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Abb. 21: Ein Bild der Sonneneruption vom 6. Dezember 2010,  © SDO GSFC/ NASA, Bearbeitung: U. v. Kusserow 
 
Auch wenn die Sonnenaktivität im Laufe des Jahres 
2010 langsam zugenommen hat (s. Abb. 22) und 
immer mehr interessante Sonnenfleckengruppen und 
deren teilweise besondere Entwicklungen durch 
Amateure oder mit den neuen leistungsfähigen sola-
ren Großteleskopen  beobachtet werden können ... ein 
besonders starker Aktivitätszyklus wird der jetzige 
24. Zyklus wohl nicht mehr werden (s. dazu auch die 
Vorhersagen in der Artikelserie über „Vermisste 
Sonnenflecken“ in den Olbers-Nachrichten 226-228 
oder im Internet unter  
 

http://uvkusserow.magix.net/website#4.  
 

Wie die von dem am Anfang des Jahres 2010 ge-
starteten amerikanischen Solar Dynamics Obervatory 
(SDO) gemachte Aufnahme (s. Abb. 21) der beson-
ders spektakulären solaren Eruption vom 6. Dezem-
ber 2010 zeigt, ist aber auf der Sonne doch endlich 
immer wieder einmal ganz schön was los. 

 
 
Abb. 22: Dezember 2010: Vorhersagen zur Entwicklung 
des 24. solaren Aktivitätszyklus 
© Hathaway NASA/MSFC 
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Nachdem es am Ende des ersten Teils dieses Artikels 
über „Neues von der Sonne 2010“ (ON231) bereits 
um „Neue theoretische Erkenntnisse“ über die in der 
Konvektionszone, in der Photosphäre und Chromo-
sphäre, also den  tieferen Schichten der Sonnenatmo-
sphäre ablaufenden physikalischen Prozesse ging, 
werden hier im zweiten Teil des Artikels im Folgen-
den zunächst aktuelle Forschungsergebnisse vor 
allem über die Vorgänge der in der Atmosphäre 
„unseres Sterns“ weiter außen liegenden Sonnenko-
rona erläutert. Dabei soll insbesondere die Frage der 
Entstehung und Entwicklung der hochenergetischen 
Flares und gewaltigen koronalen Masseauswürfe eine 
zentrale Rolle spielen. Im Anschluss daran werden 
abschließend die aktuellen solaren Sonnenteleskop-
Projekte für die nahe und fernere Zukunft ausführli-
cher vorgestellt. 

 
 
Abb. 23:  Modell zur Entwicklung einer Sonneneruption,  
© U. v. Kusserow 
 
Neue theoretische Erkenntnisse (2) 
Einige wesentliche Voraussetzungen für die Auslö-
sung von Flares (Prozessen, in denen gewaltige 
Mengen an magnetischer Energie beispielsweise in 
gebündelten Jetstrukturen freigesetzt werden), von  
Sonneneruptionen und koronalen Masseauswürfen 
sowie entscheidende Phasen im Entwicklungs-
szenario all dieser hochenergetischen Prozesse sind 
den Sonnenphysikern schon seit längerer Zeit sehr 
wohl bekannt. Welche Prozesse zu welchen Anteilen 
dabei die für die Aufheizung der Sonnenkorona 
notwendige Beschleunigung der Teilchen beispiels-
weise im Sonnenwind ermöglichen, wie die Wech-
selwirkung zwischen der so dünn verteilten, hoch-
energetischen Plasmamaterie und den hier dominan-
ten Magnetfeldstrukturen die Ansammlung, Speiche-
rung und Freisetzung gewaltiger Energiemengen 

