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Abb. 1: Prof. Dr. Kevin Heng(rechts) im Gespräch mit Prof. Dr. Ullrich Dittler für interstellarum.

Atmosphären
auf Exoplaneten

IM DETAIL

Infos zur Person

Ein Interview mit Prof. Dr. Kevin Heng

interstellarum: Während Astronomen bis
zum Mittelalter noch davon ausgegangen sind,
dass es im Universum insgesamt nur die damals
bekannten fünf Planeten Merkur, Venus, Erde,
Mars, Jupiter und Saturn gibt, hat sich unser
Bild der Planeten erheblich verändert und
heute ist die Exoplaneten-Forschung eines der
astronomischen Felder, die uns nahezu jede
Woche mit neuen Erkenntnissen überrascht.
Welches sind Ihre Forschungsschwerpunkte
hier am »Center for Space and Habitability«
der Universität Bern?
Kevin Heng: Die Suche nach und die Erforschung von Exoplaneten ist heute tatsächlich ein alltägliches Forschungsfeld für Astronomen: Es gibt keinen Zweifel mehr, dass
Exoplaneten existieren und Astronomen
haben in ihre Techniken perfektioniert um
Exoplaneten zu finden. Meine Arbeitsgruppe,

die »Exoplanets und Exoclimes Group« –
kurz EEG – hier am »Center for Space and
Habitability (CSH)« der Universität Bern, zielt
nicht auf die Entdeckung weiterer Exoplaneten
ab, sondern wir beschäftigen uns mit den Exoplaneten, die über eine Atmosphäre verfügen.
Diese Atmosphären von Exoplaneten sind für
uns aus drei Gründen interessant:
1. Da exoplanetare Atmosphären ein komplexes Klimasystems beherbergen können, das uns Aufschluss über chemische
und physikalische Zusammenhänge
bieten kann.
2. Da sich exoplanetare Atmosphären schon
heute aus der Ferne beobachten und überwachen lassen.
3. Da sich über die Analyse der exoplanetaren Atmosphären ggf. Spuren von Leben
nachweisen lassen.

Prof. Dr. Kevin Heng studierte Astrophysik am Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) und der University of Colorado in Boulder. Seit
2013 ist er als Assistant Professor
am »Center for Space and Habitability
(CSH)« der Universität Bern (Schweiz)
tätig, wo er die »Exoplaneten und
Exoclimes Group« leitet.
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Abb. 2: Kevin Heng erklärt sein Forschungsprojektüber Atmossphären von Exoplaneten

Wir befassen uns derzeit mit den Aspekten
1 und 2, da ein gründliches Verständnis der
atmosphärischen Zusammenhänge uns ggf.
auch helfen kann den 3. Aspekt zu klären.
Bei unserer Forschung konzentrieren wir
uns derzeit vor allen auf jupiterähnliche Exoplaneten, die ihren Mutterstern in einem
geringen Abstand umkreisen – wie beispielsweise TRES-2b oder TRES-3b (vgl.
interstellarum 91, S. 10). Nicht weil wir
glauben, dass auf diesen Exoplaneten am
ehesten Leben zu finden ist, sondern weil
wir uns erhoffen durch die Erforschung
dieser Exoplaneten die Zusammenhänge
und Abläufe in den Atmosphäre von Exoplaneten besser verstehen und erklären zu
können. Kenntnisse, die sicherlich hilfreich sind, wenn wir uns zukünftig mit der
Interpretation der Atmosphäre-Daten von
erdähnlichen Exoplaneten – und der Suche
nach Leben auf diesen – befassen werden.
interstellarum: Wenn Planeten um Sterne
inzwischen eher die Regel als die Ausnahme
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sind, dann ist es ein naheliegendes Forschungsinteresse mehr über diese vermutlich sehr
unterschiedlichen Planeten zu erfahren.
Welche wissenschaftlichen Methoden werden
derzeit eingesetzt um Details über den Aufbau
von Exoplaneten zu erfahren?
Kevin Heng: Die verwendeten Methoden
sind abhängig von den Eigenschaften der
Exoplaneten, die untersucht werden sollen.
Derzeit verwenden wir zur Untersuchung der
Atmosphäre meist die Transit-Methode, da
während eines solchen Transits gut die Größe
eines Exoplaneten bestimmt werden kann.
Diese Methode eignet sich auch gut um die
Zusammensetzung der Atmosphäre zu bestimmen: Betrachtet man den ExoplanetenTransit in verschiedenen Wellenlängen, so
werden bestimmte Wellenlängen in der
Atmosphäre des Exoplaneten absorbiert
und der Planet erscheint in unterschiedlichen Wellenlängen unterschiedlich groß.
Durch diese Messung der verschiedenen
Wellenlängen und der scheinbaren Größe

