
Von STEPHANIEWILDERMANN

Köln –Was für eine sensationelle Entde-
ckung imWeltall! Die NASA hat mithil-
fe desWeltraumteleskops „Kepler“ ei-
nen neuen Planeten aufgespürt. Das Be-
sondere: Kein anderer bislang bekannte
Himmelskörper ist unser Erde so ähn-
lich wie Kepler-452b (EXPRESS berich-
tete). Forscher nennen ihn den „größe-
ren, älteren Cousin“ unseres Planeten.
Mit seiner Entdeckung sind dieWissen-
schaftler einenSchrittweiter bei der Su-
che nach der „Erde 2.0“. EXPRESS er-
klärt, was „Kepler-452b“ und unser
„Blauer Planet“ gemeinsam haben.

● Leben: Erste Voraussetzung dafür ist
Wasser. NASA-Forscher vermuten, dass
es auf Kepler-452b sogar flüssig ist. Au-
ßerdem soll es aktive Vulkane und Pflan-
zen geben.
● Luft zum Atmen: „Ob es die dort gibt,
kann man nicht sagen. Und das festzu-
stellen, wird wegen der großen Entfer-
nung, die keine Nachfolgemessungen er-
laubt, mit den heutigen Techniken nicht
möglich sein“, erklärt Physikerin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin
Ruth Titz-Weider (54) vom Institut
für Planetenforschung des DLR
(Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt) in Köln.

● Umlaufbahn: „Kepler-452b“ umkreist
einen sonnenartigen Stern in einem ähn-
lichen Abstand wie die Erde die Sonne
(150 Millionen Kilometer). Aus dem
Grund könnte das Wasser auch flüssig
sein.
● Oberfläche: Gesteine und Felsen wie
auf der Erde.
● Das Kepler-452b-Jahr: Auf der Erde
dauert ein Jahr 365 Tage. „Auf Kepler-
452b hat das Jahr 19 Tage mehr, also 384
Tage“, so Titz-Weider. Der Cousin-Planet
kreist um seine eigene Sonne, die „Kep-
ler-452“ heißt und ähnlich zu unserer
Sonne ist. Das „b“ am Namensende des
Planeten steht allgemein für Begleiter.
● Tagesdauer: Ein Tag dauert auf dem
Planeten 19 Stunden und 44Minuten.
● Sonnenschein: „Der Kepler-452b ist
unserem Sonnenschein ähnlich. Es wür-
de sich fast wie zu Hause anfühlen“, er-
klärt Kepler-Datenanalyst Jon Jenkins
von der NASA. Sonnenauf- und -unter-
gänge: „Wenn der Planet sich um seine
eigene Achse

drehtwie die Erde, dann gibt es auch Son-
nenauf- und -untergänge“, sagt die Pla-
netenforscherin.
● Bewohner: Die Gravitation auf dem
Cousin-Planeten ist etwa doppelt so hoch
wie auf der Erde. Damit wäre ein Leben
für Menschen möglich, allerdings mit ei-
ner starken Belastung des Herz-Kreis-
lauf-Systems.
● Temperatur: Die beträgt auf „Keplar-
452b“ minus 8 Grad Celsius, wegen des
hohen Oberflächendrucks gefriert das
Wasser aber bei Minusgraden nicht.
● Alter: „Kepler-452b“ gibt es seit sechs
Milliarden Jahre. Der Planet ist damit äl-
ter als unsere Sonne (4 ,5 Milliarden Jah-
re) und die Erde (4,6 Milliarden Jahre).
● Radius: Der neu entdeckte Planet hat
einen größeren Radius, ungefähr das 1,6
-Fache des Erdradius.
● Größe: Er ist 60 Prozent größer als die
Erde.
● Entfernung: „Kepler-452b“ ist von der
Erde 1400 Lichtjahre entfernt. Licht legt
in einem Jahr eine Strecke von rund 9,5
Billionen Kilometern zurück. Mal eben

hinfliegen geht nicht: „Das liegt jen-
seits unserer technischen Mög-
lichkeiten.“ Zum Vergleich:
Wir sind noch nicht ein-
mal bis zum Mars (225
Millionen Kilometer)
gekommen.
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Sensationelle NASA-Entdeckung – kein Planet ist unserem ähnlicher