genau und im Detail bewirkt, dies alles sind typische 
Fragen, die noch längst nicht zufriedenstellend ge-
klärt sind. Allzu gerne möchte man in einer Zeit der 
zunehmenden Beeinflussung technisch hochentwi-
ckelter Instrumente beispielsweise im Bereich der 
Weltraumforschung wissen, wie das durch die Sonne 
vermittelte Weltraumwetter auf unser Leben Einfluss 
nimmt.  
Man weiß heute, dass die als Protuberanzen bezeich-
neten solaren Gaswolken aus (im Vergleich zu der sie 
umgebenden „heißen“ Korona) relativ kühler Plas-
mamaterie bestehen. Man findet sie in allen mögli-
chen Bereichen der Sonnenoberfläche, auch außer-
halb der durch das Auftreten von Sonnenflecken 
charakterisierten solaren Aktivitätsgebiete. Wenn die 
„Prominences“ (so bezeichnet man im Englischen 
diese „Herausragenden“) nicht in Magnetfeldstruktu-
ren mit komplexer Topologie mehr oder weniger 
stabil wie in einer Hängematte eingelagert wären, 
müsste die sie bildende Materie auf Grund der Gravi-
tationskraft immer wieder auf die Sonne zurückfallen 
und nicht im Licht der (H-alpha) Wasserstofflinie 
auch für Amateur-Sonnenbeobachter weit über die 
Sonnenoberfläche aufragend sichtbar bleiben können  
Da bekanntlich aus dem Sonneninneren ständig neue 
magnetische Flussröhren zusammen mit der vor sich 
her geschobenen und der in sie eingelagerten Plas-
mamaterie aufsteigen, müsste die Stabilität dieser 
Gaswolken eigentlich ständig bedroht sein, würden 
sie am Liebsten wohl gerne auch aufsteigen und für 
immer in das Weltall entweichen. „Zum Glück“ 
werden die Protuberanzen aber in der Regel über 
längere Zeiträume durch die Kraft äußerer koronaler 
Magnetfelder relativ stabil, von oben und von der 
Seite zusammen gedrückt, wie in einem Käfig gefan-
gen gehalten.  
 
 

 
 

 

Abb. 24: Ein „verdrehter“ koronaler Masseauswurf  über 
der verdeckten Sonnenscheibe © SOHO NASA ESA 2002 
 

Erst wenn beispielsweise die sogenannte „Magneti-
sche Rekonnexion“ einsetzt, wenn sich magnetische 
Flussröhren mit unterschiedlicher Feldlinien-
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Ausrichtung, durch unterschiedliche Prozesse ausge-
löst, gezwungenermaßen allzu nahe kommen, wenn 
sie dadurch (anschaulich gesehen, aber ein bisschen 
inkorrekt) „zerreißen“, sich instantan (im selben 
Moment), unter Ausbildung großräumig völlig ver-
änderter Magnetfeldgerüste neu verbinden, dann 
gerät plötzlich die sichere Lage dieser solaren Gas-
wolken in Gefahr. Wie ein Fesselballon, dessen Ver-
bindungsseile zum Erdboden gekappt wurden, stei-
gen jetzt auch die Protuberanzen mit großer Ge-
schwindigkeit auf (Abb. 23). Große solare Eruptio-
nen haben dann in der Regel gewaltige Masseaus-
würfe aus der Sonnenkorona zur Folge (s. Abb. 24). 
Abbildungen der von der Sonne in den interplaneta-
ren Raum entweichenden koronalen Plasmawolken 
zeigen oft überdeutlich (s. Abb. 21 und 24), dass die 
in sie eingelagerten und die innere Dynamik solcher 
Eruptionen bestimmenden magnetischen Feldstruktu-
ren „verdreht“ sein müssen. Auf Grund der Coriolis-
kraft erhalten ja bereits die Filamentstrukturen in 
Sonnenfleckengruppen die Eigenschaft der „Chirali-
tät“ (griechisch für „Händigkeit“). Die auch hier 
zugrundeliegenden geometrischen Feldstrukturen 
sind dabei so verdreht (s. Abb. 19 im 1. Teil dieses 
Artikels), dass sie (genauso wie unsere linke und 
 

 
 

Abb. 25: Entwicklung sigmoider Verteilungen der elektri-
schen Stromschichten (Simulationsergebnisse links) 
beziehungsweise von Intensitäten im Röntgenlicht (rechts) 
zu Beginn einer Eruption © HINODE JAXA, V. Archontis 
et al. 2008, Bearbeitung: U. v. Kusserow 

rechte Hand) mit ihrem Spiegelbild kongruent nicht 
zur Deckung gebracht werden können. Abbildung 25 
veranschaulicht die Entwicklung solcher s-förmigen, 
auch als „Sigmoide“ bezeichneten magnetisierten 
Plasmastrukturen in Aufnahmen des HINODE-
Satelliten [5] im Röntgenlicht (rechts) und passend 
dazu in Abbildungen elektrischer Stromschichten als 
Ergebnisse von Simulationsrechnung (links) in den 
frühen Phasen einer solaren Eruption.  
Nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaftler 
spielt das  Auftreten solcher oft schneckenförmigen, 
helikal aufgewickelten  Strukturen eine zentrale Rolle 
für die Auslösung aller möglichen eruptiven Prozesse 
auf der Sonne. Eine Vielzahl durch magnetische 
Prozesse ausgelöster Instabilitäten führt zum Auf-
stieg und zur Verdrillung der mit Plasmamaterie 
gefüllten magnetischen Flussröhren, zur Ausbildung 
von Stromschichten sowie schließlich zur Eruption 
der anfangs durch äußere Magnetfelder stabilisierten 
Protuberanzen-Strukturen. Nach Einsetzen magneti-
schen Auftriebs (so genannte Parker-Instabilität) 
durchbrechen die (verglichen mit dem Außenbereich) 
mit Materie (wegen des zusätzlich wirkenden magne-
tischen Drucks) geringerer Dichte gefüllten und  
verdrehten Magnetfeldlinien die Sonnenoberfläche.  
 

