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Die Erforschung des Sonnenwindes
Von Herbert Cerutti

Der Sonnenwind ist ein Partikclstrom, der direkt von der Oberfläche der Sonne herrührt, und
seine Erforschung verspricht wesentliche Aufschlüsse sowohl über die Vorgänge im Sonnen-
innern als auch über die Beschleunigungs- und Fraktionicrungsprozesse in der Korona. Dieser
Artikel behandelt die Entdeckungsgeschichte des Sonnenwindes und beschreibt die wichtigsten

Experimente und Resultate der Sonnenwindforschimg.

I.

Entstehung des Sonnenwindes

Um die Jahrhundertwende postulierte der Nor-
weger Olaf Dirkeland, daß solch geheimnisvolle Er-
scheinungen wie das Polarlicht und die gjomagncti-
schen Stürme eng mit der Aktivität der Sonne ver-
knüpft seien und durch einen «Strom von geladenen

Sonnenteilchen» verursacht würden. Als Hauptargu-

ment führte Birkcland die Beobachtungen ins Feld,
daß einerseits das Polarlicht nur in der Nähe der
Magnetpole auftritt (in einem Magnetfeld bewegen

sich geladene Teilchen entlang der Feldlinien) und
anderseits eine klare Korrelation dieser Erscheinun-
gen mit dem Elfjahreszyklus der Sonnenaktivität be-
steht. Unglücklicherweise fand zu jener Zeit ein so
prominenter Forscher wie Lord Kelvin eine Reihe
von damals anscheinend plausiblen Gegenbeweisen,

und die Arbeiten Birkelands wurden von der Fach-
welt ignoriert. Damit ging zugleich aber der Ansatz
zu einer modernen geomagnetischen und interplane-

taren Theorie für viele Jahrzehnte wieder verloren.
Erst im Jahre 1951 gelang es L. Biermann in Mün-
chen, durch seine Beobachtungen und Berechnungen

an Kometen der Idee eines Ionenstromes aus der
Sonne neuen Auftrieb zu verleihen. Biermanns Ar-
beit konzentrierte sich vor allem auf die Deutung

des bei Kometen in Sonnennähe auftretenden dop-
pelten Schweifs (vgl. Abb. 1). Seine Ueberlegungen

waren in der Folge für die Entwicklung der Son-
nenwindforschung von solcher Wichtigkeit, daß es

sich lohnt, kurz etwas näher darauf einzugehen.

Nach der heute wahrscheinlichsten Theorie be-
steht der Kopf eines Kometen aus einer Mischung

von Staub und gefrorenen chemischen Verbindun-
gen wie H;>;O, NH.i, CO2 usw. Wenn nun dieser
«schmutzige Schneeball» aus der Kälte des Welt-
raumes Richtung Sonne fliegt, so verdampfen im-
mer größere Mengen dieser Moleküle, und die da-
durch freigesetzten Staubteilchen werden vom Licht-
druck der Sonne in die Gegenrichtung beschleunigt.

Da durch die Gravitation der Komet von der Sonne
auf eine gekrümmte Bahn gezwungen wird, entsteht
auf diese Weise ein ebenfalls gekrümmter, von der
Sonne weggerichteter, breiter Staubschweif. Nach-
dem sich der Komet der Sonne auf etwa zwei Astro-
nomische Einheiten (1 AE entspricht der Distanz
Sonne Erde) genähert hat, tritt nun aber häufig

ein zweiter, zusätzlicher Schweif auf. Dieser zeigt

im Gegensatz zum Staubschweif in gerader Linie
praktisch radial von der Sonne weg und besieht vor
allem aus CO'-Ionen. Das Vorhandensein und
die Eigenschaften dieses Ionenschweifes schließlich
waren es, die Biermann den Beweis für die Existenz
cines Sonnenwindes ermöglichten. Damit die Ionen
einen geraden Schweif bilden, so argumentierte er,
muß ihre Geschwindigkeit relativ groß im Vergleich

Abb. 1. Die Teleskopaufnahme des Kometen Mrkos (1957)
zeigt deutlich den breiten, gekrümmten Staubschweif und den
geraden lonenschweif (Co+). Auf Grund solcher lonenschweife
schloß Biermann 1951 auf die Existenz des Sonnenwindes.