während eines Transits können wir grundlegende Rückschlüsse auf die Atmosphäre des
Exoplaneten ziehen.
Es gibt eine weitere Klasse von Exoplaneten,
die sogenannten »direkt abbildbaren Exoplaneten«. Diese jungen Gasriesen umkreisen ihren Mutterstern in sehr großen
Entfernungen. Ein prototypisches Beispiel
ist der Stern HR8799, der von vier Exoplaneten umkreist wird. In diesem Fall
kann das Spektrum des vom Exoplaneten
reflektierten Lichts mit dem Spektrum des
Muttersterns verglichen werden um Aussagen über die Chemie der ExoplanetenAtmosphäre machen zu können.
Die deutlich kleineren erdähnlichen Exoplaneten lassen sich in der Regel nicht direkt
spektroskopisch beobachten. Hier wird
meinst ein – etwas unsichereres – Verfahren
verwendet, bei dem Radius und Masse eines
Exoplaneten bestimmt werden um über eine
angenommene »Masse-Radius-Beziehung«
Aussagen über die Zusammensetzung der
Planeten zu machen.
interstellarum: Während die Transit-Methode, die beispielsweise auch die Raumsonde KEPLER zum Entdecken von Exoplaneten verwendet, eine Methode ist, mit der auch
Amateuren der Nachweis von einigen hellen
Exoplaneten gelingen kann, verwendet die
Wissenschaft die sogenannte »Sekundäre Bedeckung«. Was ist unter dieser Methode zu verstehen und warum ist sie so wichtig für Ihre
Forschung - und wie können Sie mit dieser Methode die Zusammensetzung der Atmosphäre
von Exoplaneten bestimmen?
Kevin Heng: Wenn ein Exoplanet vor
einem Stern vorbeizieht, dann deckt
er den Bruchteil des Sternlichts ab, der
seiner Größe (oder genauer gesagt, seiner
projizierten Fläche) entspricht. Dies wird
als »«primärer Transit« bezeichnet. Wenn
der Planet hinter den Stern wandert, wird
dies als »sekundäre Bedeckung« oder
»sekundärer Transit« bezeichnet. Im Moment
des sekundären Transits erreicht uns nur
das Licht des Sterns. Subtrahiert man nun
das während des sekundären Transits gewonnenen Spektrum des Sternenlichts von
dem zu einem anderen Zeitpunkt – also
während uns auch das reflektierte Licht
des Exoplaneten erreichte – gewonnenen
Spektrum, so lässt sich aus der Differenz der
Spektren auf die Zusammensetzung des Exoplaneten und seiner Atmosphäre schließen.
Wenn wir den Exoplaneten nun zu verschiedenen Zeitpunkten und damit Phasen
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seines Umlaufs beobachten, so erhalten wir
über die gesammelten Phasenkurven erste
Informationen über Atmosphären-Unterschiede in west-östlicher Richtung. Wir
beginnen also damit die Atmosphäre des
Exoplaneten zu kartographieren!
Derzeit haben wir rund ein Dutzend
solcher Phasenkurven von Exoplaneten erhalten. In Zukunft erhoffen wir uns von den
anstehenden NASA-und ESA-Missionen
(JWST, TESS, Cheops etc.) noch weitere
solcher Informationen.
interstellarum: Von welchen Teleskopen erhalten Sie derzeit die für Ihre Forschung notwendigen Daten?
Kevin Heng: Meine Arbeitsgruppe hat sich
auf die theoretische Auswertung der Daten
spezialisiert, aber wir arbeiten eng mit Astronomen zusammen, die sowohl weltraumgestützte als auch bodengebundenen Teleskope verwenden um Beobachtungen
durchzuführen und Daten zu erheben.
Neben den Weltraumteleskopen HUBBLE,
SPITZER und KEPLER der NASA ist dies
auch das bodengebundenen Very Large
Telescope (VLT)der ESA in Chile. Zudem ist der Universität Bern führend bei
der CHEOPS-Mission der ESA, die sehr
präzise Transite und Finsternisse von
erdähnlichen Exoplaneten um die nächstgelegenen, hellsten Sterne messen soll. Und
wir freuen uns diese CHEOPS-Mission mit
unserer theoretischen Arbeit unterstützen zu
dürfen. Diese hier schon gelebte Zusammenarbeit von beobachtenden Astronomen und
theoretisch arbeitenden Astrophysiker ist
sicherlich der Schlüssel zum Erfolg auch bei
der Exoplaneten-Forschung.
interstellarum: Welche Erkenntnisse über die
Atmosphären von Exoplaneten sind aus Ihren
Forschungsergebnissen möglich?
Kevin Heng: Meine Arbeitsgruppe befasst
sich sowohl mit den physikalischen als auch
den chemischen Aspekten der Atmosphäre
von Exoplaneten. Aus dem Spektrum
eines Exoplaneten können wir mit der als
»spectral retrieval« bezeichneten Technik
grundlegende Aussagen zur Chemie und
der thermische Struktur einer Atmosphäre
ableiten. So konnten wir für den direkt beobachteten Exoplanet HR8799b nachweisen, dass er überhitztes Methan und
gasförmiges Wasser enthält. Wir folgern
daraus, dass HR8799b Wolken irgendeiner
Art enthält und wir konnten die Wolken-

