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AUS DER WERKST A TT DER
SONNENPHYSIKER

Dr. M.C.E.Huber

ZUSAMMENFASSUNG

Moderne Probleme der Sonnenforschung werden beschrieben: der zu kleine Neutrinofluss, globale
Schwingungen der Sonnenkugel, Struktur und Verhalten der höheren Atmosphärenschichten. Die
experimentellen Methoden zur Beobachtung dieser Phänomene stammen aus der Elementarteilchen-
physik, der optischen Astronomie und der Raumforschung. Anhand einer Beschreibung zweier
zukünftiger Projekte zur Erforschung der höheren Sonnenatmosphäre, das heisst anhand der 1979
beginnenden "Solar Maximum Mission" der NASA und anhand des geplanten "Grazing Incidence
Solar Telescope" der ESA (Europäische Weltraumagentur), wird gezeigt, warum und wie die bis-
herigen Beobachtungen verbessert werden können.

EINLEITUNG

Energietransport in der Sonne

Die Sonne ist unser nächster und vertrautester Stern. Dennoch können wir die Frage: "Wie
gelangt die Energie der Sonne aus dem Innern in den Weltraum?" in mancher Beziehung nur
ungenau beantworten.

Die Energie der Sonne wird in ihrem Kern, der sich bis etwa 0,15 Sonnenradien (0,15 R 0 )
ausdehnt, durch Kernfusion erzeugt (vgl, Abb.l). Die Temperatur im Mittelpunkt der Sonne
beträgt etwa 15 Millionen Grad (15 x 10° K), und die Dichte beträgt dort etwa 160 g cm"3.
Die Energie fliesst in Form von Strahlung durch die sogenannte Strahlungszone, die sich
bis 0.86 R 0 erstreckt, nach aussen, und oberhalb 0.86 R 0 wird die Schichtung des Gases
instabil; es tritt Konvektion auf, und der Energietransport der entsprechenden Schicht,
der sogenannten Konvektionszone, die sich beinahe bis zur Sonnenoberfläche ( R 0 =1)
erstreckt, geschieht vorwiegend durch Konvektion. An der Sonnenoberfläche, d.h. von der
sogenannten Photosphäre aus, wird der Hauptteil der Energie in Form von elektromagnetischer
Strahlung (vor allem in Form von sichtbarem Licht) in den Weltraum abgestrahlt.Die Photo-
sphäre selbst ist nur eine sehr dünne Schicht von etwa 300 km Dicke (etwa 4 x 10"4 R 0 ),
die sich auf einer Temperatur von etwa 6000 K befindet.

"Krieg im Aether", Folge XVI
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Abb.l Energie-Transportzonen der Sonne
1: Kern, Ort der Energieproduktion
2: Strahlungszone
3: Konvektionszone
4: Photosphäre ("Oberfläche")
5: Chromosphäre
6: Korona
Zwischen den Zonen 5 und 6 befindet sich die sogenannte Uebergangszone
(Nach J.C.Brandt in "Physics of the Solar System", NASA SP-300, 1972)

Ein kleiner Teil der Energie der Photosphäre wird nicht abgestrahlt, sondern dazu verwendet,
die verdünnten Gase in den höheren, normalerweise nicht sichtbaren Atmosphärenschichten der
Sonne aufzuheizen, sodass die Temperatur mit zunehmender Höhe zunimmt (vgl. Abb.2). Während
die Temperatur vom energieproduzierenden Sonneninnern bis zur Oberfläche - in Uebereinstim-
mung mit dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik - abnimmt, steigt sie also überraschenderweise
in den über der Photosphäre liegenden Schichten wieder an. Dies kann nur geschehen, wenn nicht-
thermische Energie, z.B. Energie in Form von Stosswellen, in die höheren Schichten transpor-
tiert und dort in Form von Wärme deponiert wird. Im stationären Zustand muss die deponierte
Energie wieder abgeführt werden: zum Teil wird sie abgestrahlt, zum Teil wird sie in Form von
Sonnenwind weggeführt, und zum Teil wird sie auch durch Wärmeleitung auf die wesentlich
"kühlere" Sonnenoberfläche zurücktransportiert.

Die über der Photosphäre liegenden Schichten werden als Chromosphäre, Uebergangszone und
Korona bezeichnet (vgl. Abb.l und 2). In der Chromosphäre durchläuft die Temperatur ein
Minimum (vgl. Abb.2) und steigt dann in der Uebergangszone sehr rasch an; innerhalb weniger
hundert Kilometer schnellt sie von etwa 20 000 K auf über eine Million Grad (106K) hinauf.
Dort beginnt die Korona. Sie hat eine Ausdehnung von mehreren Sonnenradien und geht schliess-
lich in das interplanetare Medium über. In gewissem Sinne ist daher die Erde, auf ihrer
Umlaufbahn um die Sonne, in die Korona eingebettet.
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Abb.2 Temperaturverlauf in der höheren Sonnenatmosphäre. Die Temperatur- und damit Höhen-
bereiche, in denen bestimmte Ionen existieren können, sind eingezeichnet

Warum Sonnenforschung?

Die Sonne hat, als Licht- und Energiespender für alles Leben auf der Erde, eine zentrale
Bedeutung. Auch die weniger offensichtlichen solar - terrestri sehen Beziehungen, wie z.B.
die Wechselwirkungen der solaren Ultraviolett-, Röntgen- und Partikelstrahlung mit der
höheren Erdatmosphäre, beeinflussen den Energiehaushalt unserer Atmosphäre - und damit
auch das Klima auf der Erde. Die Sonnenforschung ist aus diesen Gründen von sozusagen
natürlichem Interesse.

Die Physik der Sonne nimmt aber auch innerhalb der allgemeinen Astrophysik eine besondere
Stellung ein; denn der vergleichsweise kleine Abstand zwischen der Erde und dem Stern
"Sonne" erlaubt es uns, an dem Tagesgestirn Beobachtungen durchzuführen, die bei andern
Sternen undenkbar sind. Auf der Erde, oder von der Nähe der Erde aus (z.B. von einem
Satelliten aus, der sich in einer Erdumlaufbahn befindet) gelingt es

- die Sonnenoberfläche mit einem Teleskop abzubilden,
- die elektromagnetische Emission der Sonne über den gesamten Spektralbereich zu

beobachten, und
- die von der Sonne ausgesandte Partikelstrahlung zu messen.

Die Entfernung aller andern Sterne macht eine Messung der Partikelstrahlung, die von
einem bestimmten Stern ausgeht, hoffnungslos; zudem filtert der interstellare Wasserstoff -
mit wenigen Ausnahmen - die Emission der Sterne im interessanten Spektralbereich zwischen
ca. 1 und 92 nm vollständig aus. Und nur auf der Sonne können wir die Oberflächenstruktur
und vereinzelte Oberflächenerscheinungen (Beispiel: die mit starken lokalen Magnetfeldern
verbundenen Sonnenflecken; vgl. Abb.3) direkt und im Detail untersuchen.

