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Auf	der	Jagd	nach			kleinen
Der	Next-Generation	Transit	Survey	(NGTS)

Die bisherigen Suchen nach Planeten, die andere Sterne umkreisen, leiden  unter 
 bestimmten Auswahleffekten. Um gezielt kleine Exoplaneten zu fi nden, deren 
Größe zwischen derjenigen unserer Erde und des Planeten Neptun liegt, fahnden 
 handelsübliche Kleinteleskope im Licht heller Sterne nach verräterischen Signaturen.

Der	Next-Generation	Transit	Survey	(NGTS)	
besteht	aus	zwölf	handelsüblichen	Klein-
teleskopen,	die	automatisch	nach	Exopla-
neten	suchen.	Das	Observatorium	befi	ndet	
sich	in	2500	Meter	Höhe	auf	dem	Paranal	
in	Chile,	wo	die	Europäische	Südsternwarte	
das	Very	Large	Telescope	betreibt.

WELT	DER	WISSENSCHAFT:	EXOPLANETEN
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S
eit der erste Planet entdeckt wur

de, der nicht unsere Sonne, son

dern einen anderen, fernen Stern 

umkreist, sind bereits 28 Jahre 

vergangen. Und doch ist das wissenschaft

liche Feld dieser extrasolaren Planeten – 

oder kurz: Exoplaneten – im Vergleich zu 

anderen Forschungsgebieten immer noch 

recht jung und für Überraschungen gut. 

Regelmäßig berichtet »Sterne und Welt

raum« von neuen herausragenden Entde

ckungen. Dies hat zum einen mit dem gro

ßen Interesse an dem Thema zu tun, aber 

auch damit, dass wir vieles noch nicht 

wissen und tatsächlich andauernd Neues 

über Exoplaneten lernen.

Wir wissen mittlerweile, dass Planeten 

um Sterne sehr häufig vorkommen, aber 

ringen nach wie vor damit, dass diese nur 

schwer und deshalb selten direkt zu beob

achten sind. Die meisten der inzwischen 

rund 4000 bekannten Exoplaneten haben 

wir mit indirekten Methoden gefunden. 

Von entscheidender Bedeutung hat sich 

hier in den letzten Jahren die Kom bi na

tion von zwei verschiedenen Verfahren 

herausgestellt: der Transitmethode und 

der Radialgeschwindigkeitsmethode.

Die Transitmethode ist anwendbar, 

wenn ein Planet von der Erde aus gesehen 

gelegentlich vor seinem Zentralstern vor

beizieht und dabei dessen Licht um einen 

geringen Betrag verringert. Dieses Phä

nomen ist vergleichbar mit einer Mini

Sonnenfinsternis oder einem Durchgang 

des Planeten Venus vor der Sonnenschei

be. Die Stärke der Verdunkelung hängt 

direkt vom Radius des Planeten ab (siehe 

Kasten S. 05). Mit der Radialgeschwindig

keitsmethode wiederum messen wir die 

winzige Wackelbewegung eines Sterns, 

die durch die SchwerkraftWechselwir

kung mit dem Planeten verursacht wird 

und sich im Spektrum des Sterns durch 

eine Dopplerverschiebung von Spektral

linien bemerkbar macht. Dieser Effekt 

ist abhängig von der Masse des Planeten 

sowie von seiner Bahnneigung. Gelingt 

es, einen Exoplaneten mit beiden Metho

den nachzuweisen, dann ist die Bahnnei

gung bekannt (weil wir die Bahnebene 

direkt von der Kante sehen), und es lässt 

sich sowohl der Radius als auch die Mas

se bestimmen und somit auch die mitt

lere Dichte des Planeten. Damit können 

wir schließlich auf seine Beschaffenheit 

und – gemeinsam mit den Bahndaten – 

auf weitere physische Eigenschaften 

schließen.

Wissenschaftlich besonders reizvoll 

wäre es, mit der Kombination beider Me

thoden Exoplaneten zu entdecken, die 

nur wenig größer als unsere Erde sind 

und recht nahe Sterne umkreisen. Bis 

vor Kurzem standen dem jedoch die Be

sonderheiten der bisherigen Messtech

niken entgegen: Messungen der Radial

geschwindigkeit mit bodengebundenen 

Teleskopen und hochauflösenden Spek

trografen brachten hauptsächlich jupi

tergroße Exoplaneten hervor, die ihren 

Zentralstern auf engen Bahnen umlau

fen. Weltraumteleskope wie COROT und 

Kepler/K2, die nach der Transitmethode 

arbeiteten, haben zumeist weit entfernte, 

leuchtschwache Sterne auf das Vorhan

densein von Exoplaneten untersucht.

