeIs:,,Die  Atacama-Wüste  in

Chile.  Wunderschön."

Stellen  Sie  sichvor,  Sie  sind  Botaniker  und  kennen

nur  Gänseblümchenl  Die  Vielfalt  ist  so groß,  dass

wir  glauben,  noch  lange  nicht  am  Ende  der  Erkun-

dung  dessen  zu sein,  was  es in  unserer  Milch-

straße  gibt,  sondern  ganz  im  Gegenteil:  erst  ganz

am  Anfang.

Wie funktioniertPlato?
Von  der  Kepler-Mission,  die  von  2009  bis  2018

lief,  haben  wir  bereits  eine  Menge  Daten  bekom-

men.  Aber  in  der  Analyse  waren  uns  Grenzen  ge-

setzt,  weil  die  meisten  Sterne  der  von  Kepler  ent-

deckten  Systeme  so lichtschwach  sind,  dass  man

die  Massen  der  Planeten  nicht  bestimmen  konnte.

Die  braucht  man  aber  rnindestens,  um  zuentschei-

den,  ob  es eine  Erde  oder  ein  Gasplanet  ist.  Plato

macht  jetzt  im  Prinzip  die  gleichen  Messungen

noch  mal,  aber  an  helleren  Objekten.  So können

wir  für  fast  alle  Planeten  sowohl  Größe  als auch

dieMasse  bestimmen.  Danachkennen  denPla-

neten-Zoo  viel  besser.  Und  wir  könüen  aus den

Plato-Daten  miföilfe  der  Astroseismologie  auch

das  Alter  des  Planeter)systems  viel  genauer  analy-

sieren, als dies bisher  möglich  war. Nächstes Jahr
soll  das  Design  des  Satelliten  stehen.

EinModell  aus  Legosteinen  haben  Sie  jetzt  schon.

Gut,  oder?,Vielleicht  geht  es ja  in  Serie.  Für  die  26

Kameras  haben  wir  die  Lego-Mfüleimer  benutzt,

da haben  wir  ein  paar  Bausätze  ausgeplündert.

Die  Idee  kommt  von  der  deutschen  Firma

OHB-Systems,  die  den  Satelliten  baut,  der  das

Weltraumteleskop  Plato  tragen  wird.

Warum  hatPlato  denn  26  Kameras?

Weil  wir  zwei  widerspriichlichen  Anforderungen

gerecht  werden  müssen:  Einerseits  wollen  wir

ganz  viele  Sterne  gleichzeitig  beobachten,  also  ein

großes  Bildfeld  betrachten,  denn  die  hellen  Sterne

sind  sehr  dünn  verteilt  am  Himmel.  Andererseits

möchten  wir  besonders  helle  Sterne  anschauen.

Deshalb  dürfen  wir  keine  zu große  Karneraöff-

nung  benutzen,  da man  sonst  überbelichtet.  Bei

hellen  Sternen  würden  die  Daten  einer  Kamera

reichen,  für  dunkle.  rechnen  wir  die  Informatio-

nen  von  mehreren  zusammen.

Wte genau lasst sich auf  den Bildern erkennen, ob
da  ein  Planet  um  den  Stern  kreist?

Wir  können  den  Ploneten  nicht  direkt  neben  sei-

nem  Sternsehen,  das  istnochZukunftsmusik.  Eine

Methode  ist  deshalb,  die  Helligkeit  des  Sterns  zu

messen.  Die  ist  inersterNäherungkonstant.  Wenn

abereinPlanetzwischenunsunddemSternvorbei-

zieht,  dannschlucktereinwenigvomLicht.  Dieser

Unterschied,  derDip,istmessbarundproportional

zur  Größe  des  Planeten.

Die Wahrscheinlichkeit,  dass wir  genau seitlich auf
die  Bahnebene  schauen,  muss  doch  miri7ma7  sein.

In der Tat. Die Chance liegt  für einen heißen  Jupi-
termiteinpaarTagen'UmlaufperiodebeizehnPro-

zenL,  f'fü  eiiieEideumeineSonnewäresienochmal

hundertmalkleiner.  Deshalb  schauenwiruns  auch

so viele  Sterne  wie  möglich  an.  Das  ist  wie  in  der

Lotterie.  Je mehr Lose Sie kaufen, desto wahr-
scheinlicher  ist  es, zu  gewinnen.  Ein  zweiter  Weg

ist  die  Radialgeschwindigkeitsmethode.

Jetzt wird's  kompliziert.