Abb. 2. Die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes werden durch das Magnetfeld

der Erde gebremst und abgelenkt. Beim Aufprall des Sonnenwindes auf die Magnetosphäre

entsteht eine vorgeschobene Schockfront, die weit Ober die Mondbahn hinausreicht.

zur Geschwindigkeit des Kometenkopfes sein. Aus
dem kleinen, charakteristischen Winkel, den der
lonenschweif mit der Verlängerung der Linie
Sonne Komet bildet, schätzte er die Ionengeschwin-
digkeif auf einige hundert Kilometer pro Sekunde.
Um aber Ionen auf diese hohe Geschwindigkeit zu
bringen, genügt der Lichtdruck der Sonne bei wei-
tem nicht. Deshalb muß der Komet dauernd von
einer elektrischen Korpuskularstrahlung aus Rich-
tung Sonne angeblasen werden, die über Ladungs-

austausch die verdampften Moleküle des Kometen
ionisiert und schließlich mit Hilfe elektromagneti-

scher Kräfte beschleunigt und fortträgt.

Obwohl Biermanns Theorie später in mehreren
Details revidiert werden mußte, bildete sie doch
das Fundament für die nun einsetzende Erforschung
dieser Sonnenpartikeln. Weitere Beobachtungen an
einer großen Zahl von Kometen mit sehr unter-
schiedlichen Bahnen ließen den Schluß zu, daß die-
ser Teilchenstrom von der Sonne nicht etwa nur
in die Ebene der Ekliptik, sondern homogen in den
ganzen Raum abgestrahlt wird. Aus der Tatsache,
daß lonenschweife regelmäßig bis auf eine helio-
zentrische Entfernung von zwei AE beobachtet wer-
den, konnte man ferner folgern, daß sich der Par-
tikclfluß mindestens bis auf diese Distanz ausdehnt.
Damit schwebt die Erde also nicht im «leeren»
Raum, wie bisher angenommen, sondern ist von
einem kontinuierlichen Teilchenstrom aus der Sonne
eingehüllt. Was dies für Konsequenzen für die Form
des Erdmagnetfeldes hat, werden wir im folgenden

noch sehen.

Theorie des Sonnenwinde»

Nachdem die Existenz eines dauernden Stromes
geladener Teilchen aus der Sonne festgestellt wor-
den war, blieb die große Aufgabe, eine vernünftige
Erklärung für die Entstehung dieses Phänomens zu
finden. Dies geschah erst im Jahre 1958, als E. Par-
ker aus Chicago ein ganz neues Modell für die Son-
nenkorona lieferte. Bisher akzeptierte man allgemein

die Auffassung, daß die Korona einen mehr oder
weniger statischen Abschluß der Sonnenatmosphäre

bilde. Aus Parkers Vorstellungen aber resultierte
eine Korona, die sich mit Ueberschallgeschwindig-

keit radial in den interplanetaren Raum ausdehnt.
Nichts anderes, so folgerte Parker weiter, als diese
sich expandierende Korona ist verantwortlich so-
wohl für die Erzeugung des Ionenschweifes bei Ko-
meten als auch 'für Störunger» ifsf erdmagnetische»*';

Feld. Parker war es schließlich auch, der für diese '
Erscheinung den Namen «Sonnenwind» (engl. solar
wind) prägte. Sein Modell fand rasch die Anerken-
nung der Fachwelt, und die Entstehung des Sonnen-
windes läßt sich heute etwa folgendermaßen erklä-
ren:

Akustische Schockwellen von der Sonnenober-
fläche erhitzen die Gase der inneren Koronaschich-
ten auf über eine Million Grad Celsius, wobei die
Gasatome vollständig ionisiert werden. Dieses vor
allem aus Protonen und Elektronen bestehende
Plasma wird nach hydrodynamischen Gesetzmäßig-

keiten radial nach außen beschleunigt und erreicht
in einer Entfernung von ungefähr 3,5 Sonnenradien
Schallgeschwindigkeit. (Dabei ist zu bedenken, daß
dort wegen der hohen Temperatur die Schallge-
schwindigkeit etwa 170 km/s beträgt.) Das hydro-
dynamische Verhalten der Teilchen hat besonders
zur Folge, daß Elektronen, Protonen und schwere
Ionen trotz sehr unterschiedlichen Massen schließ-
lich mit einer einheitlichen Vorwärtsgeschwindigkeit

von der Sonne wegströmen, ganz analog einem
Fluß, der hineingeworfene Holzstücke mit seiner
Eigengeschwindigkeit fortträgt.