Um diesem Manko abzuhelfen, haben 

mehrere Forschungseinrichtungen ge

meinsam den NextGeneration Transit 

Survey (NGTS) entwickelt. Dies ist ein Pro

jekt zur bodengebundenen Durchmus

terung des Himmels nach Exoplaneten 

mit der Transitmethode. Der Fokus liegt 

hierbei auf hellen, nahen Sternen, für die 

auch Nachfolgebeobachtungen mit der 

Radialgeschwindigkeitsmethode möglich 

sind. Erst mit NGTS (und seit einem Jahr 

auch mit dem NASASatelliten TESS) ist 

es möglich, in größerem Umfang kleinere 

Planeten um nahe Sterne zu entdecken. 

Von	Philipp	Eigmüller

IN	KÜRZE
ó  Der Next-Generation Transit 

Survey (NGTS) sucht über eine sys-
tematische Durchmusterung des 
Südhimmels gezielt nach kleinen 
Exoplaneten zwischen Erd- und 
Neptun-Größe.

ó  Dazu werden helle Sterne nach 
der Transitmethode daraufhin 
überprüft, ob sich planetare Be-
gleiter durch eine wiederkehrende 
Abschattung des Sternenlichts 
verraten.

ó  Nachfolgebeobachtungen mit 
anderen Teleskopen erlauben es, 
die Eigenschaften der Exoplaneten 
wie Masse, Größe und Dichte ge-
nau zu ermitteln. Bereits die ers-
ten mit NGTS entdeckten Planeten 
weisen einzigartige Merkmale auf.

Leider	lassen	sich	Exoplaneten	nicht	so	
schön	fotografieren,	wie	es	künstlerische	
Darstellungen	suggerieren.	Doch	Illust-
rationen	wie	diese	von	NGTS-1b,	einem	
heißen,	riesigen	Gasplaneten,	der	einen	
roten	Zwergstern	umkreist,	geben	die	
wissenschaftliche	Vorstellung	wieder.

U
ni

ve
rs

ity
 o

f W
ar

w
ic

k 
&

 M
ar

k 
G

ar
lic

k



www.sterne-und-weltraum.de	 Mai 2019	 5

Beteiligt am NGTS sind Universitäten aus 

dem Vereinigten Königreich, die Univer

sidad de Chile, die Sternwarte Genf und 

das Deutsche Zentrum für Luft und Raum

fahrt (DLR) in Berlin.

Hohe	fotometrische	Genauigkeit
Die Einrichtung des NGTS besteht aus 

zwölf Kleinteleskopen mit einer Öffnung 

von jeweils 20 Zentimetern, die robotisch 

betrieben werden. Mit einer Lichtstärke 

von ƒ/2,8 und einem 28MillimeterCCD

Detektor beobachtet jedes Teleskop ein 

Himmelsareal von 2,8 Grad � 2,8 Grad. Bei 

2048 � 2048 Pixeln beträgt die Aufl ösung 

fünf Bogensekunden pro Pixel. Das kom

binierte Bildfeld aller zwölf Teleskope um

fasst 96 Quadratgrad.

Im Unterschied zu bisherigen boden

gebundenen Himmelsdurchmusterungen 

wie zum Beispiel SuperWASP und HATNet 

(mit weltweit verteilten  Standorten) er

reicht NGTS eine um eine Größenordnung 

bessere fotometrische Genauigkeit, was 

uns erlaubt, wesentlich kleinere Planeten 

zu entdecken. Um diese Genauigkeit mit 

einem bodengebundenen Survey zu er

reichen, wurde das Instrument in techni

scher Hinsicht optimiert. So wurden zum 

Zwei Verfahren der Exoplaneten-Suche sind besonders erfolgreich: die Radialge-
schwindigkeitsmethode und die Transitmethode. Die erste sucht nach periodi-

schen Verschiebungen im Spektrum des untersuchten Sterns, die zweite nach regel-
mäßig auftretenden geringfügigen Helligkeitseinbrüchen.