 
 

Abb. 26: Ergebnisse von Simulationsrechnungen zur 
zeitlichen Entwicklung knickinstabiler magnetischer 
Feldlinienstrukturen  
© B. Kliem et al. 2010 
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Die Verscherung der über neutrale (Gebiete unter-
schiedlicher magnetischer Polarität trennende) Inver-
sionslinien gelagerten arkadenförmigen kleinskaliger 
Magnetfeldstrukturen führt zur Ausbildung elektri-
scher Stromschichten und großskaliger magnetischer 
Filamentstrukturen. Magnetische Rekonnexion ist 
dabei die einsetzende Instabilität, die solche Topolo-
gieänderungen sowie eine schnelle Umwandlung 
magnetischer Energie in verschiedene andere Ener-
gieformen (Bewegungsenergie der Plasmas, Be-
schleunigung hochenergetischer Partikel und Aufhei-
zung der Atmosphäre) bewirkt. Wenn darüber hinaus 
die bei diesen Prozessen zunehmende Verdrehung 
der magnetischen Feldlinien einen Grenzwert über-
schreitet, bewirkt die sogenannte Knickinstabilität 
eine seitliche Verwindung der helikalen Feldlinien 
(siehe Darstellung einer solchen zeitlichen Entwick-
lung in Abb. 26). Dann kommen sich Magnetfeld-
strukturen mit unterschiedlicher Ausrichtung nahe 
und in starken Stromschichten führen (die „Spannsei-
le durchschneidenden“, im Englischen als „tether-
cutting“ bezeichneten)  Rekonnexionsprozesse zum 
Ausbruch großer solarer Eruption (s. Abb. 27). 
 

 
 

Abb. 27: Darstellung helikaler, knick-instabiler magneti-
scher Feldstrukturen beim Ausbruch einer solaren Eruption 
© T. Török und B. Kliem 2005,  
Bearbeitung: U. v. Kusserow 
 
Es bleibt zu bedenken, dass wenn neue solare magne-
tische Feldstrukturen in die Sonnenatmosphäre auf-
steigen, sie mit Sicherheit auf dort schon vorhandene 
Magnetfelder treffen und dann sicherlich mit diesen 
komplexe Wechselwirkungsprozesse eingehen. So 
veranschaulicht Abb. 28, wie magnetische Jets oder 
die überall auf der Sonne zu beobachtenden lanzen-
förmigen, so genannten  Spikulen entstehen können, 
wenn sich durch lokal ausgelöste Rekonnexions-
prozesse neue dorn- („spine“) und fächerförmige 
(„fan“) Magnetfeldstrukturen ausbilden, die den 
Aktivitätsbereich völlig neu, global auf großskaligen 
Gebieten umstrukturieren. 

Die Ergebnisse solcher Simulationsrechnungen  
machen deutlich, wie komplex die Entwicklungsge-
schichte der zugrundliegenden dynamischen Prozesse 
ablaufen kann. Da bleibt es häufig nicht bei der 
Auslösung nur eines Flares, einer Eruption oder nur 
kurzzeitiger Wellenausbreitung in die Umgebung 
nach Störungen durch einsetzende Instabilitäten. Da 
wiederholen sich manche Prozesse häufiger, da 
werden auch benachbarte Magnetfeldstrukturen 
selbst in größerer Entfernung nachhaltig beeinflusst. 
 

