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Neues von der Sonne 2010 (Teil 1) 
Ein Bilderbogen im Telegrammstil 
Ulrich v. Kusserow 
 
So viele faszinierende Eindrücke, so viele neue 
Erkenntnisse, so viel Spannendes zu erzählen. Über 
all dies kann hier nicht wirklich ausführlich berichtet 
werden. Ein umfangreicher Bilderbogen, die An-
einanderreihung beeindruckender Bilder, sowie kurze 
Anmerkungen sollen dem Leser deshalb nur einen 
Überblick geben, über all das, was es in diesem Jahr 
Neues über unsere Sonne und die Bemühungen der 
Wissenschaftler, unseren Heimatstern besser zu 
verstehen, zu erzählen gibt. Da geht es um aktuelle 
und zukünftige leistungsfähige Sonnenteleskope und 
die eingesetzten Beobachtungsinstrumente, über neue 
Beobachtungsergebnisse, um aktuelle Erkenntnisse 
und Ergebnisse von Modellrechnungen zu den auf 
der Sonne ablaufenden physikalischen Prozessen. 
Dabei fließen auch immer wieder ganz persönliche 
Eindrücke des Autors von seinen Besuchen der 
verschiedenen Institute, Observatorien und Tagungen 
in diesen Artikel ein. Genießen Sie die folgenden 
Ausführungen, auch wenn sie manchmal nur im 
Telegrammstil erfolgen. Mit Hilfe der Internet-
Adressen im Anhang könnten Sie einen Zugang zu 
näheren Informationen bekommen. 
 

 
 

Abb. 1: Vorstellung der Ergebnisse des „First Light“ des 
Satelliten SDO, © SDO GSFC/NASA 
 
Neue Sonnenteleskope 
Am 11. Februar 2011 startete die amerikanische 
Weltraumagentur NASA mit dem Solar Dynamics 
Observatory (SDO) ihre neue großartige Mission zur 
Erforschung der dynamischen Vorgänge auf der 
Sonne [1]. Die Satellitenmission ist wichtiger Teil 
des übergeordneten Programms mit dem Titel Living 
with a Star (LWS), welches die Voraussetzungen für 
die Entwicklung und die Bedingungen für das Leben 
auf unserem Planeten im Umfeld der Sonne erfor-
schen soll. Bereits gut zwei Monate später wurden 

am 21. April dieses Jahres die ersten spektakulären 
Aufnahmen veröffentlicht, Bilder und Videosequen-
zen, wie wir sie zuvor noch nie gesehen haben (s.  
Abb. 1). 
 

 
 

Abb. 2: Darstellung der Instrumente an Bord des Satelliten 
SDO, © SDO GSFC/NASA 
 
Abb. 2 veranschaulicht die Lage und relative Größe 
der Versorgungs-, Kommunikations- und Beobach-
tungsinstrumente an Bord des mit einer Atlas V 
Rakete von Cape Canaveral aus gestarteten, etwa 3 
Tonnen schweren und 2,22 × 2,22 × 4 m großen 
Satelliten. Die Solarzellengruppen versorgen die 
Instrumente mit Energie, die leistungsfähigen Anten-
nen übermitteln die Daten mit großer Geschwindig-
keit an die Bodenstationen. Der Helioseismic and 
Magnetic Imager (HMI) ermöglicht durch Vermes-
sung der solaren magnetischen Feldstrukturen sowie 
der Schwingungen der Sonne neue Erkenntnisse über 
die Entwicklung magnetokonvektiver Prozesse im 
Bereich der Sonnenoberfläche. Das mit vier Kameras 
ausgerüstete Atmospheric Imaging Assembly (AIA) 
erstellt in kurzen Zeitabständen und mit geeigneten 
Filtern in neun verschiedenen Wellenlängenbereichen 
Aufnahmen der Sonnenatmosphäre im Sichtbaren, 
Ultravioletten und Extrem-Ultravioletten mit hoher 
räumlicher Auflösung. Das Extreme Ultraviolet 
Variability Experiment (EVE) dient der Messung 
extrem-ultravioletter Strahlung mit hoher zeitlicher 
und spektraler Auflösung. 
Die im ultravioletten Licht mit dem AIA Instrument 
erstellten Aufnahmen (s. Abb. 3) veranschaulichen 
die typische Verteilung magnetischer Aktivitäts-
gebiete in der Sonnenatmosphäre. Abb. 4 zeigt die 
besonders große Komplexität und Verwickeltheit 
solarer Magnetfeldstrukturen während einer Sonnen-
eruption. 
Hochaufgelöste Magnetogramme der Sonne werden 
mit dem HMI Instrument immer wieder neu erstellt. 
In Abb. 5 kann man aus ihnen die Verteilung und 
Stärke der magnetischen Polarität überall, nicht nur 
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in den Aktivitätsgebiete auf der Sonne ablesen. 
Weiße bzw. schwarze Flächen kennzeichnen Gebiete 
mit magnetischer Nord- bzw. Südpolarität. Die 
Intensität dieser Farbgebung stellt dabei ein Maß für 
die Stärke des Feldes dar. 
 