Verglichen mit der gesamten Sternpopulation haben das Alter, die Masse, der Durchmesser und
die Oberflächentemperatur der Sonne (Tabelle 1) durchschnittliche Werte. In grösserem
Zusammenhang gesehen ist die Sonne einer von etwa 200 Milliarden (2 x 10" ) Sternen in der
Milchstrasse - also gewiss kein besonderer Stern. Aber wegen ihrer Nähe spielt die Sonne
in der Stellarastronomie in mancher Hinsicht die Rolle eines Rosetta Steins.
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Abb.3 Direktaufnahme der Sonne, mit der grössten je photographierten Sonnenfleckengruppe
(Aufnahme der Mount-Wilson-Sternwarte vom 7.April 1947)

Alter ca. 5 x 109 Jahre (ca. 1/3 des Alters der Milchstrasse)

Masse M Q 1.98 x 10 3 0 kg (333000 Erdmassen)

Radius f^ 696000 km (2.3 Lichtsekunden; scheinbarer Radius von der Erde
aus gesehen: 0° 16 1 )

Effektive Temperatur
der Oberfläche

5770 K

Energieabstrahlung
an der Oberfläche

63 MW/m2

Solarkonstante *) 1.36 kW/m2

*) = Energiefluss pro Flächeneinheit, beim mittleren Erdabstand gemessen

Tab.l Einige Angaben über die Sonne
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MODERNE PROBLEME DER SONNENPHYSIK

Struktur und Energiebilanz der Sonne, wie sie in der Einleitung skizziert wurde, entsprechen
in groben Zügen, so hoffen wir, der Wirklichkeit. Wesentliche Punkte sind aber, zum Teil
durch kürzlich gemachte Entdeckungen, in Frage gestellt oder erscheinen nach genauer Beob-
achtung bedeutend komplexer. Auch lässt die Präzision mancher Messwerte noch zu wünschen
übrig; so ist zum Beispiel die Solarkonstante, das heisst die gesamte bei der Erde eintref-
fende Sonnenstrahlung (vgl. Tab.l), vorläufig nur auf etwa 1% bekannt! Es ist auch unklar,
ob die Solarkonstante wirklich konstant ist, oder ob sie sich über Jahre hinweg verändert.

Die fehlenden Neutrinos

Seit etwa 15 Jahren versucht man die Energieproduktion im Sonneninnern durch Messung der
solaren Neutrino-Emission zu bestimmen (Bahcall und Davis 1976).

Ein direkter Nachweis der Energieproduktion im Sonneninnern ist erschwert durch die Tatsache,
dass wir die Lichtquanten, die dort entstehen, nicht direkt beobachten können, denn der
"thermonukleare Ofen der Sonne ist hinter einer riesigen Masse kühleren Materials verborgen"
(Bahcall und Davis 1976). Photonen (d.h. Lichtquanten) werden auf ihrem Weg an die Sonnen-
oberfläche "abgekühlt" und so oft gestreut, dass sie etwa 30 Millionen Jahre (3 x 107 y)
brauchen, um die Distanz vom Kern zur Oberfläche der Sonne zurückzulegen (im Vakuum braucht
ein Photon für die entsprechende Entfernung von 700 000 km nur 2.3 sec (vgl. Tab.l)).

Beim Prozess, der für die Energieproduktion in der Sonne verantwortlich gemacht wird, das
heisst bei der Kernfusion durch den sogenannten Protonenzyklus (s. Anm.l), entstehen aber auch
Neutrinos ( v ) , Elementarteilchen, die eine so kleine Wechselwirkung mit der Materie haben,
dass sie praktisch vollzählig, und ohne gestreut zu werden, aus der Sonne austreten. Aus
diesem Grunde versucht man, die Fusionsprozesse in der Sonne durch Einfangen solcher
Neutrinos direkt zu messen.

Wegen der kleinen Wechselwirkung der Neutrinos erfordert dies jedoch einen recht grossen
Aufwand. Die Messapparatur - das eigentümlichste Teleskop der Welt (s. Abb.4) - besteht
aus einem Tank, der 400 000 Liter des Kleiderreinigungsmittels Perchloräthylen (C2CI4)
enthält, und in einer ausgedienten Goldmine der Homestake Gold Mining Company (Lead, South
Dakota, USA) steht. Die Lage des Tanks, 1500m unter der Erdoberfläche, gewährt genügend
Abschirmung gegen kosmische Strahlung. Als eigentlicher "Detektor" für Neutrinos wird
die Reaktion

„ + 37C1 ^ E i n f a n q - 37 A r + e-
Zerfall

benützt. Trifft ein Neutrino ( v ) einen 37C1-Kern (s. Anm.2), so wird es mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit eingefangen, das heisst es bildet zusammen mit dem Cl-Kern, unter Abgabe
eines Elektrons (e~), einen 37Ar-Kern (s. Anm.3).

1) Die Hauptreaktionen des Protonenzykus sind

Th + iH 2D + e+ + v
2D + "'H • 3He + y
3 H e + 3 H e —»- 4 H e + 2 Ir

mit der Bilanz: 4 ^H »- 4He + 2 e+ + 2 v + 2 y

Die Symbole bedeuten: ^H: Wasserstoffkern= Proton; 2D: Deuteriumkern; 3He: leichter
Heliumkern; 4He: normaler Heliumkern; e +: positives Elektron= Positron; v: Neutrino;
 elektromagnetisches Energiequantum hoher Energie = Gammaquant (Photon).

Die bei diesen Reaktionen freiwerdende Energie entspricht 170 000 kWh pro Gramm Wasser-
stoff ^H. Aus dem Wasserstoffvorrat der Sonne lässt sich eine weitere Brenndauer von etwa
zehn Milliarden Jahren (10^° y) abschätzen.

2) 24.5 % aller natürlich vorkommenden Chloratome sind 37Cl-Isotope.

3) Das 37Ar-Atom ist ein kurzlebiges Isotop der langlebigen, natürlich vorkommenden 3 6Ar-,
3 8Ar- und ^Ar-Isotope; es zerfällt mit einer Halbwertszeit von 35 Tagen, indem es ein
Elektron aus seiner Elektronenhülle einfängt, in ein 37C1 und ein Neutrino.
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Abb.4 Schematische Darstellung des Neutrino-Observatoriums in der Homestake Mine
in Lead, South Dakota, USA (nach Bahcall und Davis 1976)

Der Rückstoss, den der entstandene 3 7Ar-Kern durch das wegfliegende Elektron erfährt, löst
den Kern vom Perchloräthylen-Molekül los. Das so entstehende Ar-Ion gelangt in die umgebende
Flüssigkeit und bleibt dort als gelöstes Argon-Gas. Nach einer Messdauer von 100 Tagen 4)
befinden sich etwa 50 37Ar-Atome im Tank. Mindestens 90% dieser 37Ar-Atome können aus den
400 000 Litern C2CI4 im Tank entzogen werden. Ihre Zerfälle können dann in einem Proportional-
Zähler gemessen werden. Damit lässt sich die Anzahl der 37Ar-Atome im Tank genau bestimmen.
Und aus dieser Zahl lässt sich schliesslich die Neutrino-Produktion im Sonneninnern bestimmen.

Der gemessene solare Neutrino-Fluss ist nun überraschenderweise etwa sechsmal kleiner, als
man aufgrund der akzeptierten Sonne.nmodelle erwartet (Abb.5). Die Messresultate schliessen
aus, dass die Leuchtkraft der Sonne durch den sogenannten CNO-Zyklus 5) der Kernfusion
erzeugt wird, denn die vom CNO-Zyklus erwartete Neutrino-Emission der Sonne ist etwa 35 mal
grösser als die gemessene Emission. Den heute akzeptierten Sonnenmodellen liegt daher einzig
der Protonenzyklus zugrunde. Selbst unter der extremen Annahme, dass die Häufigkeit der
schweren Elemente 6) im Kern der Sonne zehnmal kleiner sei als auf ihrer Oberfläche, würde man
aber einen Neutrinofluss erwarten, der immer noch grösser ist als der gemessene Fluss.'