Hintergrund | Amateure & Wissenschaft
Teilchen auf eine Größe von etwa einem
Mikrometer abschätzen.
Bei Exoplaneten die wir mittels mit
Phasenkurven beobachten, interessiert
uns vor allem die grundlegende Struktur
der Atmosphäre: Welche Aussagen zu
Temperatur, Geschwindigkeit der Winde,
Dichte und Druckveränderungen in der
Atmosphäre der Exoplaneten sind möglich? Wie lassen sich die beobachtbaren
Phänomene physikalisch erklären und wie
können wir unsere Erklärungsmodelle
weiter ausdifferenzieren und verfeinern?
Unser Verständnis der Atmosphären- und
Wetterphänomene bei Exoplaneten kann uns
dann helfen Fragen zu gegebenenfalls vorhandenem Leben auf diesen Exoplaneten zu
beantworten.
interstellarum: Welche Entwicklungen im Zusammenhang mit der Exoplaneten-Forschung
erwarten Sie in den kommenden Jahren: Wie
wird sich die Forschung und die Forschungsmethoden entwickeln aber auch: Welche
Themen und Fragestellungen wird die Exoplaneten Forschung in den nächsten Jahren
bestimmen?
Kevin Heng: Die größte und wichtigste
Frage ist: »Sind wir allein?« Ich denke
nicht, dass wir diese Frage heute schon angemessen beantworten können. Auf dem
Weg zur Antwort auf diese zentrale Frage
sind vorher noch eine Reihe weiterer Fragen
zu beantworten:
1. Wie häufig gibt es erdähnliche Exoplaneten im Universum?
2. Wie häufig gibt es erdähnliche Exoplaneten in erdähnlichen Umlaufbahnen
um sonnenähnliche Sterne?
3. Wie viele von diesen erdähnlichen Exoplaneten sind bewohnbar, zumindest für
Leben wie wir es kennen? Diese Frage zu
beantworten fällt uns leichter, wenn wir
die Atmosphären der Planeten kennen.
4. Welche allgemeinen Bedingungen für
die Bewohnbarkeit von Exoplaneten
gibt es? Diese Frage ist schwierig zu beantworten, da wir bisher nur die auf der
Erde existierenden Lebensformen kennen.
Wenn es andere als die bisher bekannten
Formen des Lebens gibt, dann wird sich
auch unser Verständnis von »bewohnbaren« Planeten ändern.
5. Wie entstehen Exoplaneten im Allgemeinen? Es gibt das große Forschungsfeld der Planetenentstehung, das diese
Frage zu beantworten versucht. Ob

unsere diesbezüglichen Ideen auch geeignet sind die Entstehung der zahlrechen Exoplaneten zu erklären, wissen
wir noch nicht. Ich schrieb vor kurzem
ein Artikel für American Scientist mit
dem Titel »Why Does Natur Formular
Exoplaneten Easily? «, in dem ich dieser
Frage nachgegangen bin.
interstellarum: Wie die wachsende Zahl der
in der »Exoplaneten Transit Database« (http://
var2.astro.cz/ETD/) vermerkten Transitbeobachtungen durch Amateure zeigt, ist
die Beobachtung von Exoplaneten auch für
Amateure ein zunehmend spannendes Gebiet.
Können Amateure helfen die wissenschaftliche
Arbeit zu unterstützen?
Kevin Heng: Zahlreiche Amateure
engagieren sich als Exoplaneten-Jäger bei
www.planethunters.org. Sie betrachten und
analysieren die Lichtkurven von Sternen und
versuchen Verfinsterungen und Transite
zu identifizieren. Und dies mit Erfolg: So
konnten schon mehrere neue Exoplaneten
gefunden werden! Diese Form des CrowdSourcing bietet sicherlich ein großes Potential
für die Wissenschaft.
Auf der theoretischen Ebene ist eine
Unterstützung durch Amateure sicherlich schwieriger, solange diese nicht über
eine entsprechende Ausbildung in Physik
oder Computerwissenschaft verfügen.
Derzeit entwickeln wir unter dem Namen
»Exoclimes Simulation Platform (ESP)«
eine Reihe von Tools, die exoplanetare
Atmosphären simulieren sollen. Diese
Tools wollen wir dann der interessierten
Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung
stellen. Wenn diese Tools später ggf. auch
mal auf Smartphones oder Tablets laufen,
dann hoffen wir auf diese Art und Weise die
Zusammenarbeit von Amateure mit Astronomen, aber eben auch mit Astrophysikern,
unterstützen zu können.
interstellarum: Vielen Dank für das Gespräch.

Surftipps
Center for Space and Habitability (CSH):
 www.csh.unibe.ch/content/
index_ger.html
Webseite zur Amateurbeobachtung
von Exoplaneten:
 www.exoplaneten-observatorium.de
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