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1

Einleitung

Das Ziel des Versuches ist es, die inneren Vorgänge in der Sonne besser zu verstehen und
somit beobachtbare Sonnenphänomene, wie etwa Sonnenecken, Protuberanzen, Flares
oder Filamente erklären zu können. Zusätzlich wird mit Hilfe eines Sonnenspektrums
die magnetische Flussdichte in einem Sonneneck (durch die Auswertung der ZeemanAufspaltung von Spektrallinien) bestimmt. Da im Versuch die Sonne mit einem Linsenteleksop beobachtet wird, können Bilder mit einer Digitalkamera aufgenommen werden.
Der Kontrast der Bilder wird mit einem speziellen Bildbearbeitungsprogramm verstärkt,
so dass am Ende die aufgenommenen Bilder präsentiert werden können.
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1

Abbildung 1: Aufbau der Sonne (eigene Bearbeitung von Wikipedia-Graphik )
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Theoretischer Hintergrund

2.1 Aufbau der Sonne
Im

Sonnenkern herrschen Temperaturen von etwa 15,6 Mio. K, was ausreichend ist, um

eine Fusion von Wassersto zu Helium zu bewirken. Bei dieser Reaktion wird enorm viel
Energie frei (Proton-Proton-Reaktion und CNO-Zyklus), wobei die dafür benötigten Elemente den Groÿteil der Sonnenmasse ausmachen: sie setzt sich zu 73,5 % aus Wassersto
und zu 25 % aus Helium zusammen, die restlichen ca. 1,5 Massenprozent sind schwerere
Elemente bis einschlieÿlich Eisen, vor allem aber Sauersto und Kohlensto.
Die hochenergetische

γ -Strahlung gelangt vom Kern in die Strahlungszone, wo sie über

mehrere tausend Jahre Streuung an Atomen erfährt und dabei Energie abgibt. Die Strahlungszone erstreckt sich über etwa 70% des Sonnenradius, während sich die daran anschlieÿende

Konvektionszone über etwa 20% des Sonnenradius erstreckt (man beachte, dass

die Übergänge ieÿend sind, daher sind in Abbildung 1 Farbverläufe dargestellt). In der
Konvektionszone uktuiert die Energie nicht mehr als Strahlung, sondern als Konvektion.
Es bilden sich zahlreiche Konvektionszellen, wobei das Medium Plasma (griech. für

das

Verformbare ) genannt wird und gut als ideales Gas angenähert werden kann. Wie man es
etwa von der Atmosphäre der Erde kennt (z.B. an der innertropischen Konvergenzzone),
steigt in den Konvektionszellen heiÿes Plasma aufgrund der zunehmend geringeren Dichte
in der Konvektionszone nach oben, kühlt sich dort ab, und sinkt seitlich ab, um sich zu
erwärmen. Durch Teleskope sind die Konvektions-Zellen als

Granulen beobachtbar. Das

Verständnis der Konvektionszone ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, den
Aufstieg von Fluÿröhren bis an die Sonnenoberäche zu erklären, welche wiederum einen
Groÿteil zum Verständnis des Magnetismus der Sonne beitragen.
Die

Photosphäre ist diejenige Schicht, deren Licht wir mit bloÿem Auge wahrnehmen

können. Sie strahlt ihre Energie praktisch gänzlich in Form von (sichtbarem) Licht aus.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sun_diagram.svg
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(a)

Strahlungsleistung

Strahlungsgesetz für

nach

Planck'schem

T = 5778K

(eigene Dar-

(b) Vergleich von theoretischer Kurve mit experimentellen Messungen (Wikipedia)

stellung)

Abbildung 2: Sonnenspektrum
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Ihre Temperatur liegt bei knapp 5800 K , so dass man z.B. über die Auftragung der Strahlungsleistung nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz (siehe Abbildung 2a) ein Maximum
bei etwa 500nm (grün), also im sichtbaren Teil des Spektrums, erhält. Man sollte hierbei natürlich beachten, dass die Betrachtung der Sonne als schwarzer Strahler nur eine
Näherung ist, und auch, dass das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre Streuungsprozessen
unterliegt. Wir sehen die Sonne als weiÿlich-gelb, weil bei Rayleigh-Streuung der Blauanteil teilweise wergeltert wird.
An die Photosphäre schlieÿt sich die