Die ersten direkten Messungen

Direkte Sonnenwindmessungen können nicht von
der Erdoberfläche aus durchgeführt werden, denn
die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes
werden vom Erdmagnetfeld in einer Distanz von
etwa 10 Erdradien gestört und abgelenkt. Durch den
Aufprall dieses überschallschnellen Plasmas wird
aber ihrerseits die Magnetosphäre der Erde stark
verformt und, um einige Erdradien vorgelagert, ent-
steht eine ausgeprägte Schockfront (vgl. Abb. 2). Da-

her blieb die erste direkte
Bestätigung des Sonnen-
windes dem Satellitenzeit-
alter vorbehalten. Eine rus-
sische Forschergruppe un-
ter Gringauz lieferte 1959
mit Instrumenten, die an
Bord von Lunik 3 und
Venus 1 geflogen wurden,
die erste Serie solcher
Messungen, und knappe

zwei Jahre später folgten

amerikanische Experimente
mit Explorer 10. Aber erst
die mit Hilfe der Venus-
sonde Manner 2 gewon-
nenen Daten von Neuge-

bauer und Snyder beseitig-

ten die letzten Zweifel an
der Existenz eines konti-
nuierlichen Sonnenwindes
(gewisse Forscher glaubten

bis dahin eher noch an
sporadisch auftretende
Wolken aus elektrisch ge-

ladenen Sonnenpartikeln).
Die nun stürmisch einset-
zende Entwicklung der
Raumforschung ließ die
Zahl der Daten mächtig
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anschwellen, und es erga-
ben sich für den Sonnen-
wind in Erdbahnnähe fol-
gende Mittelwerte:

Totaler Fluß: 2 10"
Ionen/cm2.
Mittlere Vonvärtsge-
schwindigkcit: 400 km/s.
Aus Fluß und Ge-
schwindigkeit ergibt
sich eine Dichte von
nur 5 Ionen/cm3.
Zusammensetzung:
hauptsächlich Wasser-
stoffionen (H+, d. h.
Protonen), etwa 4%
Heliumionen CHe**),

kleine Mengen weiterer
Ionenarten, Elektronen.

Das He/H-Verhältnis ist
aber starken Schwankun-
gen unterworfen, deren
Ursache man bis heute
noch nicht kennt. Außer
H, He, O, Si und Fe konn-
ten mit Raumsonden bis-
her keine anderen Ionen
nachgewiesen werden, da
sie entweder zu kleine
Flüsse besitzen oder wegen

ihrer einander allzu ähnli-
chen Verhältnisse von
Masse zu Ladung (zum
Beispiel 2 für und
2,7 für "O6t) von den elek-
trostatischen Analysatoren
der Satelliten nicht mehr
aufgelöst werden können.

Eine genauere Kenntnis
der Zusammensetzung des
Sonnenwindes ist aber aus
folgenden Gründen sehr
erwünscht:

Aus d en lonenhäufig-

keiten im Sonnenwind
kann auf die Häufig-
keiten der Elemente auf der Sonnenoberfläche
geschlossen werden. Deren genaue Kenntnis ist
von fundamentaler Wichtigkeit für jede Theorie
über die Entstehung und Geschichte des Sonnen-
systems.

Zeitliche Variationen in der Zusammensetzung

des Sonnenwindes liefern wertvolle Informatio-
nen über Beschleunigungs- und Fraktionierungs-
prozesse in der Sonnenatmosphäre.

Messungen der Isotopenverhältnisse im Sonnen-
wind geben Auskunft über die solaren Isotopen-

verhältnisse (unter Isotopen versteht man Atome
ein und desselben Elementes, die aber auf Grund

_ verschiedener Neutronenzahlen unterschiedliche
,v Massen besitzen). Mit spektroskopischen Be-

obachtungen der Sonnenoberfläche konnten diese
bisher nicht bestimmt werden. Vor allem die
solaren Isotopenhäufigkeiten der leichten Ele-
mente sind äußerst wichtig für die Beurteilung

von Theorien über die Bildung der Atomkerne
(Nukleosynthese).

Element- und Isotopenhäufigkeiten vor allem der
Edelgase sind in der Sonne und auf den Pla-
neten verschieden. Dies eröffnet die Möglichkeit,

Sonnenmaterii im Planetensystem zu identifizie-
ren (beispielsweise auf dem Mond, in Meteori-
ten, in der Erdmagnetosphäre).

Ein Experiment auf dem Moinl
zur Messung d er Edelgase im Sonnenwind

Im Juli 1965 schlugen die Professoren 1. Geiss
und P. Eberhardt (Physikalisches Institut der Uni-
versität Bern) sowie P. Signer (Institut für Kristallo-
graphie und Petrographie der ETH Zürich) der
Nasa ein Experiment zur Messung der Edelgase im
Sonnenwind v o r. Dieses Experiment eröffnete erst-
mals die Möglichkeit, die absoluten und relativen
Häufigkeiten mehrerer Edelgase und deren Isotope

im Sonnenwind zu messen. Das Experiment beruhte
auf folgender Idee: Eine Aluminiumfolie wird
außerhalb der Magnetosphäre der Erde dem Son-
nenwind ausgesetzt. Anschließend wird die be-
strahlte Folie auf die Erde zurückgebracht und im
Labor unter Vakuum eingeschmolzen, wobei die
darin enthaltenen Edelgase entweichen und mit
hochempfindlichen Massenspektrometern gemessen