ó Radialgeschwindigkeitsmethode: Wird ein Stern von einem Planeten umrundet, 
so kreisen beide um den gemeinsamen Schwerpunkt des Systems (grünes Kreuz in 
der Grafi k). Dieser liegt auf der Verbindungslinie zwischen Stern und Planet, je nach 
Massenverhältnis entweder noch innerhalb des Sternvolumens oder außerhalb da-
von. Der Stern führt dann im Rhythmus der Umlaufperiode des Planeten eine leichte 
Taumelbewegung um den Schwerpunkt aus, wobei er sich zeitweise auf uns zu 
bewegt und zeitweise von uns weg. Diese Veränderungen der Radialgeschwindigkeit 
betragen nur wenige Meter pro Sekunde und sind der tatsächlichen Bewegung des 
Sterns relativ zur Sonne überlagert. Durch den Dopplereffekt werden dabei die Spek-
trallinien geringfügig zu kürzeren (blaueren) Wellenlängen verschoben, wenn sich 

der Stern auf uns zu bewegt, und zu längeren (röteren), wenn er sich wieder von uns 
entfernt. Diese subtilen Verschiebungen lassen sich mit hochaufl ösenden Spektro-
grafen an Großteleskopen registrieren, müssen aber aus Störsignalen herausgefi ltert 
werden, die teilweise viel größer sein können (hervorgerufen zum Beispiel durch die 
sich drehende und bewegende Erde oder durch Pulsationen des Sterns).

ó Die Transitmethode lässt sich nutzen, 
wenn wir die Bahnebene des Planeten 
genau von der Kante sehen. Dann näm-
lich zieht der Planet bei jedem seiner 
Umläufe einmal vor seinem Stern 
vorbei und verringert dessen Helligkeit 
um einen Anteil, der dem Flächenver-
hältnis von Planeten- und Sternscheibe 
entspricht (siehe Grafi k). Nur ein kleiner 
Teil der Exoplanetensysteme erfüllt 
die geometrischen Voraussetzungen, 
um von der Erde aus einen Transit zu 
beobachten.
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Beispiel die Einflüsse der verschiedenen 

Rauschquellen, welche die fotometrische 

Genauigkeit durch ihre Störsignale be

einträchtigen, reduziert. Drei typische 

Rauschquellen sind: die Atmosphäre, die 

Erd rota tion und das Dunkelstromrau

schen.

Die Atmosphäre ist immer in Bewe

gung: Verschiedene Luftschichten mit 

unterschiedlichem Wassergehalt bewegen 

sich zwischen uns, dem Beobachter, und 

den Sternen. Da Wasserdampf in der At

mosphäre Licht bestimmter Wellenlängen 

absorbiert, kann solche Luftbewegung zu 

Helligkeitsschwankungen in unseren Be

obachtungen führen. Um das Rauschen, 

dass durch Wasser in der Atmosphäre ver

ursacht wird, zu reduzieren, aber gleich

zeitig möglichst viel Licht durchzulassen, 

beobachten wir in einem ausgewählten 

Wellenlängenbereich von 520 bis 890 Na

nometern. Typische Wellenlängenberei

che, in denen Wasserdampf Licht stark ab

sorbiert, werden so ausgeschlossen.

Des Weiteren befindet sich NGTS auf 

dem Gelände der Europäischen Südstern

warte ESO auf dem Paranal in Chile. Es ist 

dort die erste Einrichtung, die nicht direkt 

von der ESO betrieben wird, aber in enger 

Zusammenarbeit mit ihr. Die hervorra

genden Beobachtungsbedingungen in 

der AtacamaWüste auf 2500 Meter Höhe 

garantieren uns stabile atmosphärische 

Bedingungen mit wenig Verwirbelungen 

der trockenen Luft und zudem auch viele 

sternklare Beobachtungsnächte.

Die Erdrotation verursacht nur indi

rekt Rauschen; die eigentliche Ursache 

liegt darin, dass jedes Pixel des CCDs mit 

etwas anderer Empfindlichkeit auf ein

treffendes Licht reagiert: Wechseln die 

Sterne durch ungenaue Nachführung 

oder scheinbare Rotation des Bildfelds 

ihre Position auf der Kamera, führt dies 

wegen der unterschiedlichen Empfind

lichkeit zu Variationen in der gemessenen 

Helligkeit.

Zwar sind die Teleskope auf äquato

rialen Gabelmontierungen angebracht, 

mit denen die Erdrotation ausgeglichen 

wird. Doch ist die Stundenachse der Mon

tierung nicht exakt auf den Himmelspol 

ausgerichtet, führt dies bei einem großen 

Bildfeld, wie es typisch für Himmels

durchmusterungen ist, zu einer merkli

chen Rotation an dessen Rändern. Damit 

über den Lauf einer Nacht alle Sterne, 

auch die in den Ecken unseres Bildfelds, 

auf demselben Pixel des CCDs bleiben, 

müssen unsere Montierungen mit einer 

Genauigkeit besser als 30 Bogensekunden 

ausgerichtet sein.