Chromosphäre an. Sie hat gänzlich andere und

teilweise etwas erstaunliche Eigenschaften. Ihre Dichte ist etwa um den Faktor

10−4

klei-

ner als die der Photosphäre. Vom Kern über die Strahlungszone, die Konvektionszone und
schlieÿlich bis zur Photosphäre wird die Temperatur der Schichten immer geringer - doch
die ca. 10.000K heiÿe Chromosphäre bricht diese Regel. Damit ist sie für das menschliche Auge nicht sichtbar (vgl. Planck'sches Strahlungsgesetz) - nur für einige Sekunden
kann sie bei Sonnennsternissen als rötliche Erscheinung manchmal wahrgenommen werden. Auÿerdem läuft in der Chromosphäre eine Art Resonanzabsorption ab: Das sichtbare
Licht der darunterliegenden Photosphäre durchquert die Chromosphäre und regt deren
Atome bei bestimmten Frequenzen an. Diese sinken danach sofort wieder in einen energetisch günstigeren Zustand, wobei sie isotrop Licht ausstrahlen. Diese isotrope Strahlung
ist schwächer als die gebündelte Strahlung, die aus der Photosphäre kommt, und wird auf
der Erde praktisch nicht mehr wahrgenommen. Daher weist das Sonnenspektrum, wie es
auf der Erde gemessen wird, einige dunkle Linien auf, die Fraunhofer'schen Linien.
Die

Korona

wird häug als Atmosphäre der Sonne bezeichnet. Die Korona hat einige

Besonderheiten. Zum Einen ist ihre Gröÿe sehr stark vom aktuellen Fleckenzyklus (siehe
Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2) abhängig. Die innere Korona, welche heller als der Rest ist
und sich besonders bei Sonnennsternissen gut beobachten lässt (

corona ist lat. die Krone

bzw. der Kranz, damit ist der gut sichtbare Strahlenkranz gemeint), umfasst je nach Zyklus zwischen einem und zwei Sonnenradien. Die Dichte der Korona ist enorm gering und

2 Für

eigene Darstellung siehe

http://www.airlich.de/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=26
für Wikipedia-Graphik siehe

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/08/Sonne_Strahlungsintensitaet.svg
3

fällt auf eine Gröÿenordnung von bis zu

10−19 g/cm3

ab. Des Weiteren erreicht die Korona

Temperaturen von bis zu zwei Millionen Grad. Der genannte Mechanismus des Aufheizens
ist noch unklar, aber er hat mit der sehr geringen Dichte zu tun, die den Abtransport von
Wärme schwierig macht. Ein Teil der Wärme wird als

Sonnenwind abgegeben. Gänzlich

verstanden ist der Heizmechanismus noch nicht  es ist erstaunlich, dass so wenig von
der Energie des Sonnenkerns z.B. in der Photosphäre hängen bleibt (~6000°C), während
die Korona die Energie enorm gut speichert.

2.2 Magnetfeld der Sonne
Das Verständnis der Prozesse, die Magnetfelder im Sonneninneren erfahren, ist ein Schlüssel zum Verständnis der meisten Sonnenphänomene, die man auf der Sonne beobachten
kann. Moderne Möglichkeiten der Observation erlauben es, in die Photosphäre (im Weiÿlich) oder in die darüberliegenden Schichten (z.B. im Hα-Licht) zu blicken, sowohl von
erdgebundenen Observatorien, als auch  unter Ausschaltung der Atmosphärenluft als
Seeing-Faktor  von Heiÿluftballons aus, oder aus dem Weltall (etwa mit SOHO, TRACE,
YOH-KOH, etc.). Bei den extremen Bedingungen in den kernnahen Schichten sind die
Phänomene jedoch sehr komplex und nur teilweise verstanden. Die klassische Elektrodynamik reicht für das Erklären einiger Phänomene (z.B. Rekonnexion) nicht aus.

2.2.1

αω -Dynamo-Modell:

Aufstieg magnetischer Fluÿröhren

Das grundlegende Modell, mit dem viele Magnetfeld-Phänomene erklärt werden können,
ist die Vorstellung der Sonne als selbsterregten Dynamo (αω

-Dynamo-Modell). Es ist

in diesem Zusammenhang besonders wichtig, dass die elektrische Leitfähigkeit im Sonneninneren als praktisch unendlich angenommen werden kann. Dies hat die Konsequenz, dass

Plasma-Materie in Magnetfelder praktisch eingefroren ist, d.h. dass sich Materie

und das sie durchdringende Magnetfeld nicht ohne Weiteres trennen lassen. Man stelle
sich einen von einem Magnetfeld durchdrungenen, praktisch perfekt leitenden Körper vor.
Wird der Körper im Magnetfeld verschoben, so wird nach dem Faraday'schen Induktionsgesetz eine Spannung

Uind = −dφ/dt

in den gedachten Leiterschleifen des Körpers

induziert, die nach Lenz'scher Regel ein Magnetfeld aufbaut, das die Bewegung hindert.
Wenn aber die elektrische Leitfähigkeit praktisch unendlich groÿ ist, ist das bremsende
Feld praktisch instantan sehr stark, d.h. man kann den Körper nicht aus dem Magnetfeld
rausziehen. Körper (hier Plasma-Materie) und Magnetfeld bilden eine Einheit und verformen sich gemeinsam.
Die Region zwischen der Strahlungszone (kernnächste Schicht) und der Konvektionsszone (Energie wird in Konvektionszellen umgewandelt) wird als
bezeichnet. Dort benden sich

magnetische Fluÿröhren,

Overshooting-Region

deren Fluÿdichten 10000Gs

überschreiten. Diese Fluÿröhren wechseln in einem ungefähr zyklischen Prozess ihre Art