 
 

Abb. 3: Aufnahme der Gesamtsonne im ultravioletten 
Licht, © SDO AIA GSFC/NASA 
 

 
 

Abb. 4: Komplexe Magnetfeldstrukturen im Verlauf einer 
solaren Eruption, © SDO AIA GSFC/NASA 
 

 
 

Abb. 5: Ausschnitt aus einem Magnetogramm der Sonne 
© SDO HMI GSFC/NASA 

Das Instrument EVE kann zwar im niederenergeti-
schen Röntgenbereich keine Feinstrukturen räumlich 
auflösen (s. „X-Ray Image“ in Abb. 6), die bei einem 
Flare, dem blitzartigen Freisetzen magnetischer 
Energien nach sogenannten Rekonnexionsprozessen 
emittierten Spektrallinien im extrem-ultravioletten 
Wellenlängenbereich können aber registriert („Flare 
Spectrum“) und Zeitserien ihrer Intensitätsverteilung 
(„Time Series“) aufgenommen werden. 
 

 
 

Abb. 6: EVE Datenermittlung während eines Flares 
© SDO EVE GSFC/NASA 
 
Mit SDO werden täglich, stündlich, ja minütlich 
regelmäßig immer wieder faszinierende Aufnahmen 
von der Sonne gemacht, die für die Wissenschaftler 
von großer Bedeutung sind. Vielleicht haben Sie das 
am 2. April 2002 vom Satelliten TRACE (Transit 
Region and Coronal Explorer [2]) erstellte beeindru-
ckende Bild solarer magnetischer Feldstrukturen in 
Abb. 7 schon einmal gesehen. Leider wurde die 
Mission dieses „alten“ Satelliten am 21. Juni 2010 
beendet. Der Hintergrund: Solar Dynamics Observa-
tory, der neue Satellit, hat ihn erfolgreich abgelöst. 
 

 
 

Abb. 7: Magnetische Feldstrukturen in Erinnerung an den 
Satelliten TRACE , 
 © TRACE NASA 
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Am 1. Juli 2010 gab es ein besonderes “First Light ” 
für das bereits seit Sommer 2009 arbeitende New 
Solar Telescope (NST) am Big Bear Solar Observa-
tory (BBSO) [3] . Das zur Verbesserung der atmo-
sphärischen Stabilität am Ende einer Landzunge in 
einem See gelegene größte bodengestützte Sonnente-
leskop der Welt (s. Abb. 8) hat mit seinem 1,6 m 
großen Hauptspiegel erstmals die bei Luftunruhe 
(„Seeing“) entstehenden Abbildungsfehler durch die 
so genannte „Adaptive Optik“ korrigiert. 97 gesteuer-
te Aktuatoren hinter einem deformierbaren Spiegel 
beheben die auftretenden Bildfehler. 
 

 
 

Abb. 8: Das Gebäude des New Solar Telescope im Big 
Bear Observatory, © BBSO/NJIT 
 

Die Wissenschaftler haben das Bild eines Sonnen-
flecks mit einer im sichtbaren Wellenlängenbereich 
bisher unübertroffenen räumlichen Auflösung aufge-
nommen. Abb. 9 zeigt diesen fast erdgroßen Sonnen-
fleck, auf dem Strukturen von 80 km Größe deutlich 
sichtbar aufgelöst werden können. 
 