Um das Rauschen der CCDKamera so 

gering wie möglich zu halten, nutzen wir 

hochpräzise Kameras, konkret eine an

gepasste Version der Andor iKonL 936. 

Mit einer vierstufigen Peltierkühlung ist 

es uns möglich, die Kamera durchgängig 

bei minus 70 Grad Celsius zu betreiben, 

was das Dunkelstromrauschen reduziert. 

Zusätzlich hat die Kamera eine hohe Emp

findlichkeit im roten Bereich des sicht

baren Lichts, was uns erlaubt, auch viele 

rote Sterne wie etwa Kund MZwerge zu 

beobachten. Diese sind kleiner als die 

Sonne und erlauben auf Grund des besse

Am	Beispiel	des	Sterns	NGTS-4	zeigt	sich,	
dass	die	einzelnen	Messungen	der	Hellig-
keit	mit	einer	Belichtungszeit	von	jeweils	
zehn	Sekunden	zunächst	ein	unstrukturier-
tes	Gewusel	erzeugen	(hellgraue	Punkte).	
Eine	lineare	Mittelung	über	fünf	Minuten	
(schwarze	Punkte)	lässt	bereits	eine	Licht-
abschwächung	erahnen.	Das	Transitsignal	
des	Exoplaneten	zeigt	sich	deutlich	nach	
Faltung	mit	der	gefundenen	Umlaufperiode	
von	1,34	Tagen	(rote	Punkte).

Transittiefe	in	Abhängigkeit	der	Helligkeit	
des	Sterns.	Die	schwarzen	Punkte	zeigen	
alle	mit	bodengebundenen	Himmelsdurch-
musterungen	entdeckten	Transitplaneten.	
In	rot	ist	NGTS-4b	gezeigt.	Hellgrau	im	
Hintergrund	sind	die	vorhergesagten	Ent-
deckungen	des	NASA-Weltraumteleskops	
TESS.	

SuW-Grafik, nach: West, R. G. et al: NGTS-4b: A Sub-Neptune Transiting in the Desert. arXiv:1809.00678, 2018, Fig. 1

ren Kontrastverhältnisses auch die Entde

ckung kleinerer Planeten.

Die mit NGTS angefertigten Aufnah

men haben typische Belichtungszeiten 

von zehn Sekunden. Mit einer Auslesezeit 

von weniger als zwei Sekunden registriert 

somit jede Kamera alle zwölf Sekunden 

die Helligkeit Zehntausender Sterne mit 

hoher Präzision.

Alle Daten des NGTS sind über das ESO

Archiv öffentlich zugänglich. Die ersten 

Lichtkurven von Hunderttausenden von 

Sternen sind bereits verfügbar (siehe Web

link am Ende des Artikels). Außer für die 

Suche von Exoplaneten können diese Da

ten auch für viele andere wissenschaftli

che Studien genutzt werden, zum Beispiel 

für die Untersuchung von Sterneruptio

nen. Da diese Helligkeitsausbrüche teil

weise nur einige Minuten dauern, erlaubt 

die hohe zeitliche Auflösung von NGTS 

eine genaue Analyse solcher Ereignisse. 

Generell sind die NGTSDaten in ihrer 

Menge und Präzision einzigartig für die 

Helligkeit in mag

NGTS-4b
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Erforschung veränderlicher Sterne. Künf

tig werden auch die Originalaufnahmen 

frei zugänglich sein, was viele weitere An

wendungen ermöglicht.

Erste	Entdeckungen	
Im Jahr 2018 haben wir die ersten vier mit 

NGTS entdeckten Exoplaneten veröffent

licht. Zwei von diesen möchte ich hier kurz 

vorstellen: NGTS1b und NGTS4b.

Wie schon der Name verdeutlicht, war 

NGTS1b der erste bestätigte Planet des 

NGTSProjekts. Er fällt in die Kategorie 

»heißer Jupiter«, wie die etwa jupitergro

ßen Exoplaneten genannt werden, die ih

ren Stern auf so engen Bahnen umkreisen, 

dass sie extremen Temperaturen ausge

setzt sind. In diesem Fall ist der Zen tral

stern (als NGTS1 bezeichnet) ein Zwerg

stern des Spektraltyps M, der wesentlich 

kleiner ist als unsere Sonne: Masse und 

Radius betragen nur etwa 60 Prozent der 

solaren Werte. Der Planet (durch den Zu

satz »b« als NGTS1b bezeichnet) umkreist 

ihn auf einem engen Orbit innerhalb von 

nur 2,6 Tagen. NGTS1b ist einer von sehr 

wenigen Gasriesen, die um einen MZwerg 

entdeckt wurden (siehe Bild S. 4). Man ver

mutet, dass Riesenplaneten um solch klei

ne Sterne wesentlich seltener sind als um 

sonnenähnliche Sterne.