poloidal (d.h. von Pol zu Pol) über toroidal (Aufwicklung parallel
zum Äquator) zu poloidal etc. Diese Zyklizität ist ausschlaggebend für den Sonnenzyklus, der etwa 2 × 11, 2 Jahre dauert. Der Wechsel von toroidal zu poloidal beginnt stets
der Aufwicklung von

mit groÿen magnetischen Instabilitäten und führt die Fluÿröhren aus der Overshootingregion bis ganz zur Sonnenoberäche. Die Wiederherstellung der poloidalen Feldstruktur
bezieht auch die Konvektions-Bewegung und Corioliskraft mit ein und soll im Folgenden
mit besonderem Fokus behandelt werden.
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(a) Polidale Magnetfelder in der

(b)

Konvektionszone

gnetfeldstrukturen

Erzeugung

toroidaler

Ma-

Abbildung 3: Toroidale Aufwicklung von Magnetfeldstrukturen (aus Kusserow [4], S. 2)

Worin liegt überhaupt der Grund für die Änderung von poloidaler zu toroidaler Struktur?
Die Antwort ist die sog.

dierentielle Rotation (die Umkehrung, also die Änderung von

toroidaler zu poloidaler Struktur, funktioniert mit magnetischer Rekonnexion und wird
weiter unten behandelt). Die Winkelgeschwindigkeit im Äquatorbereich ist gröÿer als an
den Polen. Die Periodendauern (in Tagen) sind etwa

Täquatorial = 25d < Tpolar = 32d → ωäquatorial > ωpolar
Aus diesem Zusammenhang ergibt sich ganz zwanglos die toroidale Aufwicklung, wenn
man anfangs von einem poloidalen Verlauf ausgeht. Anschaulich ist es in Abbildung 3
dargestellt.
Die toroidale Aufwicklung ndet in der Overshooting-Region statt und verläuft dort an
sich stabil. Es treten jedoch häug

magnetische Instabilitäten

auf, welche z.B. aus

der Konvektionszone (die als nächste Sonnenschicht direkt auf die Overshooting-Region
folgt) durchsickert. Der sog.

magnetische Auftrieb treibt dann die jeweilige Fluÿröhre

in der Konvektionszone nach oben: wenn der äuÿere Gasdruck sich mit dem magnetischen
Druck einer Fluÿröhre sich die Waage hält, so ist die Dichte innderhalb der Röhre relativ
zur äuÿeren Plasma-Gasdichte geringer und die Fluÿröhre steigt auf. Während des Aufstiegs nimmt die Dichte ihrer Umgebung stetig ab, so dass die Fluÿröhre sich aufweitet.
Schlieÿlich kann die Fluÿröhre auch aus der Sonnenoberäche austreten, wobei sie den
Zustrom heiÿer Materie verhindert und deshalb als dunkler

Sonneneck (d.h. kälter als

Ihre Umgebung) erscheint.

2.2.2 Anmerkungen zu Sonnenecken
Das Aussehen eines Sonnenecks (sowie weiterer Sonnenphänomene) kann man in Abbildung 8, sowie etwas deutlicher in Abbildung 7 betrachten. Sonnenecken sind sowohl
im Weiÿlicht (Beobachtung der Photosphäre), als auch z.B. im Hα-Licht (Beobachtung
der darüber liegenden Schichten: Chromosphäre und Korona) gut beobachtbar. In dem

Umbra) herrschen Temperaturen von etwa 4000°C und Magnetfelder <4000Gs, während in dem etwas helleren Randgebiet (Penumbra) die Temperaturen
dunklen Kerngebiet (
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(a)

Magnetokonvektion

in

der

(b)

Konvektionszone

Erzeugung

poloidaler

Ma-

gnetfeldstrukturen

Abbildung 4:

α-Eekt

(aus Kusserow [4], S. 3)

bei 5000°C und die Fluÿdichte bei 2000Gs liegt. Auÿerhalb der Flecken ist die Temperatur
der Photosphäre, welche oft als Sonnenoberäche bezeichnet wird, etwa 6000°C.
Interessant ist noch, dass das Austreten und Eintreten der magnetischen Fluÿröhren sich
in der Beobachtung der Sonnenecken bemerkbar macht. Man unterscheidet zwischen einem dunklen

proceeding-Fleck (Austritt der Fluÿröhre) einem hellen following-Fleck

(Eintritt der Fluÿröhre), wobei p-Fleck und f-Fleck immer eine entgegengesetzte magnetische Polung haben. Die Polung ist stets auf der Südhalbkugel andersrum als auf der
Nordhalbkugel. Innerhalb eines 22-jährigen Sonnenzyklus wird die Polung genau einmal
umgedreht (d.h. war die Polung auf der Nordhalbkugel N-S und auf der Südhalbkugel
entsprechend S-N, so dreht sie sich innerhalb eines Sonnenzyklus auf S-N auf der Nordhalbkugel und entsprechend N-S auf der Südhalbkugel um.)