 
 

Abb. 28: Darstellung von Wechselwirkungsprozessen 
zwischen neu aufsteigenden und schon vorhandenen 
Magnetfeldstrukturen .© Wie Liu et al. 2010 
 

 
Noch sind längst nicht alle, die Entwicklung korona-
ler Masseauswürfe betreffenden Fragen geklärt. Auch 
wenn die wesentlichen physikalischen Prozesse 
einigermaßen verstanden sind, so konkurrieren heute 
doch noch einige mehr oder weniger stark voneinan-
der abweichende Modellvorstellungen um eine rea-
listische Wiedergabe dieses Prozesses. Erst der 
wiederholte Vergleich der zeitlichen Entwicklung der  
mit hochauflösenden Teleskopen und leistungs-
fähigen Analyse-Instrumenten gewonnenen Beobach-
tungsergebnisse mit den Ergebnissen der auf schnel-
len, speicherintensiven Computern mit modernen (als 
„Codes“ bezeichneten) Computerprogrammen durch-
geführten Simulationsrechnungen wird in den nächs-
ten Jahren ein zunehmend tieferes Verständnis der 
der Entwicklung solarer Eruptionen unterschiedlichs-
ter Art zugrundeliegenden Physik ermöglichen. 
 

Sonnenteleskope der Zukunft 
Während bodengestützte Sonnenteleskope auf Grund 
des fehlenden Durchblicks durch die Erdatmosphäre 
im UV- und Röntgenbereich vor allem im Bereich 
des sichtbaren Lichts nur Beobachtungsdaten im 
Wesentlichen aus den unteren, kühleren Atmosphä-
renschichten der Sonne liefern können, ermöglichen 
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heute leistungsfähige solare Satellitenteleskope wie 
RHESSI, SOHO, STEREO oder SDO auch den 
Zugriff auf notwendige Daten für  die Erklärung der 
physikalischen Prozesse in der „heißen“, also mit 
besonders hochenergetischen, stark beschleunigten 
und damit schnellen Teilchen „gefüllten“ Korona der 
Sonne.  
Im Folgenden und abschließend  soll dieser „Bilder-
bogen im Telegrammstil“ über „Neues von der Sonne 
2010“ noch einen kleinen Ausblick auf die Sonnen-
teleskope der Zukunft geben, die vom Erdboden aus 
oder aus dem Weltall nach neuen und spannenden 
Erkenntnissen über unsere Sonne suchen werden. 
 

 
 

Abb. 29: Die LOFAR Station in Effelsberg 
© U. v. Kusserow 
 
Kaum zu glauben, dass man mit den in Abb. 29 zu 
betrachtenden Instrumenten demnächst unter ande-
rem auch die „Radioausbrüche“ der Sonne beobach-
ten kann. Das Low Frequency Array (LOFAR) [9] ist 
ein neues, gerade erst gestartetes und von Holland 
aus „gesteuertes“ europäisches Radioteleskop-Pro-
jekt, dessen einzelne Stationen über ganz Mitteleuro-
pa verteilt sind, und das in den Wellenlängenberei-
chen zwischen 1,2 und 3,4 m beziehungsweise 3,8 
und 10 m auch die Verteilung magnetischer Felder in 
ganz verschiedenen Himmelsobjekten untersuchen 
wird.  
Abb. 30 zeigt mit der Darstellung einer Eruption auf 
der Sonne eine erste Kostprobe seiner „Kunst“. Auch 
wenn die Auflösung noch nicht besonders hoch 
erscheint, so wird dieses Interferometer-Teleskop 
durch Zusammenschaltung aller seiner Stationen 
demnächst doch auch zur Erforschung von Sonnen-
eruptionen im „Licht“ der Radiowellen beitragen. 
Eigentlich sollte das deutsche GREGOR Teleskop 
[10] im Teleskop-Park des Observatorio del Teide in 
Izaña auf Teneriffa (s. Abb. 31) längst fertig sein. 

 
 

Abb. 30: Beobachtung einer Sonneneruption mit LOFAR 
© LOFAR 
 

Doch wiederholte Schwierigkeiten mit der Herstel-
lung eines leichtgewichtigen Primärspiegels mit guter 
thermischer Leitfähigkeit aus Silizium-Karbid Mate-
rial verzögerte das „First Light“ dieses dann größten 
europäischen Sonnenteleskops mit einem Durchmes-
ser von 1,5 m. Statt aus Cesic wurde jetzt der Haupt-
spiegel „klassisch“ aus Zerodur, also aus Glaskera-
mik hergestellt. Im Jahre 2011 wird die Montierung 
unter der „Zeltkuppel“ auf der Kanarischen Insel 
erfolgen. Gespannt warten nicht nur die deutschen 
Sonnenforscher auf die ersten Bilder dieses hoch-
entwickelten Teleskops. 
 