4) Da die Halbwertszeit für den Zerfall von 3 7Ar 35 Tage beträgt, erreicht die
3'Ar-Konzentration nach 100 Tagen beinahe den Sättigungswert.

5) Der CNO-Zyklus funktioniert nur bei Temperaturen von mehr als 10 Millionen Grad
(T>107 K) und bei genügender Kohlenstoffkonzentration. Bei diesem Prozess werden
aus 4 H-Kernen und einem C-Kern N-Kerne und O-Kerne, schliesslich wieder ein C-Kern

und ein He-Kern gebildet (s. z.B. Schaifers und Traving, 1973).

6) d.h. Elemente schwerer als Helium (He)
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Obwohl die beschriebene Messung der solaren Neutrinos äusserst schwierig ist, haben die
erhaltenen Messwerte jahrelanger Kritik standgehalten (s. Anm.7). Die Voraussetzungen, auf
denen die Neutrinoflussmessungen und auch die postulierten Neutrinoemissionsprozesse im
Sonneninnern beruhen, wurden in mehreren Laboratorien kontrolliert, und bisher wurde keine
bedeutende Korrektur der Messresultate und ihrer Interpretation erforderlich.
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Abb.5 Resultate der Neutrinobeobachtungen (nach Bahcall und Davis 1976)

Die Diskrepanz zwischen Beobachtung und Standardtheorie führte zu mancherlei Spekulationen
über den inneren Aufbau der Sonne. Es wurde z.B. darauf hingewiesen, dass die Energieproduktion
im Sonneninnern vorübergehend eingestellt sein könnte, eine Tatsache, die wegen der langen
Transferzeit der Energie vom Zentrum zur Oberfläche (3xl07y) keine Aenderung der beobachteten
Leuchtstärke der Sonnenoberfläche zur Folge hat (Fowler 1972). Berechnungen des dynamischen
Verhaltens der Sonne vermögen allerdings die mögliche Existenz eines solchen Zustandes nicht
zu bestätigen.

Neben anderen Spekulationen, die astrophysikalische Prozesse in Frage stellten, wurde auch ein
rein physikalisches Prinzip in Frage gestellt; so wurde darauf hingewiesen, dass die Neutrinos
während der 8 min 20 s, da sie sich auf dem Weg zwischen Sonne und Erde befinden, zerfallen
könnten. Auch gegen eine solche Erklärung des zu niedrigen Neutrinoflusses gibt es wichtige
Einwände: es existiert kein anderer Hinweis auf einen Neutrinozerfall; zudem bleibt die Theorie
der schwachen Wechselwirkung eleganter, wenn man den Zerfall von Neutrinos ausschliesst.

7) Diverse Einwände gegen die angewandten Messmethoden wurden systematisch widerlegt (Bahcall
und Davis 1976). Insbesondere zeigten mehrere Versuche, dass die etwa 50 durch Neutrino-
einfang erzeugten 37ßr-Atome tatsächlich und praktisch vollständig aus den 400 000 Litern
C2CI4 ausgeschieden werden können. Eine prinzipielle Schwierigkeit der Messungen besteht
darin, dass die "Detektionsreaktion" v + 37Cl V Ar + e einen Schwellenwert von 0.81 MeV
hat. Die Neutrinos der wichtigsten Reaktion des im Sonneninnern ablaufenden Protonenzyklus,
der PF-Reaktion: p + p —«• 2D + e + + v (vgl. Anm.l) werden daher nicht gemessen. Bei dieser
Reaktion haben die resultierenden Neutrinos nämlich eine Energie von höchstens 0.420 MeV.
Die tatsächlich gemessenen Neutrinos entstammen entweder der sogenannten PEP-Reaktion:
p + e" + p — » D + v , die 400 mal weniger häufig ist als die PP-Reaktion, oder von zwei
Nebenreaktionen des Protonenzyklus, nämlich ^Be + e" — ^ L i + v , und ^B —». 8ße + e+ + v j

das heisst Reaktionen zwischen Lithium-, Beryllium- und Borkernen.
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Spekulationen solcher Art kann man als Zeichen dafür ansehen, dass sich das betreffende
Forschungsgebiet in einer Krise befindet: Annahmen über die innere Struktur der Sonne und
das Verhalten der Elementarteilchen, die als gesichert betrachtet wurden, geraten ins
Wanken.

Weitere, in der Interpretation einfachere, experimentell aber aufwendigere Versuche zur
Messung des solaren Neutrinoflusses werden deshalb geplant (Bahcall und Davis 1976,
Freedman et al. 1976).

Da der direkte Nachweis von Kernfusion in der Sonne nicht erbracht wurde, ist auch die Theorie
der Sternentwicklung in einer Krise. Diese Theorie beschreibt die Leuchtkraft der Sterne als
Funktion ihres Alters, ihrer Masse und ihrer chemischen Zusammensetzung. Dabei wird angenommen,
dass thermonukleare Prozesse die für ihre Leuchtkraft benötigte Energie liefern. Das Neutrinode-
fizit der Sonne stellt daher eine der Grundlagen der Theorie der Sternentwicklung in Frage.
Anderseits stimmt aber die Theorie der Sternentwicklung mit den Beobachtungen gut überein, so-
dass der zu kleine Neutrinofluss auch vom Standpunkt der Stellarastronomie aus erstaunlich ist:

Seismologie der Sonne

Da die Erforschung des Sonneninnern durch Neutrinobeobachtungen unerwartete Schwierigkeiten
aufgezeigt hatte, stiessen die Entdeckungen globaler Schwingungen der Sonnenkugel auf grosses
Interesse (Severny, Kotov und Tsap 1976; Brookes, Isaak und van der Raay 1976). Durch
Beobachtung von Vibrationen der Sonnenoberfläche lässt sich nämlich - im Prinzip - auf die
innere Struktur der Sonne schliessen. Man nennt dies "inverses heliologisches Problem"
(Christensen-Daalsgaard und Gough 1976) oder "solare Seismologie" (Weiss 1976), analog
zu den von Geophysikern angestellten Sondierungen des Erdinnern mittels Erdbebenwellen.

Während frühere Messungen von Hill und Stebbins (1976) 8) bereits gezeigt hatten, dass der
Sonnenrand sich mit einer Periode von 48 Minuten (und mit 9 weiteren, höheren Frequenzen)
regelmässig hebt und senkt, kam die Ankündigung einer weit längeren Periode von 160 Minuten
als Ueberraschung. Die kurzen Perioden konnten mit bestehenden Theorien als akustische
Schwingungen der Sonnenkugel erklärt werden 9) 1 0); eine Erklärung der langen Periode steht
noch aus.