Der
„Planetenjäger“
DasWeltraumteleskop„Kepler“
wurde nach demdeutschen Astro-
nomen Johannes Kepler (1571–
1630) benannt und startete 2009.
DieMission: die Suche nach be-
wohnbaren Planeten außerhalb
unseres Sonnensystems, soge-
nannte „Exoplaneten“.
MitteMai 2013 konnte der „Pla-
netenjäger“ nicht mehr präzisi-
onsgenau arbeiten, weil er zwei
defekte Reaktionsräder hatte. Mit-
te August des selben Jahres wurde
die Hauptmission eingestellt.
Doch bereits imMai 2014 gab die
NASA bekannt, dass „Kepler“ mit
einermodifiziertenMissionweiter
nach Exoplaneten suchenwird.
Das Teleskop ist 1039 Kilogramm
schwer, knapp fünfMeter hoch
undhat einenWert vonumgerech-
net über 547Millionen Euro.
Insgesamt hat Kepler fast 4700
Exoplaneten erspäht. Bestätigt
sind davon 1030.
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WWiiee vviieell EErrddeeWie viel Erde
sstteecckktt iinnsteckt in

KKeepplleerr--445522bb??Kepler-452b?

„„KKeepplleerr--„Kepler-
2222bb““ wwuurrddee22b“ wurde
vvoonn ddeerrvon der
NNAASSAA 22000011NASA 2001
eennttddeecckktt..entdeckt.
AAuucchh aauuffAuch auf
iihhmmwwäärreeihmwäre
mmeennsscchhllii--menschli-
cchheess LLeebbeennches Leben
mmöögglliicchh..möglich.

„„KKeepplleerr--„Kepler-
118866ff““ iisstt 449900186f“ ist 490
LLiicchhttjjaahhrreeLichtjahre
vvoonn ddeerr EErrddeevon der Erde
eennttffeerrnntt uunnddentfernt und
iisstt nnuurr eeiinnist nur ein
wweenniigg ggrröö--wenig grö-
ßßeerr aallss ssiiee..ßer als sie.
DDaammiitt iissttDamit ist
„„KKeepplleerr--„Kepler-
118866ff““ eeiinn186f“ ein
eerrddäähhnnlliicchheerrerdähnlicher
PPllaanneett..Planet.

AuchaufdiesenPlanetenkannesLebengeben
Bereits 2014 machte dasWeltraumteleskop „Kep-
ler“ einen Sensations-Fund:
NASA-Wissenschaftler be-
richteten von der Entde-
ckungdes Exoplaneten „Kep-
ler-186f“.
Er ist der erste Planet, der

in einer „Habitablen Zone“
entdeckt wurde. Das heißt:
Der Planet, der um seine ei-
gene Sonne kreist, ist weit
genug von ihr entfernt, so-
dass nicht alles Wasser sofort
verdampft. Aber er ist auch
nahe genug an ihr dran, dass

das Wasser nicht zu Eis wird.
Es herrschen also erdähnli-
che Temperaturen. „Kepler-
186f“ ist 490 Lichtjahre von
uns entfernt und kaum grö-
ßer als die Erde.
2011 wurde der Exoplanet

„Kepler-22b“ entdeckt –

ebenfalls in einer weiteren
Lebenszone. Er liegt etwa
600 Lichtjahre von der Erde
entfernt und benötigt für sei-
nen Umlauf 290 Tage.
Er hat etwa den 2,4-fachen

Durchmesser der Erde, also
etwa 30500 Kilometer.