NGTS4b ist der erste neptungroße Pla

net, der von NGTS entdeckt wurde. Er zeigt 

das Potenzial dieses Observatoriums. Be

obachtet wurde NGTS4 vom 6. August 

2016 bis zum 5. Mai 2017. In diesem Zeit

raum entstanden 190 696 Bilder des Him

melsfelds, in dem NGTS4 liegt. Für jedes 

dieser Bilder wurde für alle Sterne die Hel

ligkeit ermittelt, woraus sich der zeitliche 

Helligkeitsverlauf, die Lichtkurve, ergibt. 

Mit allgemein gebräuchlichen Algorith

men wurde in diesen Daten nach peri

odisch wiederkehrenden Lichtabschwä

chungen gesucht, die zu dem Durchgang 

eines Planeten passen. Für NGTS4 wurde 

ein solches Signal gefunden (siehe Grafi k 

S. 6 oben).

Mit der beobachteten Transittiefe von 

0,13 Prozent liegen wir weit unter dem, 

was bisherige bodengebundene Durch

musterungen erreicht haben. Wir haben 

damit ein Limit an fotometrischer Genau

igkeit erreicht, das sonst nur mit großen 

Teleskopen vom Boden aus erzielt werden 

kann (siehe Grafi k S. 6 rechts).

Um zu überprüfen, ob dieses Signal 

nicht durch unser Instrument vorge

täuscht worden sein kann, haben wir den 

Die relative Masse der bekannten Planeten in Abhängigkeit der Umlaufperiode. 
Eingezeichnet sind bekannte Planeten (schwarze Punkte) und mit der Hinter-

grundfarbe die Anzahl der bekannten Planeten in einem bestimmten Parameterbe-
reich. Grüne Bereiche sind stark bevölkert, gelbe Bereiche haben nur wenige Plane-
ten. Dies ist auch nochmal durch Konturlinien hervorgehoben.  Klar zu sehen ist die 
»Wüste« bei kurzen Perioden. Während Planeten hoher relativer Masse und kleiner 
relativer Masse bei kurzen Perioden gefunden werden, scheinen neptunschwere Pla-
neten auf kurzen Umlaufperioden zu fehlen. Für die Planeten kleiner Masse erwarten 
wir, dass durch die erschwerten Beobachtungsbedingungen die Anzahl gefundener 
Planeten kleiner ist, es gibt allerdings keinen Grund, wieso wir weniger Neptun-
schwere Planeten fi nden, als solche mit geringeren Massen.

Der Radius bekannter Planeten über Ihre Gleichgewichtstemperatur als Näherung 
an die empfangene Einstrahlung von dem Stern auf den Planeten. Die Anzahl der 
Planeten bei bestimmten Temperaturen und Radius ist wieder durch den Hinter-
grund und Konturlinien verdeutlicht. Offensichtlich ist wieder die Neptun-Wüste. 
Für heiße Planeten (über 1500 Kelvin) sind sowohl jupitergroße als auch erdgroße 
Planeten häufi g, dazwischen allerdings wurden nur wenige entdeckt.

Gedeihliche	Überschrift
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Stern NGTS4 mit mehreren EinMeter

Teleskopen nachbeobachtet. So konn

ten wir das Signal bestätigen. Außerdem 

wurde mit dem Spektrografen HARPS am 

3,6MeterTeleskop der ESO auf La Silla die 

Radialgeschwindigkeit des Sterns gemes

sen. Dies erlaubte es uns, die Masse des 

Planeten zu bestimmen.

Der Stern NGTS4 ist ein KZwerg von 

ungefähr 80 Prozent der Größe und Masse 

unserer Sonne. Der Planet NGTS4b um

kreist seinen Stern alle 1,34 Tage, ist etwas 

über drei Erdradien groß und hat etwa die 

20fache Erdmasse. Seine mittlere Dichte 

ist mit 3,45 Gramm pro Kubikzentimeter 

etwas geringer als diejenige der Erde, aber 

höher als die von Neptun.