Die langsame Schwingung wurde an zwei Observatorien, mit verschiedenen Methoden, entdeckt.
A.B.Severny und Mitarbeiter am Krim Observatorium (Severny, Kotov und Tsap 1976) unter-
suchten seit vielen Jahren Magnetfelder und Geschwindigkeiten in der Photosphäre. Sie
versuchten mittels Dopplerverschiebung von Spektral 1inien zu messen, ob sich die schein-
bare (d.h. die in die Blickrichtung projizierte) Geschwindigkeit der Sonnenoberfläche ver-
ändert. Dabei entdeckten sie regelmässige Oszillationen, die mindestens sieben Monate lang
dauerten und eine Periode von 2 h 40 min (i 0.5 min) hatten.1

8) Das ursprüngliche Ziel dieser Messungen war es, die Abplattung der Sonne zu messen.
Einerseits sollte dabei überprüft werden, ob Einsteins allgemeine Relativitätstheorie
oder eine neuere sogenannte Skalar-Tensor-Theorie der Gravitation gültig sei.(Resultat:
Einsteins Theorie wurde bestätigt; s. Zusammenfassung bei Dicke 1974). Anderseits konnte
gleichzeitig abgeklärt werden, ob die Abplattung der Sonne genügend gross ist, um Modelle
mit rasch rotierendem Sonneninnern zuzulassen; diese Modelle wären zur Erklärung des zu
kleinen Neutrinoflusses gebraucht worden. (Resultat: negativ, die Abplattunq der Sonne ist
zu gering dafür!).

9) Das bisherige Verfahren von Hill und Stebbins (1976) war auf die Messung von Perioden von
weniger als etwa 90 Minuten Dauer beschränkt.

10) Die längste von Hill und Stebbins (1976) gemessene Periode (48 Minuten) stimmt z.B. innerhalb
ihres Fehlers (± 5%) mit der Periode der sogenannten Quadrupol-Grundschwingung überein
(Christensen-Dalsgaard und Gough 1976).
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Dieses bemerkenswerte Resultat wurde unabhängig von einer Gruppe der Universität Birmingham
bestätigt. Brookes, Isaak und van der Raay (1976) entdeckten die Oszillation der Sonne beim
Versuch, die Gravitations-Rotverschiebung von Spektral 1inien im Sonnenspektrum vom Pic du
Midi Observatorium aus zu messen. Dabei verglichen sie Wellenlängen von Spektral 1inien von
Natrium- und Kaliumatomen im Labor (d.h. im Observatorium) mit denjenigen auf der Sonne.
Aus ihren zum Teil in Abb.6 wiedergegebenen Messungen bestimmten sie eine Schwingungsdauer
von 2 h 39 min 2 min). Beide Messungen stimmen innerhalb ihrer Fehlergrenzen miteinander
überein. Und da beide Gruppen ihre Resultate zudem mit verschiedenen Methoden erhielten, muss
die beobachtete periodische Dopplerverschiebung trotz ihrer geringen Grösse i1) als reell
angesehen werden.

Doppi er-
geschwi ndi gkei t
(in m/sec)
28J

21 _

14 -

06ÖÖ 0800 ÎÔ0Ô 12ÖÖ 1400 ^ ̂  T a g e s z e i t

Abb.6 Dopplergeschwindigkeit der Sonnenoberfläche (Brookes, Isaak und van der Raay, 1976)
Die Gravitations-Rotverschiebung sowie die durch die Erdrotation etc. verursachte
Geschwindigkeit sind subtrahiert.

Grundsatzlich unterscheidet man bei Pulsationen von Sternen akustische (p-) und Schwere-
(g-) Moden. Die Periode der Grundschwingung der radialen akustischen Pulsation beträgt für
ein Standardsonnenmodell etwa eine Stunde. Mit wachsender Zahl interner Moden, oder mit
zunehmender Winkelabhängigkeit (QuadrupolSchwingungen etc.) nimmt die Periode der p-Oszilla-
tionen ab. Wie Fussnote 10 erwähnt, können die von Hill und Stebbins (1976) gemessenen
Perioden mit höheren p-Moden erklärt werden. (Damit ist allerdings noch nicht beantwortet
wie die Schwingungen angeregt werden!)

Eine einfache Interpretation der Periode von 2 h 40 min mit akustischen Moden ist nur möglich
wenn man Dichte Q und Temperatur T im Sonnenmittelpunkt kleiner ansetzt als normalerweise
angenommen wird. Man erhält dann aber mit der Energieerzeugungsrate e(p,p) [Wkg"1] der
PP-Reaktion (vgl. Fussnote 1) eine gesamthafte Energieproduktion, und damit Leuchtkraft, der
Sonne

L = j s(p,p) 4 jr r 2 q dr
o

) Die beobachtete Geschwindigkeit von v s t 3.5 m/sec erfordert eine relative Genauigkeit
der Wellenlängenmessung von A A / A < v/c, wobei v die beobachtete Geschwindigkeit und
c die Lichtgeschwindigkeit (c=300 000 km/sec) ist. Daraus fol at, dass A A / A < 1 2 x 10"8
oder fur grünes Licht der Wellenlänge A= 500 nm = 5000 A, A A <0.058 mÄ.'

Es gibt allerdings auch Einwände gegen die Existenz einer Schwingung mit der Periode

2 h 40 min. Nach Worden und Simon (1976) wird die Modulation der Dopplerverschiebung
nicht durch freie Schwingungen der Sonnenkugel erzeugt, sondern sie ist eine Folge der
Rotation des Tagesgestirns und der sich auf seiner Oberfläche befindlichen Konvektions-
zellen von 15000 - 30000 km Durchmesser (Supergranulation). Wenn diese Zellen, in deren
Innerm die Gase aufsteigen und an deren Rand sie wieder absinken, in das Gesichtsfeld der
Messapparatur eintreten oder es wieder verlassen, hat die nur teilweise Erfassung der
Zellen eine periodische Dopplerverschiebung in der Wellenlänge der gesamten erfassten
Strahlung zur Folge. Modellberechnungen von Worden und Simon (1976) ergaben eine entsprechende
Modulation der Wellenlänge durch Dopplerverschiebung von gleicher Amplitude und von etwa
derselben Periode (2 h 48 min) wie die Beobachtungen von Severny, Kotov und Tsap (1976)
und Brookes, Isaak und van der Raay (1976).
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L ist etwa 10 000 mal kleiner als die beobachtete Leuchtkraft U = 3.8 x IO 2 6 W. Der Schluss,
dass die Energie der Sonne nicht aus dem Protonenzyklus entsteht, ist zwar extravagant, liegt
aber nahe, und wäre überdies vereinbar mit dem kleinen gemessenen Neutrinofluss

Es scheint jedoch plausibler, die von Severny et al. (1976) und Brookes et al. (1976) entdeckten
Pulsationen mit g-Moden hoher Ordnung zu identifizieren. Die Perioden der Schwere-Oszillationen
nehmen mit der Zahl der internen Moden zu, und Berechnungen mit Standard-Sonnenmodellen
ergeben, dass die beobachtete Oszillation mit der Periode 2 h 40 min zu einem hohen g-Mode
(g-]Q oder g n ) gehört. Falls dies zutrifft, wird man nach einem Grund suchen müssen, warum
ein derart hoher Mode bevorzugt angeregt wird.

Die ersten Messresultate über globale Pulsationen der Sonne sind noch ziemlich ungenau. Deshalb
werden zur Zeit Anstrengungen unternommen, den Typ der Moden (z.B. die Anzahl Knotenlinien
auf der Oberfläche) zu bestimmen und präzise Frequenzen zu messen. Entsprechende Beobachtungs-
resultate würden es erlauben, die Eigenschaften des Sonneninnern, insbesondere die Veränderung
der chemischen Zusammensetzung als Funktion des Radius ausfindig zu machen.