 
 

Abb. 9: „First Light“ Sonnenfleck des NST am Big Bear 
Solar Observatory, © BBSO/NJIT 
 

Die folgende Abb. 10 zeigt einen Bildauschnitt aus 
einer Anfang August mit dem NST erstellten Video-
sequenz, mithilfe derer sowohl die Entwicklung der 
„brodelnden“ Konvektionszellen als auch der hellen 
Fackeln innerhalb der die Konvektionszellen begren-
zenden dunklen intergranularen Gase untersucht  

werden kann. Diese in schmalen magnetischen Fluss-
röhren entstehenden Aufhellungen können in der 
Abbildung insbesondere auf der rechten Seite als 
Kette heller Punkte erkannt werden. 
 

 
 

Abb. 10: Helle, kettenförmige Fackelgebiete in den in-
tergranularen Gassen von Konvektionszellen  
© BBSO/NJIT 
 

„Hoch hinaus für die Sonnenforschung – Das ballon-
getragene Observatorium SUNRISE“ war der Titel 
des ersten Hauptvortrags der neuen Vortragssaison 
2010/2011 bei der Olbers-Gesellschaft, in dem 
Achim GANDORFER (s. Abb. 11) vom Max-Planck-
Institut für Sonnensystemforschung über die erste 
erfolgreiche Mission eines ballongetragenen 1m-
Sonnenteleskops berichtete [4]. 
 

 
 

Abb. 11: Achim Gandorfer vor dem 1m Hauptspiegel von 
SUNRISE, © SUNRISE MPS IAC NASA 
 

Mehr als 5 Tage lang war SUNRISE im Juni 2009 
von Schweden aus über Grönland nach Kanada in 
Höhen zwischen 35 und 40 Kilometern unterwegs, 
um die Verhältnisse auf der in dieser Zeit besonders 
„ruhigen Sonne“ im sichtbaren und ultravioletten 
Wellenlängenbereich im Detail zu studieren. Die 
Landung war etwas mehr als unsanft (s. Abb.12), 
aber der Hauptspiegel und die wissenschaftlichen 
Instrumente blieben zum Glück heil. Alle wissen-
schaftlichen Daten konnten für die weitere Bearbei-
tung gerettet werden. 
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Abb. 12: Die unsanfte Landung des Satelliten SUNRISE 
© MPS, Foto: U. v. Kusserow 
 

Gerade in den letzten Wochen wurden eine Vielzahl 
von Artikeln mit der Analyse von Daten und daraus 
resultierenden neuen Forschungsergebnissen von 
SUNRISE veröffentlicht. Abb. 13 zeigt im linken 
Teil mit dem Sunrise Filter Imager (SUFI) im ultra-
violetten Licht abgebildete, besonders hochaufgelöste 
Granulationsstrukturen, im rechten Teil ein mit dem 
Imaging Magnetograph eXperiment (ImaX) erstelltes 
präzises Magnetogramm außerhalb von Aktivitätsge-
bieten. Sehr viel klarer als bisher können so heute 
Wechselwirkungsprozesse zwischen den Konvekti-
onsströmungen und den darin aufsteigenden magneti-
schen Flussröhren im Bereich der ruhigen Sonne 
modelliert und analysiert werden. 
 

 
 

Abb. 13: Mit SUNRISE gewonnene Abbildungen: hoch-
aufgelöste Granulationsstrukturen (links), Magnetogramm 
im Bereich der ruhigen Sonne (rechts) 
© SUNRISE SUFI/MPS ImaX/IAC 
 

Neue theoretische Erkenntnisse (1) 
In Modellrechnungen (I. N. KITASHVILI  et al. 2010) 
wurde untersucht, was eigentlich theoretisch passie-
ren müsste, wenn ein homogenes, überall gleichver-
teiltes, vertikales, senkrecht zur Sonnenoberfläche 
ausgerichtetes Magnetfeld in den Einfluss einer Kon-
vektionsströmung gelangt. Abb.14 veranschaulicht, 
dass sich die Verteilung der Magnetfeldstrukturen 
offensichtlich relativ schnell verändert, dass sich 

Feldstrukturen mit starker magnetischer Flussdichte  
im Laufe der Zeit, wie auch immer wieder beobach-
tet, tatsächlich vor allem in den Kreuzungspunkten 
der intergranularen Gassen verdichten. 