2.2.3 Magnetische Rekonnexion und weitere Sonnenphänomene
Parallel zu dem Aufstieg von magnetischen Fluÿröhren an die Sonnenoberäche ndet
die angesprochene

magnetische Rekonnexion statt, wodurch aus toroidalen Struktu-

ren wieder poloidale enstehen und somit der Zyklus wieder von vorne beginnt. Diese tritt
insbesondere auf, wenn magnetisierte Plasmaelemente mit entgegengesetzt orientierten
Feldstrukturen aufeinandertreen. Dabei ensteht eine Neuverbindung und Verknotung
der magnetischen Feldstrukturen. Die Neuordnung der Materie, welche im Magnetfeld
neu einrastet, bewirkt starke Materieströme, die wiederum Instabilitäten erzeugen und
um Aufstieg von Feldlinien an die Sonnenoberäche führen. Zusätzlich ist wichtig, dass
bei der Rekonnektion ein Teil der im Magnetfeld steckenden Energie frei wird. Dadurch
werden hochenergetische solare Teilchen beschleunigt, welche

Protuberanzen (Plasma-

Gaswolken) erzeugen können.
Die obigen Eekte des Dynamo-Modells können wie folgt qualitativ angedeutet werden:

Dynamoprozess:

∂B
(x, t) = ∇ × (v × B) − ∇ × (αB) + η∇2 B
|
{z
} | {z } | {z }
∂t
ω -Eekt
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α-Eekt

Diusion

Dabei können den einzelnen Termen die oben beschriebenen Eekte zugeordnet werden
(auf die mathematischen Details, z.B. die die Bedeutung von

α

und

η,

soll hier nicht

eingegangen werden). Besonders anschaulich lässt sich der Dynamo-Term begründen.

ω -Eekt:

dierentielle Rotation, siehe Abbildung 3.

α-Eekt:

Wirkung von Konvektionsströmungen und Corioliskraft, siehe Abbildung 4.

Diusions-Term:

Bei sehr starker Änderung des Gradienten von

B,

also z.B. beim

Aufeinandertreen von magnetisierten Plasmaelementen mit entgegengesetzt ori2
entierten Feldstrukturen, ist ∇ B = ∇ (∇B) enorm groÿ. Hier führt magnetische
Rekonnexion zu Veränderungen der magnetischen Topologien.

2.3 Magnetfeld-Bestimmung über den Zeeman-Eekt
Durch spektroskopische Untersuchungen kann die Stärke des Magnetfeldes bei den Sonnenecken bestimmt werden. Denn die Spektrallinien von Elementen, die normalerweise
bei einer Wellenlänge liegen, erscheinen bei Anwesenheit eines Magnetfeldes geteilt. Der
Grund dafür ist der Zeeman-Eekt, der im Folgenden kurz erläutert werden soll (normaler
und anormaler Zeeman-Eekt). Schlieÿlich wird aufgezeigt, wie man den Zeeman-Eekt
nutzen kann, um Magnetfelder in der Sonne zu messen.

2.3.1 Theorie: Zeeman-Eekt
Dieser Eekt greift besonders bei sehr hohen magnetischen Flussdichten und ist gleichzeitig einfacher zu handhaben als der anormale. Daher liegt der normale Zeeman-Eekt
der Analyse in diesem Versuch zugrunde. Man betrachte den einfachst möglichen Fall:
Ein Elektron im Coulomb-Feld des Wassersto-Atoms (Kernladungszahl

Z ).

Dabei wird

 das ist das Spezielle am normalen Zeeman-Eekt  die Kopplung des Bahndrehimpulses

L̂

eines Elektrons an ein äuÿeres Magnetfeld

B = (0, 0 , B)

berücksichtigt. (Der

Spin spielt her keine Rolle, wohl aber beim anormalen Zeeman-Eekt.) Man betrachte
den Hamilton-Operator (im Gauss- oder CGS-System):

Ĥ|n l mi = En |n l mi

mit

Ĥ =

Ze2
p̂2
e
−
−
B L̂z
2m
r
2m c
| e {z
} | e {z }
Ĥ 0

Dabei ist

Ĥ 0 |ni = En0 |ni

Ĥ 0

der ungestörte Hamilton-Operator, der bzgl.

m, l, s

entartet

ist und dessen Energie-Eigenwerte und Eigenfunktionen (Kugelächenfunktionen) wohl
0
0
bekannt sind. Die Energie-Eigenwerte En des überlagerten Operators Ĥ = Ĥ + Ĥ sind

En = En0 −

e
B~m = En0 + µB m B
2me c

(µB

Bohr'sches Magneton)

Dabei ist wichtig anzumerken, dass beim magnetischen Bahn-Moment des Elektron der
Übertragungsfaktor

g = 1 ist. Auf den anormalen Zeeman-Eekt soll bis auf den folgenden

Hinweis nicht näher eingegangen werden: Berücksichtigt man schwächere Magnetfelder,
koppelt der Elektronen-Bahndrehimpuls
zum Gesamt-Drehimpuls

L̂ zuerst

mit dem Elektronen-Eigendrehimpuls

Ŝ

Ĵ . Letzerer koppelt dann wiederum mit dem äuÿeren Magnetfeld
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B.

