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Erde und 55 Cancri e im Vergleich 

 
 

Sind Super-Erden eigentlich Mini-Neptune? 

Eine Studie, die soeben im wissenschaftlichen Fachjournal 
„Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ der 
Oxford University Press erschienen ist, lässt Exoplanetenfor-
scher aufhorchen: Helmut Lammer vom Grazer Institut für 
Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften kommt darin zu dem Schluss, dass die meis-
ten neu entdeckten Super-Erden unserem Heimatplaneten 
eigentlich gar nicht ähnlich sind. 

Die laufend neu entdeckten Super-Erden legen es nahe, diese im Sonnensystem nicht vorhan-
dene Planetenkategorie genauer unter die Lupe zu nehmen, damit man besser versteht, ob sie 
wirklich erdähnlich sind oder nicht. IWF-Wissenschaftler Helmut Lammer und sein Forscher-
team haben nun sieben Exoplaneten untersucht, die etwas schwerer und größer als die Erde 
sind, aber eine geringere Dichte aufweisen. Diese Himmelskörper besitzen eine mittlere Dich-
te, die auf Neptun-ähnliche große Wasserstoffhüllen hindeutet. Die Strahlungsflüsse der Mut-
tergestirne von Super-Erden in den Systemen von Kepler-11, Gliese 1214 und 55 Cancri 
wurden durch Beobachtungsdaten ermittelt und deren Einflüsse auf die Gashüllen, welche 
diese Planeten umgeben, modelliert. 

Die Studie hat ergeben, dass die kurzwellige Strahlung der Muttersterne die oberen Atmo-
sphären so aufheizt, dass sich die Wasserstoffhüllen über viele Planetenradien ausdehnen und 
schließlich hydrodynamisch vom Planeten entfliehen. „Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass viele Super-Erden zwar einen extrem hohen Atmosphärenverlust aufweisen, ihre was-
serstoffreichen Protoatmosphären aber zum Großteil behalten und diese nicht zur Gänze 
verlieren, wie dies bei der leichteren Erde während der aktive Phase der jungen Sonne der Fall 
ist“, fasst der Erstautor der Studie, Helmut Lammer, zusammen. 

Sollten sich die Resultate der Studie bestätigen, würde sich eine ineffiziente Atmosphären-
flucht stark auf die Habitabilität von Super-Erden auswirken. Diese Ergebnisse sind auch für 
die ESA-Satellitenmission CHEOPS von großer Bedeutung, welche die Zusammensetzung von 
Exoplaneten durch Hochpräzisionsphotometrie ermitteln wird. 
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