 
Abb. 14 : Zeitliche Entwicklung der Oberflächenverteilung 
vertikaler Magnetfeldstrukturen in Konvektionsströmun-
gen,  © I. N. Kitashvili et al. 2010 
 

Was würde mit aufsteigenden magnetischen Fluss-
röhren passieren, die, wie mehr und mehr beobachtet, 
zunächst eigentlich eher horizontal durch die Son-
nenoberfläche brechen? Hier zeigen Simulationen 
(A. TORTOSA-ANDREU und F. MORENO-INSERTIS 
2010), also gerechnete und dann veranschaulichte 
Entwicklungen solcher Prozesse, dass die Flussröh-
ren in den Bereichen der intergranularen Gassen in 
die Sonnenoberfläche hineingezogen werden. Dies ist 
auch sehr plausibel, da hier die durch Abstrahlung 
nach außen gekühlte Materie bekanntlich schnell ab-
sinkt und die sich die auf Grund der hohen elektri-
schen Leitfähigkeit wie „eingefrorenen in die Mate-
rie“ verhaltenden magnetischen Feldstrukturen mit-
nimmt (s. Abb. 15). Neue Beobachtungen veran-
schaulichen immer deutlicher, wie Magnetfelder 
dabei auch vor allem in Aktivitätsgebieten die Form 
der Granulen signifikant verformen (anomale Granu-
lation). 
Dass bei solchen Prozessen lokal (s. Pfeil in Abb. 15) 
immer wieder auch unterschiedlich ausgerichtete 
Feldstrukturen aufeinandertreffen, durch den dann 
einsetzenden Prozess der magnetischen Rekonnexion 
(Modellbild der sich hierbei zerschneidenden und in-
stantan, also im selben Moment, mit neuer Topologie 
verändert zusammensetzenden Feldstrukturen) mag-
netische Energie freigesetzt wird, ist dann verständ-
lich. Tatsächlich werden in letzter Zeit aufgrund der 
höher zur Verfügung stehenden Auflösungen bei-
spielsweise auch in der Penumbra von Flecken damit 
einhergehende kleiner Mikroflares beobachtet. Dass 
in der Umgebung von Sonnenflecken immer wieder 
auch neue magnetische Flussröhren aufsteigen und 
dabei im gerade beschriebenen Zusammenhang die 
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Abb. 15: Ergebnisse von Simulationsrechnungen: In 
intergranularen Gassen absinkende magnetische Feldstruk-
turen  © A. Tortosa-Andreu und F. Moreno-Insertis 2010 
 

Bildung und den Abbau einer Penumbra bewerk-
stelligen, zeigt eine brandaktuelle Arbeit von R. 
SCHLICHENMAIER und Mitarbeitern (s. Abb. 16). 
Wie genau die Penumbra eines Sonnenflecks, die in 
ihr nach innen laufenden hellen penumbralen Punk-
ten sowie der als EVERSHED-Effekt bezeichnete Ma-
teriestrom nach außen entsteht wurde in den letzten 
Jahren durch neue Simulationsrechnungen gründlich 
untersucht. Noch gibt es mehrere konkurrierende Mo-
dellvorstellungen. Erst weitere hochaufgelöste Auf-
nahmen und Filmsequenzen sowie Simulationsrech-

 
 

Abb. 17: Ergebnis von Simulationsrechnungen: Aussehen 
eines Sonnenflecks und der darunter liegenden Magnet-
feldstrukturen, © UCAR, Matthias Rempel, NCAR 
 

nungen werden vielleicht irgend wann einmal end-
gültigen Aufschluss darüber geben, wie die Wech-
selwirkungsprozesse der Magnetfeldstrukturen vor-
handener dunkler Poren und zusätzlich aufsteigender 
Flussröhren mit den treibenden Konvektionsströmun-
gen dazu führen, dass aus unfertigen Proto-Sonnen-
flecken „ausgereifte“ Sonnenflecken mit hellen um-
bralen Punkten und voll entwickelten Penumbren 
entstehen. Abb. 17 zeigt die Ergebnisse solcher Mo-
dellrechnungen von REMPEL et al. (2009). 