Seine Masse und sein Radius zusam

men mit seiner sehr geringen Umlauf

periode von 1,34 Tagen machen diesen 

Exoplaneten wirklich einzigartig. Bisher 

wurden kaum Planeten dieser Größe so 

dicht an ihrem Stern gefunden, weshalb 

man auch von der NeptunWüste spricht. 

So dicht am Stern erhält der Planet eine 

sehr hohe Einstrahlung. Besonders zum 

Lebensbeginn des Sterns erwarten wir in 

diesem Bereich intensive Ultraviolett und 

Röntgenstrahlung, die bei Planeten von 

Neptungröße die äußeren Atmosphären

schichten wegblasen und so zu starkem 

Masseverlust führen sollte. Ein solcher 

Prozess könnte die NeptunWüste erklä

ren. Es werden allerdings auch noch ande

re Prozesse diskutiert, die dazu beitragen 

können. Zukünftige Untersuchungen die

ses und anderer ähnlicher Planeten wer

den uns dabei helfen, die NeptunWüste 

besser zu verstehen, und auch, wieso die

ser Planet so dicht an seinem Stern exis

tieren kann, wo es anscheinend für andere 

Planeten seiner Masse nicht möglich ist.

Neue	Beobachtungsstrategie
Auch wenn unser Projekt bisher sehr er

folgreich war und wir die ersten mit NGTS 

entdeckten Planeten erst vor wenigen Mo

naten veröffentlicht haben, passen wir die 

Beobachtungsstrategie zurzeit an die neu

en Begebenheiten an. Im Sommer 2018 

hat nämlich der NASA Satellit TESS ange

fangen, die südliche Himmelssphäre mit 

der Transitmethode zu durchmustern. 

Dies hat enormen Einfluss auf die weitere 

Beobachtungsstrategie von NGTS.

Denn da TESS fast den gesamten Him

mel nach kurzperiodischen Planeten ab

sucht und gerade für die helleren Sterne 

noch höhere fotometrische Genauigkeit 

erreicht als NGTS, ist der klassische Sur

vey, wie wir ihn in den ersten zwei Jahren 

durchgeführt haben, nicht mehr optimal. 

Viele Planeten, die wir entdecken wür

den, wären dann auch schon von TESS 

beobachtet worden. NGTS hat allerdings 

gegenüber TESS einige Vorteile, die wir 

stärker betonen wollen. Zum einen hat 

NGTS eine höhere räumliche Auflösung, 

was insbesondere in Feldern hoher Stern

dichte wesentliche Vorteile hat. Zudem ist 

NGTS flexibler in der Auswahl der Beob

achtungsrichtung, das heißt, wir können 

unsere Teleskope täglich auf andere Ziele 

ausrichten.

Den Großteil des Himmels schaut TESS 

nur für eine Dauer von 27 Tagen an. Das 

bedeutet, dass TESS viele Planetenkandi

daten mit nur wenigen, manchmal sogar 

nur einem beobachteten Transit findet. 

Die Umlaufperiode solcher Kandidaten ist 

ohne geeignete Nachfolgebeobachtungen 

nur schwierig genau zu bestimmen. Mit 

der hohen fotometrischen Genauigkeit ist 

NGTS eines von wenigen Instrumenten, 

das diese Kandidaten weiter verfolgen und 

zusätzliche Transitereignisse registrieren 

kann. Dies ist notwendig, um – zusammen 

mit Radialgeschwindigkeitsmessungen – 

die Planeten zu bestätigen und vollständig 

zu charakterisieren.

Ein weiteres wissenschaftliches Spezi

algebiet für NGTS ist die Beobachtung von 

offenen Sternhaufen. Das Alter solcher 

Sternansammlungen, die einst gemein

sam aus einer riesigen Gaswolke entstan

den sind, kann recht genau ermittelt wer

den. Das bedeutet: Für Planeten, die wir in 

solchen Sternhaufen finden, können wir 

nicht nur Masse und Radius, sondern auch 

das Alter erfahren. Das ist unabdingbar, 

wenn wir uns mit der Entwicklung von 

Planetensystemen befassen wollen. Die 

hohe Sterndichte macht NGTS mit seiner 

hohen Auflösung ideal für die Beobach

tung solcher Felder.

Nach den ersten entdeckten Exopla

neten schauen wir nun also auf weitere 

spannende Jahre mit NGTS, in denen wir 

hoffentlich weiterhin so spannende neue 

Welten entdecken. 
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