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Ein Planet mit erdähnlicher Masse in der Nachbarschaft 

 

Ein Forscher des Weizmann Instituts ist Mitglied im Team, das einen Planeten entdeckte, 

der mit einer erdähnlichen Masse in unserem Sonnensystem kreist 

 

Ein internationales Forschungsteam hat heute mitgeteilt, dass ein um den Stern Proxima Centauri 

kreisender Planet mit erdähnlicher Masse  beobachtet wurde. Proxima Centauri ist ein Stern, der 

sich nur etwa  4 Lichtjahre oder 400 Billionen km von unserer Sonne entfernt befindet. An der 

Kooperation von Wissenschaftlern aus neun verschiedenen Ländern, bekannt als „Pale Red Dot“ 

und geleitet von Dr. Guillem Anglada-Escudé von der Queen Mary University of London, war 

auch Dr. Aviv Ofir vom Weizmann Institut für Wissenschaft beteiligt. Ofir ist Mitglied in der 

Forschungsgruppe von Prof. Oded Aharonson im Fachbereich Erd- und Planetenwissenschaften. 

 Proxima Centauri ist ein roter Zwerg – ein Stern mit einem Durchmesser von ungefähr 

einem Siebtel des Durchmessers unserer Sonne und weitaus dunkler: Er gibt nur 1/600 des Lichts 

der Sonne ab. Die Berechnungen des Teams zeigen, dass der als  Proxima Centauri b bekannte 

Planet über eine 1.3mal größere Masse  wie die Erdmasse verfügt und sein Jahr – d.h. die Zeit 

die er für eine Umkreisung der Sonne benötigt – etwas länger als 11 Tage ist. Er kreist ziemlich 

dicht um die Sonne – nur 5% der Entfernung des Kreises der Erde um die Sonne, aber sein Licht 

ist so trübe, dass die Temperatur auf Proxima Centauri wahrscheinlich relativ mild ist und es 

könnte daher flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche vorzufinden sein. Das Areal, in dem die 

Temperaturen der Planetenoberfläche flüssiges Wasser ermöglichen, wird zumeist als 

„bewohnbare Zone“ bezeichnet. Obwohl die Bedingungen auf der Planetenoberfläche bisher 

noch ungeklärt sind, hofft das Wissenschaftlerteam mit eingehenderen Studien mehr über diesen 

Planeten zu lernen. Ofir meint, es sei völlig unklar ob auf dem Platen  Leben wie wir es kennen 

existiert.Dieses Thema werde aber bereits intensiv diskutiert. 

 Der Planet wurde durch Messungen der radialen Umlaufgeschwindigkeit des Sterns 

entdeckt. Solche Messungen basieren auf dem Doppler-Effekt – die Verschiebung einer 

Wellenlänge während ein Objekt sich dem Betrachter nähert oder sich von ihm entfernt. Der 

Stern – so besagen die hochakkuraten Messungen des Forschungsteams – bewegt sich mit einer 

Geschwindigkeit von etwa einem Meter pro Sekunde (oder 3.6 km/Std) auf uns zu und von uns 

weg. Ofir erklärt, dasswenn man von einem Planeten spricht, der einen Stern umkreist,  in 

Wirklichkeit beide um ein gemeinsames Gravitationszentrum kreisen. Da die Sternmasse meist 

größer als die seines Planeten ist, befindet sich das Gravitationszentrum meistens näher am 

Zentrum des Sterns und somit lassen Planeten die Bewegung des Sterns wie ein Wobbeln 

aussehen. Aber dieses Wobbeln lässt sich mit den heute zur Verfügung stehenden 

Messinstrumenten erfassen. Die Wissenschaftler beobachteten periodische Veränderungen in der 
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Geschwindigkeit des Sterns, was bedeutet, dass sich ein weiterer Körper in seiner Nähe befindet. 

Dieser Körper ist gemäß der Messungen ein Planet mit einer relativ kleinen Masse, die etwas 

größer ist als die der Erde. 

 Ofir betont, dass der Proxima Centauri bereits während des letzten Jahrhunderts 

eingehend studiert wurde, aber dass erst jetzt die Beobachtungen genau genug wurden, um die 

Präsenz des kleinen Planeten endgültig zu bestätigen. Ofir arbeitet weiter an diesem und anderen 

Projekten, um Planeten um den Proxima Centauri identifizieren und studieren zu können. „Wir 

haben diesen Planeten mit einer Sternwarte in Chile entdeckt. Von den Sternwarten in Israel 

kann man den Proxima Centauri gar nicht sehen,“ fügt er hinzu. „Er befindet sich unter dem 

südlichen Horizont und kann daher das ganze Jahr über von Israel aus nicht gesehen werden. 

 

 

 

Das Weizmann Institut in Rehovot, Israel, gehört weltweit zu den führenden multidisziplinären 

Forschungseinrichtungen. Seine Wissenschaftler, Studenten, Techniker und anderen Mitarbeiter 

sind in einem breiten Spektrum naturwissenschaftlicher Forschung tätig. Zu den 

Forschungszielen des Instituts gehören neue Möglichkeiten im Kampf gegen Krankheit und 

Hunger, die Untersuchung wichtiger Fragestellungen in Mathematik und Informatik, die 

Erforschung der Physik der Materie und des Universums und die Entwicklung neuer Werkstoffe 

und neuer Strategien für den Umweltschutz. 

 

Die Nachrichten des Weizmann-Instituts sind im World Wide Web unter  

http://wis-wander.weizmann.ac.il/ hinterlegt  
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