 

 
 

Abb. 16: Schrittweise Entwicklung einer Sonnenfleck-Penumbra nach Aufstieg neuer magnetischer Feldstrukturen 
© VTT.  R. Schlichenmaier et al. 2010 
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Es lässt sich gut erklären, warum Sonnenflecken-
gruppen überall auf der Sonne dunkel, Fackelgebiete 
vor allem zum Sonnenrand hin demgegenüber aber 
hell erscheinen. Beide Phänomene entstehen auf 
Grund des Durchstoßes magnetischer Feldstrukturen 
durch die Sonnenoberfläche. In beiden Fällen blickt 
der Beobachter dort in tiefere Schichten der Sonnen-
atmosphäre, weil die Plasmamaterie in den Magnet-
felder wegen der hier behinderten Wärmezufuhr küh-
ler ist, und Photonen so auch aus größeren Tiefen ins 
Auge des Beobachters gelangen können. Bei schräger 
Einfallsrichtung sieht man aber durch schmale mag-
netischen Flussröhren hindurch bis in tiefere Gebiete 
der dort heißeren Konvektionszone außerhalb der 
Magnetfeldstrukturen (s. Abb. 18). Fackeln erkennt 
der Beobachter so im Vergleich zur normalen Photo-
sphäre als punktförmige Aufhellungen. Demgegen-
über erscheint ein Sonnenfleck mit seiner viel groß-
räumigeren Verteilung der magnetischen Feldstruktu-
ren aus jeder Blickrichtung als dunkler Bereich, weil 
der Durchblick zu wärmeren Bereichen der Konvek-
tionszone überall verwehrt bleibt. 
 

 
 

Abb. 18: Fackelgebiete erscheinen hell (vgl. Text), © M. 
Schüssler (MPS), Graphische Bearbeitung: U. v. Kusserow 
 

Es ist heute auch recht gut verstanden, warum bei der 
zeitlichen Entwicklung von Sonnenfleckenstrukturen 
Rotationsmuster (so genannte Chiralität) zu beobach-
ten sind (s. Abb. 19). Die aufsteigenden Flussröhren 
erfahren in der rotierenden Sonne Corioliskräfte, die 
sie verdrillen. Modellrechnungen zeigen auch, dass 
Flussröhrenstrukturen ohne diese Kräfte instabil wer-
den würden, teilweise dann gar nicht mit der für die 
Bildung von Sonnenflecken erforderlichen Magnet-
feldstärke bis zur Sonnenoberfläche aufsteigen kön-
nen. 
Völlig ungelöst bleibt in diesem Zusammenhang zur 
Zeit aber noch die Frage, ob die Magnetfeldstruk-
turen der Sonnenflecken tatsächlich bis tief ins Innere 
der Konvektionszone reichen und so einigermaßen 
starr zu ihrem Entstehungsort verbunden bleiben (s.  
Abb. 20), oder ob ein bisher noch weitgehend unge-
klärter Prozess diese Verbindung nach einiger Zeit 
kappt, eine Fleckgruppe danach im Oberflächenbe-
reich der Konvektionszone nur noch „mitschwimmt“. 

 
 

Abb. 19: Die Chiralität in Sonnenfleckenstrukturen (links), 
Modellierung aufsteigender magnetischer Flussröhren 
(rechts), © DOT, Y. Fan 2008 
 

Dafür sprechen die relativ zu den messbaren photo-
sphärischen Strömungsmustern beobachteten passi-
ven Bewegungen vieler Sonnenflecken. Lokale helio-
seismologische Untersuchungen der Temperatur- und 
Strömungsverhältnisse unterhalb der Aktivitätsgebie-
te scheinen dies zu bestätigen. Schon etwa 10.000 km 
unterhalb des „kühlen“ Flecks ist es danach offen-
sichtlich recht warm, was eigentlich nicht sein dürfte, 
wenn dort zusammenhängende starke magnetische 
Flussröhrenkonzentrationen anzutreffen wären, die 
den Zustrom wärmerer Materie auf Grund der Einge-
frorenheit der Magnetfeldstrukturen in die Plasmama-
terie eigentlich unterbinden sollten. 
 

 
 

Abb. 20: Modell zur Entstehung von Sonnenfleckengrup-
pen, © U. v. Kusserow 
 
Liste interessanter Internetadressen 
[1] Solar Dynamics Observatory (SDO) 
http://sdo.gsfc.nasa.gov/ 
[2] Transit Region and Coronal Explorer (TRACE) 
http://trace.lmsal.com/ 
[3] Big Bear Solar Observatory (BBSO) 
http://www.bbso.njit.edu/ 
[4] SUNRISE http://star.mpae.gwdg.de/Sunrise/ 