Schreibt man also die Energie-Eigenwerte für den anormalen Zeeman-Eekt hin, so

sieht man, dass beim magnetischen Spin-Moment der Übertragungsfaktor

En = En0 −

anormaler Zeeman-Eekt

e~B
2me c

g=2

ist, also

(m + 2ms ) .
| {z }

g-Faktoren 1 bzw. 2

2.3.2 Anwendung auf den Versuch
Die Aufspaltung der Spektrallinien im Magnetfeld der Sonne kommt nach dem normalen
Zeeman-Eekt also dadurch zustande, dass sich die in Abwesenheit eines Magnetfeldes entarteten Energieniveaus eben doch aufspalten. Die Magnetfelder sind mehrere 1000 Gauÿ
stark, weshalb der normale Zeeman-Eekt angebracht ist. Die Übertragungs-Faktoren seien

gi

und die magnetischen Quantenzahlen

mi .

Nach folgendem Zusammenhang ist der Abstand
ke des Magnetfeldes

B:
∆λ =

Dabei ist

∆λ

der Linien proportional zur Stär-

e
· g∗ · λ · B
4 π c me

(1)

e die Elementarladung, me die Masse des Elektrons, c die Lichtgeschwindigkeit, λ

die Wellenlänge in cm, ∆λ die Wellenlängen-Aufspaltung in cm, B die magnetische Fluss∗
∗
dichte in Gauss, g der eektive Übergangsfaktor (g = g1 m1 −g2 m2 ), gi die Übertragungs-

mi

oder Landé-Faktoren und

die magnetischen Quantenzahlen.

Die Gleichung 1 umgestellt nach

B

ergibt

B = ∆λ ·
Wird die Wellenlängenverschiebung

∆λ

4 π c me
e g ∗ λ2

(2)

im Spektrum eines Sonnenecks gemessen, so

kann die dort herrschende Magnetfeldstärke quantitativ bestimmt werden. Die magnetische Fluÿdichte in der

Einheit Gauÿ

längenverschiebung in

cm)

ergibt dann (mit den Wellenlängen und der Wellen-

B = 2, 1413276 · 104

∆λ
g ∗ λ2

(3)

Die Überführung von Gleichung (2) in (3) unter Umrechnung der Einheiten in

cm

bzw.

Gauÿ wird im Folgenden gezeigt. .
Eine Betrachtung von (2), wobei

B = ∆λ ·

λ vorerst ganz normal in Metern angegeben wird, ergibt:

4 π c me
kg
∆λ
=
0,
0214195
·
·1m
·
e g ∗ λ2
Cs
g ∗ λ2
|{z}
1T

Der Term

∆λ
1
hat die Einheit
, die Einheit von
g ∗ λ2
m

in der letzten Formel
4

λ

in

cm

B

ist also korrekterweise

angeben werden. Dann ist natürlich

λ = λm =

T.

Nun soll
1
λ und
100 cm

1T = 10 Gs

B = 0, 0214195T · 100cm ·
B = 2, 14195 · 104

∆λcm
∆λcm
= B = 0, 0214195 · 104 Gs · 100cm · ∗ 2
∗
2
g λcm
g λcm

∆λcm
· 1cm · 1Gs
g ∗ λ2cm

(4)

Dies führt also zu Gleichung (3), mit der auch in Abschnitt 4.1 gerechnet wird.
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2.4 Zum Auösungsvermögen von Teleskopen
Die Vergröÿerung
Brennweite

foku

V

eines Teleskops mit der Objektiv-Brennweite

fobj

und der Okular-

ist deniert durch

V =

fobj
foku

(5)

Das bei diesem Versuch benutzte Linsenteleskop (auch Refraktor genannt) von der Firma
Zeiss erreicht eine maximale Vergröÿerung von
Von Interesse ist auch die Länge

l0

V = 250.

der kleinsten Struktur, die man mit der Apparatur

des Versuches auösen kann. Aus der Formel für das Auösungsvermögen von Teleskopen
erhält man unter Kleinwinkelnäherung leicht die Beziehung

l0 = L ·

λ
D

(6)

5
Ist der Radius der Sonne R ≈ 6, 96 · 10 km und der Abstand Erde-Sonne A
6
10 km, so kann man mit dem Zeiss-Refraktor (Objektiv-Durchmesser von D
bei rotem Licht mit

theoretisch

λ = 630nm

in der Sonnenmitte (L

= A −R

≈ 149, 6 ·
= 13cm)
≈ 148, 9 · 106 km)

Strukturen der Länge

630nm
= 721, 6km
0, 13m

l0 ≈ 148, 9 · 106 km ·

(7)

auösen. Zu einer Diskussion des Strahlenganges des Zeiss-Refraktors siehe Abschnitt 3.
Die genannten Werte, also die maximale Vergröÿerung und die kleinste auösbare Struktur, werden jedoch in der Praxis aufgrund von schlechten Seeing-Bedingungen nicht erreicht. Seeing ist eine qualitative Gröÿe, die die Bildunschärfe am Nachthimmel, welche
durch atmosphärische Störungen entsteht, charakterisiert.