Die Kombination exakter Messungen von Oberflächenschwingungen mit verfeinerten Model 1 rechnungen
werden das Wesen der Sonnenphysik ändern: Die Seismologie der Sonne wird hohe Präzision in das
Gebiet der Astrophysik bringen.

Chromosphäre, Uebergangszone und Korona: die Struktur der äusseren Sonnenatmosphäre -
Beobachtungen~~des"Skylab" Satel 1 iten

Im Gegensatz zu den Untersuchungen über die Schwingungen der Sonne, die in ihren allerersten
Anfängen stecken, und deren Beobachtungsdaten zum Teil unsicher und umstritten sind, hat die
Erforschung der höheren Sonnenatmosphäre seit den frühen Sechziger-Jahren einen ungeheuren
Aufschwung genommen. Die Physik der Sonnenatmosphäre ist heute eine etablierte, ja gegen-
wärtig sogar die dominierende Forschungsrichtung der Sonnenphysik.

Unsere Kenntnis der Struktur und des Verhaltens der äusseren Schichten der Sonnenatmosphäre -
besonders der Uebergangszone und der Korona, die früher der Beobachtung nur mühsam oder
überhaupt nicht zugänglich waren - haben sich im vergangenen Jahrzehnt erweitert und vertieft.
Dies dank einer grosszügigen Serie amerikanischer Forschungssatelliten, deren Hauptaufgabe
die Beobachtung der Sonne war. Es handelt sich dabei um die acht "Orbiting Solar Observatories"
(OSO) und den als Teil von "Skylab" (Abb.7) geflogenen "Apollo Teleskope Mount" (ATM).

Abb.7 Skylab in der Umlaufbahn. Der "Apollo Telescope Mount" liegt hinter der runden weissen
Fläche, von der vier Flügel mit Sonnenzellen ausgehen. Der grosse Zylinder enthielt
das Raumlaboratorium ("Orbital Workshop", OWS), das beim Abschuss einen seiner beiden
Flügel mit Sonnenzellen und auch den als Wärmeschutz dienenden Mikrometeoritenschild
verloren hatte. Ein von Astronauten nachträglich im Flug montierter Sonnenschirm ver-
hinderte eine zu starke Aufheizung des "Orbital Workshop". (Bild NASA).

12) Die beobachtete Leuchtkraft der Sonne wäre aber nach wie vor nicht erklärt:
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Be vor man liber die Technik der Beobachtung aus Raumfahrzeugen, d.h. von einer Plattform
ausserhalb der Erdatmosphäre, verfügte, konnte man die äussere Korona nur bei totalen
Sonnenfinsternissen - d.h. höchstens ein- oder zweimal oro Jahr und dann jeweils nur in
einem beschränkten Gebiet der Erdoberfläche während einiger weniger Minuten - beobachten.
Abb.8 gibt ein Beispiel davon.

30° 60° 60° 30°

150° 120° 90° 60° 30°

Abb.8 Die Sonnenfinsternis vom 7.März 1970. Die Karte oben zeigt die Gebiete, in denen die
Sonnenfinsternis sichtbar war. Nur in dem engen eingezeichneten Korridor wurde die
Sonnenscheibe (vorübergehend) vom Mond vollständig verdunkelt, sodass die Korona
sichtbar wurde. In dem ebenfalls markierten weit ausgedehnten Gebiet, das den Finster-
nispfad umgibt und das grosse Gebiete des nordamerikanischen Kontinents einschliesst,
war nur eine teilweise Finsternis sichtbar. Die Photographie unten zeigt die Korona
in der bereits klassischen Aufnahme des High Altitude Observatory (Boulder, Colorado,
USA). Ein Filter mit radial zunehmender Transmission erlaubte es, die stark leuchtende
innere Korona und die schwach leuchtende äussere Korona mit einer einzigen Belichtungs-
zeit auf photographischen Film aufzunehmen. Die in der Korona sichtbaren Strukturen
haben eine erhöhte Elektronendichte und streuen daher das von der Sonnenoberfläche
ausgestrahlte Licht besonders stark. (Bild High Altitude Observatory).
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Auf Skylab dagegen konnte mit einem Koronagraphen 13) eine künstliche Sonnenfinsternis (Abb.9)
erzeugt werden, die es ermöglichte, die äussere Korona während 9 Monaten täglich zu beobachten.
Dabei entdeckte man eine neue, häufig auftretende Erscheinung: die im Durchschnitt etwa jeden
zweiten Tag auftretenden "Coronal Transients" (Abb.10).

Abb.9 Aufnahme der äusseren Sonnenkorona mit dem auf "Skylab" geflogenen Koronagraphen.
Das Gesichtsfeld dieses Instrumentes reichte von 1.5 bis 6 Sonnenradien (1.5-6 Rg).
Die Aufnahme wurde am 30.Juni 1973 gemacht, ungefähr zu der Zeit, als in Afrika
eine Finsternis stattfand; daher verdeckt der Mond einen Teil der Korona. Der
scheinbare Durchmesser des Mondes ist gleich gross wie derjenige der Sonnenscheibe
und liefert somit einen guten Grössenvergleich für die Verdunkelungsscheibe des
Koronagraphen. Der Schatten links unten stammt vom Träger der Verdunklungsscheibe.

Fl
Abb.10 Eine vorübergehende Erscheinung in der Korona ("Coronal Transient"). Links oben,

die Korona vor dem Ereignis. Heisses Material, das sich bereits in der Korona
befand, wurde zusammengedrückt und mit zunehmender Geschwindigkeit von der Sonne
weggestossen. Dieses Koronamaterial befand sich innerhalb eines schlauchförmigen
Bogens (nicht in einer "Blase"). Solche Erscheinungen waren, da sie sich mit einer
Geschwindigkeit von etwa 400 km/sec bewegten, während ca. einer Stunde im Gesichts-
feld des "Skylab"-Koronagraphen sichtbar.

13) Ein in der Sonnenforschung verwendetes spezielles Fernrohr, bei dem anstelle des Mondes
eine im oder vor dem Teleskop angebrachte kreisrunde Scheibe die Sonnenscheibe verdeckt
(vgl. Abb.9).
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Die innere Korona anderseits kann man mit einem Koronagraphen auch vom Erdboden aus beobachten.
Die Intensität der innern Korona ist nämlich gerade noch etwas grösser als das Streulicht, das
von der Strahlung der Sonnenscheibe an der Luft erzeugt wird 14).

Wenn man die innere Korona auch vom Erdboden aus ständig beobachten kann, so erscheint sie
doch - wie bei einer Sonnenfinsternis - nur von der Seite, in Projektion. Bringt man ein
Röntgen- oder Ultraviolett-Teleskop über die absorbierende Erdatmosphäre, so kann man die
innere Korona auch vor der Sonnenscheibe, d.h. sozusagen "von oben" beobachten (vql. Abb 8
und Abb.11).

Abb.11 Röntgenbild der Sonne. Ueber der (im Röntgenbild) dunklen Scheibe strahlen die stark
verdünnten, aber heissen Gase der inneren Korona Röntgenstrahlen aus. Man erkennt
magnetische Schleifen in der "ruhigen" Korona, aktive Gebiete mit deutlich höherer
Röntgenstrahlung, und die dunklen Koronalöcher (links und links oben, d.h. auf dem
Pol). (Bild: American Science and Engineering).