 
 

Abb. 31: Das Sonnenteleskop GREGOR (3. Teleskop von 
links) im Observatorio del Teide, © U. v. Kusserow 
 

Wie Abb. 32 zeigt, „wartet“ das ansonsten fertigge-
stellte GREGOR-Teleskop schon seit längerer Zeit 
nur noch auf den Einbau seines Hauptspiegels. Im 
Hintergrund erkennt man bei herunter geklapptem 
zeltartigen Teleskopdom den Gipfel des etwa 3700 m 
hohen Teide-Vulkans. 
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Abb. 32: Das GREGOR-Teleskop vor dem Teide 
© GREGOR KIS 
 

Das unter anderem vom Kiepenheuer-Institut für 
Sonnenphysik (KIS) in Freiburg und dem Astro-
physikalischen Institut in Potsdam mit adaptiver 
Optik zur Kompensierung von Bildfehlern durch 
atmosphärische Störungen betriebene Teleskop wird 
als sogenanntes Gregory System mit drei gewölbten 
abbildenden Spiegeln arbeiten. Weitere Einzelheiten 
über die Teleskopstruktur und den komplexen Strah-
lengang im Teleskop können der Abb. 33 entnommen 
werden. 
 

 
 

Abb. 33: Struktur und Strahlengang des GREGOR - 
Teleskops,  © GREGOR KIS 
 

Besondere wissenschaftliche Zielsetzungen der 
Forschungsarbeiten mit GREGOR sind die Gewin-
nung eines tieferen Verständnisses über die Entste-
hung und Entwicklung des solaren magnetischen 
Flusses, über die Energiebilanz insbesondere in 
Sonnenflecken sowie die Funktion verschiedener 
Heizungsmechanismen in der zwischen Photosphäre 
und Korona der Sonne liegenden Chromosphäre. Wie 
die Abb. 34 zeigt, sind erste Post-Focus-Instrumente 
zur Analyse der Sonnenspektren (des in einzelne 
Farbanteile zerlegten Lichts der Sonne) im Teleskop-
gebäude von GREGOR bereits fertig installiert und 
teilweise justiert. 
 

 
 

Abb. 34: Ein Blick in einen der Spektrographenräume des 
GREGOR, © U. v. Kusserow 
 

Geleitet und koordiniert vom Instituto des Astrofisica 
de Canarias planen und erforschen Wissenschaftler 
aus mehreren europäischen Sonnenforschungs- 
Instituten für Ende dieses Jahrzehnts schon den Bau 
eines riesigen bodengestützten Großteleskops der 
4m-Klasse auf den Kanarischen Inseln La Palma oder 
Teneriffa ( Abb. 35) 
 

 
 

Abb. 35 Querschnitt durch das geplante europäische 
 4m-Teleskop EST, © EST EAST 

 

Das European Solar Telescope (EST) [11] wird wie 
heute schon das Dutch Open Telescope (DOT) auf La 
Palma und das GREGOR-Teleskop auf Teneriffa 
außerhalb der Betriebszeiten wiederum durch eine 
wegklappbare Kuppel geschützt sein (siehe Entwurf 
in Abb. 36). Wegen der Größe des Teleskops wird 
der Durchmesser des Doms für EST mit voraussicht-
lich mehr als 30m dabei sehr viel größer gewählt 
werden müssen. 
Auch die Amerikaner haben für Ende dieses Jahr-
zehnts (voraussichtlich 2018) mit dem Advanced 
Technology Solar Telescope (ATST) [12] die Fertig-
stellung ihres solaren Großteleskops der 4m-Klasse 
(s. Abb. 37) auf Insel Haleakalā des Hawaiianischen 
Archipels vorgesehen. Das wie EST ebenfalls in Alt-
Azimut-Montierung als Gregory-System arbeitende 
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Teleskop wird allerdings als Schiefspiegler in fast 
3.100 m in fast 700m größerer Höhe arbeiten. Die 
Planungsarbeiten für ATST sind auch schon weiter 
fortgeschritten. Die Formung und das Ausglühen des 
Hauptspiegels wurden bereits durchgeführt. 
 

