
Die Sonne – ein Stern im Detail (2) 
Die Photosphäre 



Plasma – der Stoff, aus dem die Sonne ist… 

Ab einer Temperatur von 10000 K liegt die Materie vollständig im Plasmazustand vor. 
Dieser spezielle 4. Aggregatzustand ist durch spezielle Eigenschaften ausgezeichnet, 
die maßgeblich Einfluß auf die Dynamik, z.B. der Sternmaterie, nehmen 
 
  an die Stelle der Hydrodynamik tritt die Magnetohydrodynamik 

Mehr als 99 % der sichtbaren leuchtenden Materie im Universum befindet sich im 
Plasmazustand. 



• Ein Plasma ist ein Gemisch aus neutralen und geladenen Teilchen (z. B. teilweise ionisiertes Plasma). 
In speziellen Fällen liegen nur geladene Teilchen, Elektronen und Ionen und/oder geladene Moleküle, 
vor (z. B. im vollständig ionisierten Plasma).  

• Ein Plasma wird durch die vorhandenen Spezies (Elektronen, positive und negative Ionen, neutrale 
Atome, neutrale und geladene Moleküle), deren Dichten und Temperaturen (die nicht gleich sein 
müssen) und räumliche Struktur, insbesondere Ladung und Ströme bzw. elektrische und magnetische 
Felder, charakterisiert. 

• Plasmen sind normalerweise quasineutral, d. h., die Netto-Ladungsdichte ist sehr klein im Vergleich 
zur Elektronendichte, bzw. der Quotient aus den Ladungen der negativ und positiv geladenen 
Teilchensorten ist näherungsweise 1.  

• Das Verhältnis zwischen Ionenmasse und Elektronenmasse ist groß, mindestens 1836 (bei einem 
Wasserstoffplasma). Viele Eigenschaften von Plasmen lassen sich daraus ableiten. 

• Charakteristisch für Plasmen ist ihr typisches Leuchten, das durch Strahlungsemission angeregter 
Gasatome, Ionen oder Moleküle verursacht wird. Ausnahmen sind Plasmen, die sehr kalt sind (wie oft 
im Weltraum) oder die so heiß sind, dass die Atome vollständig ionisiert sind (wie im Zentrum von 
Sternen). 

• Die wesentlichste Wechselwirkung in Plasmen ist die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen 
den geladenen Teilchen (Ionen und Elektronen) 

Eigenschaften von Plasmen 



Der Bewegungszustand solarer Plasmen in der Photo- und Chromosphäre wird ganz 
wesentlich durch Magnetfelder bestimmt. 



In einem Magnetfeld wirkt auf ein geladenes Teilchen die Lorentz-Kraft 

Da ein Plasma maßgeblich aus geladenen Teilchen besteht (Elektronen und Ionen), wird  
dessen Bewegung maßgeblich durch Magnetfelder bestimmt.  
 
In Anwesenheit starker Magnetfelder verhalten sich ionisierte Gase wie Flüssigkeiten. 



Plasmaströmungen zeichnen quasi das Magnetfeld nach. Sie lassen sich entweder als 
heiße Gas- oder als Flüssigkeitsströmungen  beschreiben, wobei die „Führungkraft“ der 
involvierten Magnetfelder zu berücksichtigen ist. 
 
  Klassische Hydrodynamik + Maxwellsche Gleichungen  Magnetohydrodynamik 

Alle Erscheinungen in der Sonnenatmosphäre lassen sich nur im Rahmen der 
Magnetohydrodynamik erklären:  Sonnenflecke, Protuberanzen, Flares … 



Objekt Ursache 

Sonnenflecken Magnetische Flußröhren, meist bipolar 

Solare Flares Explosionsartiger Zerfall von Magnetfeldstrukturen  

Protuberanzen Magnetfelder balanzieren riesige Materieansammlungen aus 

Bögen (Loops) Magnetfelder kanalisieren Plasmaströmungen 



Aufbau der Sonnenatmosphäre 



Photosphäre 

Die Photosphäre ist die Schicht, wo die „Sonne“ durchsichtig wird. Ihre Untergrenze ist 
durch die optische Tiefe von 2/3 (bestimmt gleichzeitig den Sonnenradius) und ihre 
Obergrenze durch die Temperaturinversion an der Chromosphärenuntergrenze bestimmt. 
 
 „Dicke“ der Photosphäre:  ~ 300 km  (0.063% des Sonnenradius) 
 Effektive Temperatur 5778 K  (Strahlungsmaximum im gelben Spektralbereich) 
 Entstehungsort der Fraunhoferschen Absorptionslinien im Sonnenspektrum 
 Die kleinskalige Struktur wird durch die Normalgranulation bestimmt (~700 km) 
 Der Temperaturgradient durch die Photosphäre verursacht die Randverdunkelung 





Großräumige Strukturen der Photosphäre:  Sonnenflecken 

Normalgranulation  ~ 5700 K 
 
 
Penumbra  ~ 5000 K 
 
 
 
Umbra  ~ 4000 K 



In Sonnenflecken konzentrieren sich starke Magnetfelder  

Die Stärke der Magnetfelder läßt 
sich aus der Aufspaltung von  
Spektrallinien aufgrund des Zeeman- 
Effekts bestimmen 
 
  Magnetographen 

Sonnenflecken treten oft paarweise 
auf, wobei sie eine unterschiedliche 
magnetische Polarität aufweisen 
 
  bipolare Flecken 



Feinstruktur eines bipolaren Sonnenflecks  (Magnetogramm) 





Magnetfeldstruktur eines bipolaren Sonnenflecks 
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Entwicklung der großen Sonnenfleckengruppe Ende März 2001 