3

Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

3.1 Allgemeines zum Zeiss-Refraktor; Filter
In diesem Versuch wird ein Refraktor (Linsenteleskop) von der Firma

Zeiss benutzt. Damit

wird die Sonne sowohl im Weiÿlicht, als auch im roten Hα-Licht bei

656, 3nm beobachtet.

Der jeweilige Aufbau ist in Abbildung 5 und 6 dargestellt. Der Zeiss-Refraktor besitzt
einen Objektiv-Durchmesser von

D = 13cm

f = 1, 95m. Damit
Vergröÿerung von V = 250 er-

und eine Brennweite von

ist, wie in Abschnitt 2.4 diskutiert wurde, eine maximale

reichbar, aufgrund von Seeing-Bedingungen aber nicht realistisch.
Die beiden Filter, die sich in den Abbildungen 5 und 6 vor dem Objektv benden, sind
Energieschutz-Filter. Sie lassen nur Licht mit den Wellenlängen

600nm

bis

670nm

durch

und verhindern damit, dass sich das Teleskop durch Infrarot-Strahlung aufheizt. Gleichzeitig verhindert der Filter auch, dass der empndliche Hα-Filter durch UV-Strahlung
zerstört wird. In beiden Abbildungen benden sich auch Okularlter, mit denen die Lichtmenge reguliert werden kann, welche in das Auge eintritt.
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Abbildung 5: Versuchsaufbau zur Beobachtung der Sonne im Weiÿlicht
(aus Kusserow [1], S. 1)

Abbildung 6: Versuchsaufbau zur Beobachtung der Sonne im Hα-Licht
(aus Kusserow [1], S. 3)

3.2 Beobachtung der Sonne im Weiÿlicht
Was die Beobachtung der Sonne im Weiÿlicht angeht, sind die wichtigsten Aussagen zum
Aufbau schon gemacht (einfacher Aufbau aus Zeiss-Refraktor mit Energieschutz- und
Okularlter, siehe Abbildung 5). Im Weiÿlicht können dunkle Sonnenecken-Gruppen,
helle Fackelgebiete, die Randverdunklung der Sonne und  bei besonders guten SeeingBedingungen  auch die Granulationsstruktur beobachtet werden.

3.3 Beobachtung der Sonne im Hα-Licht bei 656, 3nm
Für die Beobachtung der magnetischen Feldstrukturen sowohl auf der Sonnenscheibe als
auch über dem Sonnenrand wird der Zeiss-Refraktor etwas modiziert. Vor dem Objektiv steht, wie auch bei der Beobachtung im Weiÿlicht, ein Energieschutzlter, der noch
neben der oben erwähnten Funktion die Zerstörung des empndlichen Hα-Filters durch
UV-Strahlung verhindert. Dann kommt ein komplexes Linsen- und Filtersystem. Das telezentrische Linsensystem besteht aus einem das Licht zerstreuenden und das Sonnenbild
vergröÿernden hochwertigen Barlowlinsen-System sowie einer das Licht wieder fokussierenden positiven Linsenkombination in zwei verschiedenen Ausführungen. Durch dieses
Linsensystem wird einerseits die Brennweite des Teleskops von
beziehungsweise

8, 7m

1, 95m

auf bis zu

4, 5m

verlängert und andererseits das einfallende Lichtbündel für den
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anschlieÿend erforderlichen Durchgang durch die planparallelen Platten des Hα-Filters
ausreichend parallel gemacht. Der darauf folgende Hα-Filter lässt nur Licht durch, das
maximal

0, 06nm

von der Ruhwellenlänge der Hα-Linie (656, 3nm) abweicht. Das nach

dem Hα-Filter folgende Blocklter-System besteht aus einem festen und für die Feinjustierung der Beobachtungsfrequenz kippbaren Filter. Die kurz- und langwellige Strahlung,
die aus den höheren Ordnungszahlen bei der Interferenz am Hα-Filter entstanden ist, wird
durch dieses Blocklter-System unterdrückt.
Das aus dem Teleskop anschlieÿend austretende Licht kann mit dem Auge beobachtet
werden, oder mit Hilfe einer Digitalkamera. Während des Versuches wurde eine Nikon
CoolPix 5000 verwendet, welche Bilder im Rohdaten-Format (RAW) speichern kann. diese
Bilder wurden dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm (nikon32 und

nikon_panel,

siehe Abschnitt 4.2) bearbeitet. Die aufgenommenen Bilder konnte man auf einem kleinen
schwarz/weiÿ Fernseher betrachten. Es stand auÿerdem ein Laptop zur Verfügung, mit
dem die Bilder schon gleich nach der Versuchsdurchführung betrachtet, diskutiert und
probeweise bearbeitet werden konnten.