Koronalöcher und ihre nicht-differentielle Rotation

Mit dem Röntgen-Teleskop auf "Skylab" konnten z.B. die von Waldmeier (1957) erstmals aufgrund
von Beobachtungen mit einem Koronagraphen bemerkten Koronalöcher einwandfrei beobachtet werden.
Man entdeckte dabei das eigentümliche Verhalten der Begrenzung von Koronalöchern. Diese Begren-
zungen verändern sich im Verlaufe mehrerer Umdrehungen der Sonnenkugel (d.h. über Monate hinweg)
nur sehr wenig; sie rotieren beinahe wie starre Körper (Abb.12). Im Gegensatz dazu ist das
normale Verhalten der Sonnenoberfläche eine différentielle Rotation, d.h. Objekte am Aequator
der Sonne bewegen sich mit einer grösseren Winkelgeschwindigkeit als solche an mittleren
heliographischen Breiten oder in der Nähe der Pole; anders ausgedrückt: der Aequator braucht
für eine vollständige Umdrehung weniger lang als Gebiete in der Nähe der Pole.

Aus diesem Grund war die "starre" Rotation der Koronalöcher eine Ueberraschung. Eine befrie-
digende Erklärung dieses Phänomens steht noch aus. Möglicherweise sind aber die Magnetfelder,
welche für die Koronalöcher und ihre Begrenzung verantwortlich sind, unterhalb der Oberfläche
"verankert". Koronalöcher gäben uns in diesem Fall einen Einblick in die Verhältnisse sowohl in
der Korona, als auch in tiefen, unter der Sonnenoberfläche liegenden Schichten, die der Beob-
achtung bisher nicht zugänglich waren.

14) Die Sonnenscheibe ist im Koronagraphen zwar abgedeckt. Da sie aber etwa eine Million
mal heller ist als die innere Korona, kann das von ihr an der Luft erzeugte Streulicht
nicht vernachlässigt werden.
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Datum Foto tatsächli che
Begrenzung

hypothetische
Begrenzung

28. Juni

25. Juli

21. August

17. September

Abb.12 Ein Koronaloch, das sich von Norden nach Süden über den Aequator hinweg erstreckt,
photographiert im Abstand je einer vollständigen Umdrehung der Sonne (25.4 Tage).
Neben den Fotos ist die Begrenzung des Koronaloches schematisch nachgezeichnet. Die
rechte Kolonne zeigt die hypothetische Begrenzung des Koronaloches vom 1. Juni unter
dem Einfluss der auf der Sonne normalen différentiel len Rotation.(Jahr: 1973)
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Koronalörher als Quellen des Sonnenwindes

Die physikalischen Verhältnisse in Koronalöchern unterscheiden sich von denjenigen in der
normalen Korona durch eine um 10 bis 50 % niedrigere Temperatur und eine bis um einen
Faktor 3 verringerte Dichte. Die vergleichsweise kleine Dichte, vor allem, hat zur Folge,
dass Koronalöcher auf Röntgenaufnahmen der Sonne weniner hell erscheinen als die normale
Korona (vgl. Abb.11 und 12).

Zudem ist die Struktur der Magnetfelder in Koronalöchern offen, d.h. die Feldlinien bilden
in Sonnennähe keine Schlaufen 15). Geladene Teilchen können sich also entlang den von der
Sonne weggerichteten magnetischen Feldlinien unbehindert bewegen. Dementsprechend fand man
auch, dass Koronalöcher die Quellen von Sonnenwind besonders hoher Geschwindigkeit sind.
Der Sonnenwind ist denn auch der dominierende Faktor in der Energiebilanz von~Koronalöchern.

Die Energiebilanz der Korona

Wie in der Einleitung erwähnt, kann der in Abb.2 skizzierte Temperaturanstieg über der Sonnen-
oberfläche nur zustande kommen, wenn nicht-thermische Energie (z.B. in Form von Stosswellen)
in höhere Schichten transportiert und dort in Wärme umgesetzt wird: Wie das geschieht, ist
noch nicht bekannt. Man weiss aber, insbesondere als Resultat der Beobachtungen mit "Skylab",
was mit der deponierten Energie geschieht. Sie wird in drei verschiedenen Formen weggeführt:

- durch Strahlung
- durch Wärmeleitung (zurück zur Oberfläche, die sich ja auf einer tieferen Temperatur befindet)
- als Sonnenwind, d.h. als Partikelstrom in das interplanetare Medium.

Die Steilheit des Temperaturanstieges ist vor allem eine Folge der Wärmeleitung: steiler
Anstieg bei kleiner Wärmeleitfähigkeit - schwacher Anstieg bei grosser Wärmeleitfähigkeit.
Der zahlenmässige Anteil der drei erwähnten Prozesse am Energietransport ist in Tabelle 2
angegeben.

Koronal och Ruhige Korona Aktives Gebiet

Temperatur der Korona bei 1.1 R 0 lO^K 1.1 bis 1.6x1O^K 2.5xl06K

Abstrahlung F r (in kW/m2) 0.01 0.1 5

Wärmeleitung F c (in kW/m2) 0.06 0.2 0.1 - 10

Sonnenwind F w (in kW/m2) 0.5 0 ? -

Total F r + F c + F w (in kW/m2) 0.6 0.3 ca.10

Tab.2 Temperaturen und Energieverl uste der Korona in Koronalöchern, ruhigen und aktiven
Gebieten der Sonnenatmosphäre (nach Withbroe 1976).

Dabei sind die Verhältnisse je nach den Bedingungen in der Sonnenatmosphäre verschieden; man
unterscheidet die folgenden Klassen von Bedingungen:

- Koronalöcher
- ruhige Sonne
- aktive Gebiete

Die relevanten physikalischen Parameter bei dieser Unterscheidung sind Dichte, Temperatur und
die Struktur und Stärke der Magnetfelder. Die Dichte ist in Koronalöchern am kleinsten und in
aktiven Gebieten am grössten. Werte für die Temperatur sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die
magnetische Struktur schliesslich ist, wie schon erwähnt, in Koronalöchern offen. In ruhigen
sowie in aktiven Gebieten ist sie geschlossen. Zudem sind die Magnetfelder der aktiven Gebiete
höher als diejenigen der ruhigen Gebiete.

15) Enge magnetische Schlaufen enthalten relativ hell leuchtendes Koronamaterial und sind
auf Röntgenaufnahmen - vgl. z.B. Abb.11 - leicht erkennbar; sie liegen alle ausserhalb
von Koronalöchern.
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Diagnostik des solaren Plasmas: SpektroskoDie

Die beste Methode zur Untersuchung des detaillierten Aufbaus der höheren Sonnenatmosphäre
ist die Spektroskopie im Röntgenbereich (0.1 - 30 nm) und im extremen Ultraviolett (EUV,
30 - 150 nm). In diesem Wellenlängengebiet, das oft auch mit der Abkürzung XUV bezeichnet
wird, liegen praktisch alle Emissionslinien von Ionen, die bei Temperaturen zwischen 10 000 K
und mehreren Millionen Grad, also gerade in dem in Abb.2 gezeigten Bereich von Chromosphäre,
Uebergangszone und Korona vorkommen.