Nein.  Stellen  Sie  sich  vor,  Sie fassen  ein  Kind  an

beiden  Händen  und  drehen  sich  im  Kreis.  Sie  sind

viel  schwerer,  trotzdem  bleiben  Sie nicht  an  einer

Stellestehen.  SiebeidekreisenumIhrengemeinsa-
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Max  Planck?  Wir  sind  einLand,  in  dem  die  Grund-

bedürfnisse  gedeckt  sind,  wir  können  und  sollten

uns  diese  Grundlagenforschqng  leisten,  die  die  Ba-

sis  für  Innovationim,,{Jbermorgen"  schafft.  Natür-

lich  hat  füe Entdeckung  eines  Exoplaneten  erst

mal  keine  wirtschaftlichen  Auswirkungen,  aber

die  Fragen,  um  die  es geht,  sind  so alt  wie  die

- Menschheit:  Woher  kommen  wir?  Wie  ist  unsere

Erde  entstanden,  wie  die  Milchstraße,  das  Univer-

sum?  Und  schließlich:  Sind  wir  allein  im  Kosmos?

Wahrscheinlich  bewegt  uns  die  Frage  so,  weil  uns

die  Vorstellung,  unter  uns  zu  sein,  nicht  behagt.

Wenn Sie wirklich  eines Tages eine zweite Erde fin-
den, würden da zwangsläufigMenschen  leben.>
Nee.  Es kann  ja  sein,  dass  wir  eine  sehr  alte  Erde

entdecken  oder  eine  sehr  junge.  Die  ersten  zwei,

zweieinhalb  Milliarden  Jahre gab es auf unserer
Erde  keinen  Sauerstof[.  Kohlendioxid  war  die  do-

minierende  Atmosphäre,  als das  Leben  entstand,

wie  bei  Venus  und  Mars.  Für  mich  wäre  eine

zweite  Erde  schon  ein  Gesteinsplanet,  der  uns  in

Größe und Masüe  ähnelt. Ja, flüssiges Wasser
muss  sein,  dann  entweder  eine  Kohlendioxid-

oder Sauerstoffatmosphäre. In der C02-Atmo-
sphäre  kann  ich  durchaus  schon  einfaches  Leben

haben.  Aber  ob  üich  da  wirklich  etwas  entwickelt,

ist  dann  eine  ganz  andere  Frage.

Was  könnte  sich  denn  konkret  enb»ickeln?

Einzeller,  einfache  Lebensformen  in  den  Ozeanen.

MachertIhnen  diese urHlaublichenDimensionen,  in-
nerhalb dererSie denken m8sen,  manchmalAngst?

Angst  nicht,  man  gewöhnt  sich  dran.  Man  lernt

schon  im  Studium,  dass  es Dinge  gibt,  die  wir

nicht  erfassen,  so große  Zeitskalen,  so  große

Räume.  Wir  machen  uns  Modelle  im  Kopf,  auf

Grund  derer  yir  mathematische  Gleichungen  ent-

wickeln,  docn wenn  wir  von  einem  expandieren-

denUniversum  sprechen,  kommt  immer  die  Frage

-  expandieren,  wohin?  In  was?  Ein  Teil  des  Studi-

umsistauch,zuakzeptieren,  dassmansichnichtal-

les  vorstellen  kann.  Warum  auch?  Warum  sollten

wir  Menschen  mit  unseren  fünf  Sinnen  alles  erfas-

sen  können,  auch  wenn  wir  täglich  dazulernen.

Manchmal  würde  ich  nlich  schon  gerne  für  50

Jahre einfrieren  lassen, und dann mal gucken, was
passiertist.  DasistnunmalunserGescnäft:Manist
beidenAnffingendabei,  mansiehtall  dieseFragen,

aber  erst  die  nächste  oderüberriächste  Generation

wird  sie  beantwortenkönnen.

Frustriert  Sie  das?

Ach,  mich  macht,  diese  kosmische  Perspektive

auch  gelassener.  Wenn  man  so richtig  gestresst

oder  genetvt  ist,  und  man  geht  raus  in  die  Natur

. und  schaut  abends  zu den  'Sternen  hoch,  dann

weiß  man,  wo  sein  Platz  im  Universum  ist,  dann

wird  alles  andere  doch  sehr,  sehr  klein.  Wir  alle

sind auch nur Teil eines Materiekreislaufs.  Jedes
Element,  das  wir  kennen,  also  sämtliche  Materie,

alles  was  sie  sehen,  ist  einmal  in  einem  Stern  er-

zeugt  worden.  Das  ist  schon  faszinierend.

Prau Rauer, haben Sie vielen Dank. Wir  fiihlen  uns
jetztgleichzeitig  viel  schlauer  und  viel  blöder.

Ein  typischer  Zustand  für  einen  Grundlagenfor-

scher!
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