4

Auswertung

4.1 Bestimmung der magnetischen Fluÿdichte
Nach dem in Abschnitt 2.3.2 Verfahren soll nun das Magnetfeld in einem Sonneneck
mit der Zeeman-Aufspaltung ermittelt werden. Der Fehler für
Fehlerfortpanzungs-Gesetz ermittelt. Der Fehler für

∆λ

B

wird mit

wird dabei nach dem

err (∆λ)

bezeichnet.

∆λcm
· 1cm · 1Gs
g ∗ λ2cm
err (∆λ)
∆B = 2, 14195 · 104 ∗ 2 · 1cm · 1Gs
g λcm
B = 2, 14195 · 104

wobei nach Entsprechender Einheiten-Umrechnung der Wellenlängen in die cm-Einheit
g ∗ = gi∗ und λ = λi für i = 1, 2 eingesetzt werden.
∗
Es wird die Aufspaltung von zwei Eisen-Linien (λ1 = 1, 5648µm mit g1 = 3 und λ2 =1, 5652µm
∗
mit g1 = 1, 5) im Spektrum des in Abbildung 7 gezeigten Sonnenecks betrachtet. Es ergibt sich für die Fluÿdichten

B1 = (2756 + 25) Gs
B2 = (2250 + 42) Gs
Die beiden Werte entsprechen Literaturwerten, die man typischerweise für Sonnenecken ndet (Vgl. etwa Lorrain/Corson/Lorrain:

Elektromagnetische Felder und Wellen.

De Gruyter, 1988, S. 344).

Abbildung 7: Zeeman-Aufspaltung in einem Sonneneck (nach Kusserow [5], S. 1)
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4.2 Beobachtung der Sonne im Hα-Licht
Abbildung 8 zeigt einige Sonnenphänomene anhand einer Kollage aus drei Bildern. Diese
wurde aus dem Bild
gramm

nikon32

DSCN3772.NEF

mit dem von Walter Fedderwitz geschrieben Pro-

unter Nutzung des von Uwe Groÿkopf entwickelten GUIs

erzeugt. Die Parameterliste von

nikon32

nikon_panel

ist

nikon32 infile [channel] [hipass] [norm] [par1] [par2] [flt] [par3] [par4]
Die jeweiligen Parameter für die Erzeugung der einzelnen Bilder (hier als Konsolenaufruf
von

nikon32

dargestellt) sind

Bild 1:

nikon32 DSCN3772.NEF 5 1 3 1 150.0 6000.0 1 40

Bild 2:

nikon32 DSCN3772.NEF 5 1 3 1 50.0 700.0 1 40

Bild 3:

nikon32 DSCN3772.NEF 5 0 3 1 10.0 250.0 1 40

Das Bild oben genannte im

NEF-Format

ist eine mit einer Digitalkamera aufgenommene

Rohdatei, welche zu den Materialien des Versuchs gehört. An ihr lässt sich gut die Bildbearbeitung demonstrieren und zahlreiche Sonnenphänomene aufzeigen. Eigene Aufnahmen
werden in Abschnitt 4.3 präsentiert und in Abschnitt 4.4 mit den Ergebnissen anderer
Observatorien verglichen.

Abbildung 8: Sonnenphänomene anhand von Hα-Fotographie gezeigt
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4.3 Einige Foto-Aufnahmen der Sonne im Hα-Licht
In Abbildung 10 ist eine eigene Hα-Aufnahme als Rohdaten-Bild

DSCN6426.NEF zu sehen.

Die Aufnahmezeit war etwa 11:30 Uhr am 05. Oktober 2009. Dasselbe Bild wurde mit zwei
verschiedenen Einstellungen in

nikon32 bearbeitet, wobei die Ergebnisse in Abbildung 11

zusammengestellt sind. Die jeweiligen Parameter für die Erzeugung der einzelnen Bilder
der Zusammenstellung werden hier wieder als Konsolenaufrufe von

Bild 1:

nikon32 DSCN6426.NEF 5 1 3 1 150.0 6000.0 1 40

Bild 2:

nikon32 DSCN6426.NEF 5 0 3 1 10.0 250.0 1 40

nikon32

dargestellt:

In Abbildung 9 ist ein Foto der Wetterverhältnisse, unter denen die eigenen Sonnenbilder
fotograert wurden.

Abbildung 9: Aufnahmebedingungen am 05. Oktober 2009 um 11:30 Uhr
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Abbildung 10: Eigene Aufnahme im Hα-Licht vom 05.10.2009: unbearbeitetes RohdatenBild

Abbildung 11: Eigene Aufnahme imHα-Licht vom 05.10.2009: digital bearbeitet
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3

Abbildung 12: Helioseismographische Aktivität der Sonne am 05.10.2009 . Je dunkler die
Flecken, um so stärker ist in diesen Gebieten die magnetische Aktivität. Auf der der Erde
zugewandten Seite ist sie hier sehr schwach.