Bei diesen Temperaturen ist die thermische Energie der freien Elektronen im solaren Plasma
gross genug, um ein oder mehrere Elektronen aus der Elektronenhülle der Atome herauszuschlagen,
das heisst um die Atome ein- oder mehrfach zu ionisieren. So fehlen z.B. dem Kohlenstoffatom
zwei Elektronen, wenn die Temperatur etwa 60 000 K beträgt, d.h. das Ion, C2+, ist zweifach
positiv geladen. Etwas unterhalb einer Million Grad (106K) ist der Sauerstoff bereits fünf-
fach ionisiert (05+). Die Temperaturbereiche, in denen diese Ionen vorkommen, sind relativ
eng, und erlauben somit eine recht gute Höhenauflösung, da es mit spektroskopischen Methoden
möglich ist, die Strahlung eines bestimmten Ions gesondert zu beobachten (vgl. Abb.2). Mit
spektroskopischen Methoden erhält man demnach sozusagen die dritte Dimension von Sonnenbildern!

Das in Abbildung 2 gezeigte Sonnenmodell ist allerdings etwas zu schematisch, da es eine
kugelsymmetrische, homogene Atmosphäre beschreibt, wie sie (vgl. z.B. Abb.11) nicht existiert.
Auch wird das Atmosphärenmodell je nach Bedingungen - Koronaloch, ruhiges oder aktives Gebiet -
verschieden sein. Insbesondere ist der Temperaturanstieg in Koronalöchern kleiner als in
Abb.2 angegeben.

Spektroheliogramme

Mit einem Spektroheliometer gelingt es, Bilder in der Strahlung einer Spektral 1inie eines
bestimmten Ions - sogenannte Spektroheliogramme - herzustellen. Man erhält somit ein Bild
der Struktur einer Schicht, die sich auf einer ganz bestimmten Temperatur befindet. Solche
Bilder zeigen, dass die Sonnenatmosphäre eine Feinstruktur aufweist und somit weit von dem
Fall einer kugelsymmetrischen, homogenen Schichtung entfernt ist. So sind auf Aufnahmen, die
der Temperatur von Chromosphäre und Uebergangszone entsprechen (Abb.13 und 14), die als
"Supergranulation" bezeichneten Konvektionszellen deutlich sichtbar. Diese feine, ziemlich
regelmässige Struktur verschwindet aber in der Korona, das heisst bei höheren Temperaturen,
wie z.B. oberhalb einer Million Grad (106K) beim 9-fach ionisierten Magnesium (Abb.15). Aber
auch hier ist die Struktur vom Falle einer kugelsymmetrischen, homogenen Atmosphäre immer
noch weit entfernt.

Abb.13 Spektroheliogramm, aufgenommen in der Spektral 1 inie "Lymana" des neutralen Wasserstoffs,
mit der Wellenlänge 121.6 nm. Die hier aufgenommene Atmosphärenschicht hat eine Tem-
peratur von etwa 20 000 K und repräsentiert daher die Chromosphäre (vgl. Abb.2).
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Abb.14 Spektroheliogramm, aufgenommen in einer Spektral 1inie des zweifach ionisierten
Kohlenstoffs; Wellenlänge 97.7 nm. Die hier aufgenommene Atmosphärenschicht hat
eine Temperatur von mehreren zehntausend Grad und gehört demnach der Uebergangs-
zone an (vgl. Abb.2). Man beachte die Zunahme der Intensität gegen den Sonnenrand
hin. Der Grund dieser sogenannten Randerhellung liegt darin, dass die Uebergangs-
zone in erster Näherung eine dünne, selbstleuchtende Kugelschale bildet. Die vom
Sehstrahl durchsetzte Schichtdicke dieser Kugelschale nimmt gegen den Rand hin zu

Abb.15 Spektroheliogramm, aufgenommen in einer Spektrallinie des 9-fach ionisierten Magnesiums;
Wellenlänge 62.5 nm. Die hier aufgenommene Atmosphärenschicht hat eine Temperatur von
über einer Million Grad und gehört daher zur inneren Korona (vgl. Abb.2). Die Ausdehnung
der Korona über den Sonnenrand hinaus ist deutlich sichtbar. Man erkennt Koronalöcher
(vor allem an den Polen) sowie zahlreiche helle Flecken.

Helle Flecken und der Magnetismus der Sonne

Eine auffallende Erscheinung in Abb.15 sind die zahlreichen hellen Flecken. Es handelt sich
hier um ein Phänomen, das 1969 erstmals beobachtet wurde (Vaiana et al. 1970), und das -
wie sich aufgrund der "Skylab"-Daten herausstellte - eine wichtige Rolle im Magnetismus der
Sonne spielt. Der magnetische Fluss, der beim Entstehen solcher heller Flecken an die Ober-
fläche gebracht wird, ist beachtlich. Er ist etwa gleich gross wie der von den längst bekannten
aktiven Gebieten an die Sonnenoberfläche gebrachte Fluss.
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Sonnenforschung mit bemannten Satelliten am Beispiel des Skylabunternehmens

Die Skylabmission war ein äusserst erfolgreiches Forschungsunternehmen 16). Man hat auch
heute, mehr als drei Jahre nach Abschluss der Beobachtungen, erst einen Teil des Daten-
materials ausgeschöpft.

Skylab hat auch die Art und Weise, in der Sonnenforschung betrieben wird, verändert. Anstelle
des einzelnen Forschers oder einer Forschungsgruppe als Forschungseinheit trat eine Vereinigung
mehrerer Gruppen von verschiedenen Observatorien oder Forschungsinstituten. Die einzelnen
Gruppen, die spezialisierte Beobachtungsinstrumente für den "Apollo Telescope Mount" beige-
steuert hatten, machten ihre Beobachtungen im Rahmen eines gemeinsamen Beobachtungsprogrammes;
auch bei der Datenauswertung versucht man gemeinsam, der Sonne ihre Geheimnisse zu entlocken.
Ueberdies koordinierten manche erdgebundene optische und Radio-Observatorien ihre Beobach-
tungen mit denjenigen, die für Skylab geplant wurden. Auch solche Gruppen beteiligen sich an
der gemeinsamen Datenauswertung.

Die Anwesenheit von Astronauten im "Skylab" erlaubte eine rasche Reaktion auf vorübergehende
Phänomene (wie z.B. Flares 1 7) oder das Ablösen von Protuberanzen). Der Astronaut war durch
Angaben, die ihm per Fernschreiber übermittelt wurden, wie auch dank der auf Skylab vorhan-
denen spezialisierten Hilfsteleskope mit Bildröhrenausgabe über die Verhältnisse auf der Sonne
stets bestens orientiert.

Abbildung 16 zeigt das Kommandopult der Sonnenteleskope mit dem (schwerelosen) Wissenschafts-
astronauten Owen K. Garriott. Einige der zahlreichen Monitoren zur Ueberwachung der Beobach-
tungen sind im Bild erkennbar.Das für die Astronauten verfügbare Transportsystem (Apollo-
Kapseln) erlaubte es auch, die in den Teleskopen belichteten Filme mit ihrem ungeheuren
Informationsgehalt sicher auf die Erde zurückzubringen.

Abb.16 Der Astronaut Owen K. Garriott am Kommandopult der Sonnenteleskope auf Skylab.

Eine wesentliche Funktion der Astronauten war - unerwarteterweise - die Ausführung von
Reparaturen an den Sonnenteleskopen. Solche Reparaturen umfassten das Auswechseln einer
Bildröhre am Kommandopult, das Loslösen eines verklemmten Teleskopdeckels wie auch das
Entfernen eines Streulicht erzeugenden Stäubchens von der Abdeckplatte des Koronagraphen
mit Hilfe einer kleinen Kamelhaarbürste. Jedes der fünf grossen Sonnenteleskope auf Skylab
wurde mindestens einmal von den Astronauten repariert.