werden können. Simulationsversuche hatten gezeigt,

daß die mit Sonnenwindenergien (-~ 3ä keV/Nu-
kleon) auftreffenden Edelgasionen etwa Vio /im tief
in die Folie eindringen und mit einer Wahrschein-
lichkeit von 90% für Helium und 100% für die
schweren Edelgase stecken bleiben. Die Beschrän-
kung auf Edelgase drängte sich vor allem deshalb
auf, weil sie leicht extrahierbar, nur in geringen
Mengen in der ursprünglichen Folie vorhanden sind
und wegen ihrer chemischen Stabilität ein guter In-
dikator für physikalische Prozesse im Sonnensystem

sind. Auf Grund der wissenschaftlichen Bedeutung

und nicht zuletzt wegen der überraschend einfachen
technischen Konzeption wurde das Projekt unter der
offiziellen Bezeichnung SWC(5o/ar Wind Composi-
/I0u)-Experiir.ent von der Nasa ins wissenschaftliche
Programm der ersten Mondlandungen aufgenom-

men und vom Schweizerischen Nationalfonds finan-
ziell unterstützt Die SWC-Methode besitzt gegen-
über Messungen mit Satelliten hauptsächlich zwei
Vorteile: erstens werden durch Integration der Son-
ncnwindflüsse über Expositionszeit und -flache meß-
bare Mengen von Ionenarten akkumuliert, deren
Flüsse für eine direkte massenspektrometrische Er-
fassung zu klein wären, und zweitens werden im
Labor die extrahierten Edelgase von Massenspek-

trometern in Form nur einfach geladener Ionen ge-
messen, wodurch sich das Verhältnis von Masse zu
Ladung für verschiedene Ionenarten klar unterschei-
det

Die Apollo-Mondlandungen boten eine sehr gün-
stige Gelegenheit zur erstmaligen Durchführung von
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Abb. 3. Apollo-11-Astronaut Aldrin boim Aufstollen des SWC-Geratos. Die aufgespannte
Aluminiumfolie soll möglichst sonkrocht zur Einfallsrichtung dos Sonnenlichtes stehen.

(Photo Armstrong, Nasa.)

Sonnenwindmessungen nach dieser Methode, denn
Explorer-35-Daten hatten gezeigt, daß der Mond
infolge Fehlens eines nennenswerten Magnetfeldes

und einer Atmosphäre für den Sonnenwind prak-
tisch einen passiven Absorber darstellt und daß die
Sonncnwindteilchen daher ungestört auf der Ober-
fläche auftreffen sollten.

Meßgerät

Das für die Apollo-Mission entwickelte Folien-
aufspanngerät bestand aus einem teleskopartig aus-
ziehbaren AI-Stab und einer am oberen Stabende
eingehängten Rolle, auf der eine IS um dicke und
140X30 cm große AI-Folie aufgewickelt war (vgl.

Abb. 3). Das Totalgewicht betrag nur 430 Gramm
(ein amerikanischer Astronaut verlieh deshalb dem
Experiment das Prädikat: tmost science per
pound»). Für den Flug konnte das ganze Gerät in
den untersten Stababschnitt eingeschoben werden.
Nach der Landung auf dem Mond mußte lediglich
der Stab von einem Astronauten ausgezogen, die
Folie abgerollt und das Gerät so in den Mondboden
gesteckt werden, daß die Vorderseite der Folie mög-

lichst senkrecht zur Einfallrichtung der Sonnen-
strahlen zu stehen kam. Eine Spezialbehandlung der
Folienrückseite verhinderte eine Erhitzung der Folie
auf mehr als 100 C (Laborversuche hatten für Tem-
peraturen von über 150 C beim Helium Diffusions-
verluste ergeben). Am Schluß der EVA (Extra Ve-
hicular Activity = Tätigkeiten der Astronauten auf
der Mondoberfläche) brauchte die Folie nur auf-
gerollt, die Rolle vom Stab ausgehängt und in der
Mondfähre verstaut zu werden. Drei auf der Folie
befestigte Kontrollabschnitte enthielten eine geeichte
Menge Neon und gaben daher Auskunft über even-
tuelle Diffusionsverluste während des Experiments.

H4- Gehalt der einzelnen
Folienabschnitte

Diese Länge entspricht
30x10'° Atome H4/cm2

Abb. 4. Verteilung des He'-Gohaltos auf der SWC-Folie vonApollo 14. Dio Verteilung auf der Rolle gibt detaillierten
Aufschluß Ober die Richtungsstreuung des Sonnenwindes. Dieeingezeichnete theoretische Kurve stellt die zu erwartendeVerteilung für einen vollständig parallel fließenden Sonnen-

wind dar.
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