α

(a) Eigene Aufnahme in H

um ca. 11:30 Uhr

(b) Aufnahme von CLIMSO in H

α um 13:25 Uhr

4

Abbildung 13: Vergleich des eigenen Fotos mit Aufnahmen von CLIMSO vom 05.10.2009

4.4 Vergleich mit Aufnahmen anderer Observatorien
Ein wirklich überzeugender Vergleich mit Satellitenaufnahmen ist nicht gelungen. Obwohl zahlreiche Archive von professionellen Observatorien durchsucht wurden, konnten
keine Aufnahmen gefunden werden, in denen eine Protuberanz-Aufnahme deutlich mit
der Struktur aus Abbildung 11 zu identizieren ist. Ein Grund dafür waren die mäÿigen
seeing-Bedingungen, die die Beobachtung der Sonne sehr erschwert haben. Doch der wesentliche Grund ist, dass die Sonnenaktivität am 05. Oktober sehr schwach war. Dies zeigt
Abbildung 12, wo die Sonnenoberäche (verzerrt in Rechtecksform) aufgeteilt wird.
Abbildung 13 zeigt in (a) die eigene Aufnahme einer Protuberanz und in (b) das ähnlichste Bild, das bei der Recherche gefunden wurde. Die Bilder wurden mit einem zeitlichen
Unterschied von etwa zwei Stunden beide im Hα-Licht aufgenommen. Eine Ähnlichkeit
zwischen den Strukturen, die eine sichere Identikation der Protuberanz möglich macht,
zeigt sich jedoch nicht.

3 Darstellung

von GONG (Global Oscillation Network Group). Diese Organisation nutzt 6 über die

Erde verteilte Observatorien (u.a. das Big Bear Solar Observatory in Kalifornien oder das Learmonth
Solar Observatory im westlichen Australien) und errechnet anhand dieser Daten Seismogramme wie das
obige:

http://gong.nso.edu/data/farside/cal/fs2s_091005t0000_cal.jpg

4 CLIMSO

(Christian Latouche IMageur SOlaire) ist ein Koronograph, der Teil des Observatoire du Pic

du Midi de Bigorre in den französischen Pyrenäen. CLIMSO zeichnet sich dadurch aus, dass gleichzeitig

α

6 verschiedene Wellenlängen beobachtet werden können, darunter H

für den kälteren sowie He I und

Fe XIII für den heiÿeren Teil der Korona. Das Bild ist ein Ausschnitt aus

get_file.php?id=208553&zoom=0.5
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http://bass2000.obspm.fr/

5

Fazit

Der Versuch Helio Observation hat mir sehr gut gefallen, weil ich einige Erfahrung im
Umgang mit astronomischer Optik gesammelt habe und einen Überblick über die inneren Prozesse der Sonne, welche für die beobachtbaren Sonnenphänomene verantwortlich
sind, gewinnen konnte. Ich fand es insbesondere interessant, dass Magnetfelder eine so
entscheidene Rolle für Protuberanzen, koronale Massenauswürfe, Sonnenecken, deren
Zyklus, etc. einnehmen.
Was mich noch mehr im Detail interessieren würde, wäre eine theoretischere Betrachtung
der Magnetfelder. Dies würde sicher über den Rahmen des Versuches, aber auch meines mathematischen/numerischen Wissens, hinausgehen. Interessant und vielleicht überschaubarer wäre die Fragestellung, inwieweit magnetische Rekonnexion mit den MaxwellGleichungen vereinbar ist. Dieser Eekt ist ungemein wichtig, da er toroidale in poloidale
Magnetfeld-Strukturen zurückbildet und damit einen Zyklus aufrechterhält. Trotzdem
bleibt mir die Frage oen, wie diese kurzzeitige Önung und Schlieÿung von magnetischen Feldlinien in der theoretischen Physik entschuldigt wird.
Im Versuch waren die Wellenlängen einer gemessenen Spektral-Aufspaltung vorgegeben,
und aus diesen musste ich dann mit einer Rechnung die magnetische Flussdichte an einem Sonneneck bestimmen. Doch da der Olbers-Gesellschaft leider kein Spektrograph
zur Verfügung steht, kann eine solche Messung nicht selbst durchgeführt werden, wodurch
die Auseinandersetzung mit der Zeeman-Aufspaltung intensiver wäre (man müsste Eichkurven erstellen, die Fehler der eigenen Messung abschätzen und berechnen, etc.). Eine
andere Idee hatte der Tutor Uwe Groÿkopf, der ein Wochen-Programm konzipiert hat,
nach dem der Helio Observation Versuch inklusive der Besprechung der wichtigsten Themen (Sonnenbeobachtung und Optik, Magnetohydrodynamik, digitale Bildbearbeitung,
Numerik in C++ u.a.) im Laufe einer Woche komplett abgearbeitet werden kann. Der
Vorschlag des Wochen-Programms bendet sich im Anhang.
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Anhang: Vorschlag eines Wochen-Programms von Uwe

Groÿkopf