16) Dies trifft natürlich nicht nur auf die hier beschriebenen Sonnenbeobachtungen zu,
sondern auch auf die Sternbeobachtungen, auf die Erderkundungsexperimente, die Versuche
in Materialkunde und die medizinischen und physiologischen Experimente, die auf Skylab
ebenfalls durchgeführt wurden.

17) Flares sind energiereiche, plötzlich einsetzende Prozesse, die in aktiven Gebieten und
auch in hellen Flecken vorkommen.
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AUSBLICK: PROJEKTE

Solar Maximum Mission (1979)

Das nächste grosse Sonnenforschungsprojekt der NASA ist die Solar Maximum Mission - eine
Mission, mit der die Aktivitätserscheinunqen der Sonne, und insbesondere Flares erforscht
werden sollen. Der Start der Solar Maximum Mission ist für Ende 1979 geplant, das heisst
unmittelbar vor dem für das Jahr 1980 erwarteten nächsten Maximum des 11-jährigen Zyklus
der Sonnenfleckenzahl.

Ein wesentlicher Fortschritt in der Instrumentierung der Solar Maximum Mission ist die
Ausdehnung des Wellenlängenbereichs der spektroskopischen Instrumente zu kürzeren Wellen-
längen hin: bis zu ca. 2 nm. Im Falle von Skylab lag die untere Grenze des Wellenlängen-
bereichs, in dem hochauflösende Spektroskopie möglich war, bei ca. 25 bis 30 nm. Diese
Grenze war durch die Verwendung von Optik mit senkrechtem Einfall gegeben. Strahlung
kürzerer Wellenlänge kann nur mit Optik mit streifendem Einfall effizient untersucht
werden 18). Spektrometer und Teleskope (s. Abb.17) mit streifender Inzidenz, wie sie für
die Solar Maximum Mission vorbereitet werden, sind komplizierter und in der Justierung
kritischer als solche mit senkrechtem Einfall.

Auf der andern Seite ermöglicht der ausgedehnte Spektralbereich die Anwendung von Diagnostik-
methoden, die direkte Auskunft über die Elektronentemperatur im solaren Plasma geben. Dieser
Parameter kann aus dem Intensitätsverhältnis zweier Spektrallinien eines bestimmten Ions
berechnet werden; die Wellenlänge der einen Linie eines solchen Paares liegt in allen
praktisch wichtigen Fällen unter 30 nm, also unterhalb der für Instrumente mit senkrechtem
Einfall zugänglichen unteren Grenze.

Abb.17 Parabolspiegel mit senkrechtem (normalem) und streifendem Einfall des Lichts

18) Die auf Skylab verwendeten Röntgenteleskope benützten streifenden Einfall, waren aber
nicht für hochauflösende Spektroskopie ausgerüstet. Filter ermöglichten Beobachtungen
in beschränkten, aber relativ breiten Spektralbändern.
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Grazing-Incidence Solar Telescope (nach 1980)

Gegenwärtig wird auch in Europa (im Rahmen von Studien zukünftiger Missionen der Euro-
päischen Raumagentur, ESA) ein weiteres grosses Sonnenteleskop für Beobachtunapn aus dem
Raum geplant: ein Sonnenteleskop mit streifender Inzidenz (Grazing-Incidence Solar Telescope,
GRIST; vgl. Abb.17, s. Abb.18). Dieses Teleskop würde - gegenüber ähnlichen Instrumenten
auf dem Solar Maximum Mission Satelliten - eine bessere räumliche Auflösung 19) ermög-
lichen und würde sich wegen seiner grösseren Lichtstärke nicht nur für Studien von aktiven
Gebieten, sondern auch zur Untersuchung der weniger hell leuchtenden ruhigen Sonnenatmos-
phäre und von Koronalöchern eignen.

Das "Grazing-Incidence Solar Telescope" wird - falls es realisiert wird - mit dem von der
NASA hergestellten "Space Shuttle" als Teil des von der ESA entwickelten "Spacelab" in
eine Erdumlaufbahn gebracht. Mindestens drei einwöchige Flüge im Abstand von 2 Jahren
sind vorgesehen. In der Zeit zwischen zwei Flügen könnten die auf dem vorhergehenden Flug
gewonnenen Beobachtungsdaten ausgewertet werden und je nach den Resultaten könnte z.B. auch
die Instrumentation in der Brennebene des Teleskopes ergänzt oder abgeändert werden.

Wolter Typ II Teleskop Apertur vom Brennpunkt

Abb.18 Schema der optischen Komponenten des "Grazing-Incidence Solar Telescope" GRIST. Ein
beweglicher Spiegel kann das Licht auf verschiedene in der Brennebene montierte
Instrumente ablenken.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Wir haben versucht, den gegenwärtigen Stand der Sonnenforschung durch einige Beispiele zu
i11ustrieren. Es handelt sich um ein interdisziplinäres Gebiet. Beobachtungsdaten werden mit
Methoden aus verschiedenen Gebieten der Astronomie, Physik und Chemie gewonnen. Der Schwer-
punkt der Sonnenforschung liegt zur Zeit wohl auf den Beobachtungen aus einer Erdumlaufbahn.
Aber auch Beobachtungen vom Erdboden, von Flugzeugen, Ballonen und Sondenraketen aus tragen
wesentlich zu unserem Verständnis der Sonnenphysik bei.

In letzter Zeit haben auch historische Studien, besonders der Sonnenaktivität, der Sonnen-
forschung neue Impulse gegeben. Eine Untersuchung von historischen Aufzeichnungen der Sonnen-
fleckenzahl und der Berichte über Nordlichter u.a. ergab zum Beispiel, dass in den 70 Jahren
zwischen 1645 und 1715 die Sonnenaktivität praktisch unterbunden war (Eddy 1977) 20). Die
Sonne, die wir bisher als konstanten Stern mit regelmässigen in 11- bzw. 22-jährigen Perioden
stattfindenden Aktivitätsveränderungen angesehen haben, ist offenbar unregelmässigen Schwankun-
gen unterworfen! Die Implikationen dieser Erkenntnis sind für die Physik der Sonne sehr weit-
reichend. Zukünftige, verfeinerte Modelle der Sonne müssen nicht nur die regelmässigen, sondern
auch unregelmässige Veränderungen in der Sonnenaktivität erklären können! Von den für die
frühen achziger Jahre geplanten Projekten sollte hier auch die "Out-of-Ecliptic Mission"
erwähnt werden. Dabei wird ein Raumfahrzeug auf eine Reise über die Sonne, also aus der Eklip-
tik (Ebene der Erdbahn) heraus, gesandt werden. Von dieser ungewöhnlichen Bahn aus wird es
möglich sein, die Sonne in einer für uns Erdenbürger ungewohnten Perspektive - z.B. in Auf-
sicht auf einen Pol - zu beobachten.

Im kommenden Jahrzehnt werden also die Sonnenbeobachtungen mit neuartigen und verfeinerten
Methoden fortgesetzt. Man darf erwarten, dass manche Rätsel gelöst werden können und dass neue
Resultate zu einem vertieften Verständnis des Tagesgestirnes führen werden.

19) Eine, gegenüber vier Bogensekunden; eine Bogensekunde entspricht 725 km
auf der Sonnenoberfläche.

20) Bemerkenswerterweise fielen diese 70 Jahre in Europa mit einer Kälte-
periode, der sogenannten "kleinen Eiszeit", zusammen.
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