 
 

Abb. 36 Teleskop und Domstruktur des EST 
© Rob Hammerschlag, EST EAST 

 
 

 
 

Abb. 37: Querschnitt durch das in Bau befindlich amerika-
nische 4 -Teleskop ATST, © ATST L. Phelps 2009 
 

Solar Orbiter (s. Abb. 38) [13] ist eine etwa 200 
Millionen Euro teure Raumsonde der europäischen 
Weltraum-Agentur ESA, die nach dem jetzigen 
Planungsstand 2017 mit einer Sojus-Rakete vom 
Weltraumbahnhof Kourou in Richtung Sonne starten 
soll. Der mit einem Ionen-Antrieb ausgerüstete 
Satellit wird sich durch einen so genannten Venus-
Swing-By auf einer polaren Bahn bis etwa 62 Son-
nenradien unserem Heimatstern nähern und von hier 
aus (wie geplant in den folgenden sechs Jahren) mit 
einer Vielzahl von Instrumenten sowohl hochaufge-
löste Aufnahmen unterschiedlichster Sonnenphäno-
mene als auch Vorort-Messungen verschiedener 
physikalischer Messgrößen im interplanetaren Raum 
durchführen. 

 
 

Abb. 38: Ein Poster der Solar Orbiter Mission 
© Solar Orbiter ESA EADS 

 
Auf der Sonnenoberfläche werden damit 35 km große 
Strukturen aufgelöst werden können. Wichtige neue 
Informationen über die Vorgänge in den polnahen 
Gebieten ermöglichen vielleicht endlich das ge-
wünschte tiefere Verständnis über den Ablauf des 
Dynamo-Prozesses zur Erzeugung der solaren Mag-
netfelder. Hauptziel der Mission ist darüber hinaus 
die Erforschung Hauptziel der Mission ist darüber 
hinaus die Erforschung des Sonnenwindes und des 
Weltraumwetters. 
Solar Orbiter wird  im Rahmen eines gemeinsamen 
HELEX (HELiophysics EXplorers)-Programms seine 
wissenschaftliche Mission mit der Arbeit des voraus-
sichtlich 2018 startenden NASA-Satelliten Solar 
Probe Plus (s. Abb. 39) [14] koordinieren.  
Dieser mit einem besonderen Schutzschirm gegen die 
solare Wellen- und Teilchenstrahlung ausgestattete 
Satellit von der Größe eines PKWs wird sich der 
Sonne auf seiner nächsten Bahn bis auf 9 Sonnen-
radien Entfernung nähern. 
In einer bis zu 2000° C heißen Umgebung kann er 
dort mit vier verschiedenen Instrumenten den Teil-
chenwind, die Eigenschaften geladener Partikel 
sowie die anzutreffenden elektrischen und magneti-
schen Felder vermessen. 
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Abb. 39: Die Solar Probe Plus Mission der NASA 
© Solar Probe Plus NASA/APL 

 

Er wird die Sonnenatmosphäre so direkt „berühren, 
schmecken und fühlen“ und dabei hoffentlich viele 
neue Erkenntnisse gewinnen, manche wichtige, von 
den Sonnenphysiker gestellte Fragen beantworten. 
Solar Probe Plus ist ein Teil des „Living with a 
Star“-Programm der NASA. Wir alle möchten unse-
ren Stern, die Sonne, ja besser verstehen und manche 
der von ihr noch verborgen gehaltenen Geheimnisse 
lüften. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Frage, wie 
genau eigentlich die für die Sonnenaktivität so emi-
nent wichtigen Magnetfeldstrukturen erzeugt werden. 
Um hierauf endlich eine befriedigende Antwort zu 
erlangen, planen Wissenschaftler aus ganz verschie-
denen Bereichen der Astrophysik mit der Stellar 
Imager (SI) [15] Mission (s. Abb. 40) ein großes 
Teleskop-Projekt, um die Entwicklung voraussagen-
der Dynamo-Modelle für die Sonne aber auch andere 
magnetisch aktive Sterne zu beschleunigen, um eine 
Gültigkeitsprüfung dieser Modelle zu ermöglichen. 
Eine solche aus 20 bis 30 in Formation „fliegender“ 
1m-Teleskopen bestehende Mission könnte erfolg-
reich voraussichtlich erst im 3. Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts zum Einsatz kommen. 
 

 
 

Abb. 40: Die Stellar Imager Mission 
© Stellar Imager NASA/GSFC 

 

Ich wünsche allen an unserem Stern so interessierten 
Sternfreunden ein besonders sonniges, „fleckiges“ 
und manchmal auch ruhig „explosives“ Neues Son-
nenjahr 2011. Genießen Sie abschließend die Abbil-
dung 41 unserer Sonne, die die erste partielle Son-
nenfinsternis zeigt, die das Solar Dynamics Observa-
tory (SDO) für uns aufgenommen  hat. 
 
 

 
 

Abb. 41: Die erste Sonnenfinsternis von SDO 
 © SDO AIA GSFC/NASA 
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