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Radioastronomie der Sonne und Sterne

Arnold Benz, ETH Zürich

Mit dem hochempfindlichen Very Large Array, dem weltgrössten Radioteleskop, sind in den letz-
ten Jahren immer neue Sterne entdeckt worden, die Radiowellen abstrahlen. Zu ihrer Erklärung
werden die Erkenntnisse der letzten 40 Jahre über die verschiedenen Radiostrahlungen der Sonne
eingesetzt. Radiowellen von Sternen enthalten vor allem Informationen über deren äussere Atmo-
sphäre, insbesondere über ihre Dichte, Temperatur, das Magnetfeld und die damit verbundenen,
äusserst energiereichen Prozesse, welche den Zustand der Sternatmosphäre weitgehend bestim-
men. Diese Vorgänge spielen auch bei der Sternentstehung aus dünnem Gas eine noch wenig be-
kannte Rolle, sind doch junge Sterne besonders aktiv und z. T. gute Radiostrahler.

Radio Astronomy of the Sun and the Stars

In the last few years more and more stars have been found to emit radio waves. Most of these dis-
coveries are made with the Very Large Array, the most powerful radio telescope of the world. The
experience of the past 40 years of solar radio astronomy is tapped to interpret the stellar sources.
Radio emission mainly carries information on the outer atmosphere of stars, in particular on the
density, the temperature, the magnetic field and its related very energetic processes, which widely
determine the state of atmospheres. These processes also occur – with mostly unknown conse-
quences – during the formation of stars out of the interstellar gas. Young stars are extraordinarily
active and emitters of radio waves.

1 Überblick

Als 1942 britische Radaringenieure auf ihren Bildschirmen merkwürdige Si-
gnale entdeCkten, die genau aus der Richtung der Sonne kamen, war dies für
die Astronomie eine grosse Sensation. Ein zweiter Informationskanal, völlig
unabhängig vom optisChen Licht der Sterne, war damit eröffnet. Die solare
Radiostrahlung entpuppte sich bald als äusserst vielfältig in räumlicher Struk-
tur, welche ungefähr mit Sonnenflecken und in grösserer Höhe mit Korona-
löchern, den Quellgebieten des Sonnenwindes, zusammenfällt. Die Strahlung
ist aber auch zeitlich variabel und zeigt je nach Wellenlänge verschiedenartige
transiente Phänomene. Im Laufe der letzten 40 Jahre wurden anhand der so-
laren Radioemission mindestens 6 Strahlungsmechanismen für Radiowellen
identifiziert, die Hälfte davon war vorher unbekannt. Es muss noch minde-
stens so viele weitere Strahlungstypen geben, um die beobachtete Vielfalt zu
erklären. Die Radioastronomie der Sonne ist ein Forschungsgebiet, das auch
heute immer wieder zu Überraschungen führt und noch viele ungelöste Rätsel
beinhaltet.

Einige wenige Sterne mit Radiostrahlung wurden in den 60er und 70er Jah-
ren entdeckt: Riesige Hüllen von Sternwindmaterial von massereichen Ster-
nen sowie Magnetosphären enger Doppelsterne von der Art der Prototypen
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Algol und RS Canum Venaticorum. Im Jahre 1981 nahm der Very Large Array
in der Nähe von Socorro, New Mexico (USA), den vollen Betrieb auf. Das In-
strument besteht aus 27 Antennen mit je 25 m Durchmesser und funktioniert
als Interferometer. Dank seiner um 1-2 Zehnerpotenzen höheren Empfind-
lichkeit konnte im Lauf der letzten Jahre die Radiostrahlung einer ganzen
Reihe weiterer Sterntypen beobachtet werden, so zum Beispiel Rote Zwerg-
sterne, welche 80% der galaktischen Population ausmachen, und sehr junge
Sterne vom Typ T Tauri, vergleiChbar mit der Sonne vor 5 Milliarden Jahren.
Da jeder Stern Radiowellen abstrahlt und ihre Entdeckung nur eine Frage der
Empfindlichkeit des Beobachtungsinstruments ist, sind in der stellaren Radio-
astronomie noch viele Forschungsmöglichkeiten offen.

Radiowellen können sich nur dann in einem Plasma ausbreiten, wenn seine
Dichte genügend klein ist. Die beobachtete Radiostrahlung von Sonne und
Sternen muss daher aus den äusseren Schichten der Atmosphäre stammen. In
der äusseren Schicht einer Sternatmosphäre spielen sich wichtige Vorgänge
zwischen Stern und interstellarem Raum ab. In den meisten Sternen wird aus
noch unbekannten Gründen ein Sternwind beschleunigt, der bei grossen Ster-
nen einen beträchtlichen Teil ihrer Masse abführt und bei kleineren Sternen,
wie z. B. der Sonne, die Drehbewegung verlangsamt. Die Rolle dieser äusser-
sten Schicht in der Frühphase der Sternentwicklung ist noch wenig verstan-
den, aber wohl wichtig. In diesem Artikel soll dargestellt werden, wie man aus
Radiobeobachtungen Informationen über Dichte, Temperatur, Magnetfeld
und die damit verbundenen Prozesse gewinnen kann.

Es ist zweifellos erstaunlich, dass man in der modernen Astronomie weit
entfernte Phänomene mit viel grösserer Zuverlässigkeit versteht als gewisse
Vorgänge im Erdinnern oder auf der Erde, wie beispielsweise in der Biologie.
Die Präzision zeigte sich eindrücklich bei den interplanetaren Flügen zu
Mond, Planeten und Kometen. Die Messungen vor Ort bestätigten im grossen
ganzen die Voraussagen (und brachten natürlich auch wieder ganz neue Er-
kenntnisse). Eine notwendige Bedingung für ein zuverlässiges Modell ist eine
Vielfalt unabhängiger Messungen, wie sie heute dank Radioastronomie und
Satelliten möglich ist.

2 Die ruhige Radiostrahlung der Sonne

Welcher Prozess sendet Radiowellen aus in der Atmosphäre eines Sterns?
Grundsätzlich sind es immer Beschleunigungen, Verzögerungen oder SChwin-
gungen elektrischer Ladungen, welche gemäss den Maxwellschen Gleichun-
gen, den Grundgleichungen der Elektrodynamik, oszillierende elektromagne-
tische Wellen anregen. Freie Elektronen im heissen Plasma der Sterne sind
wegen ihrer kleinen Masse besonders mobil und strahlen am meisten. Die
Strahlungsmechanismen unterscheiden siCh voneinander durch verschiedene
Ursachen der Bewegungsänderung der Elektronen.
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Zunächst betrachten wir die Radiostrahlung, welChe durCh Stösse der Elek-
tronen verursacht wird. Man nennt sie Bremsstrahlung. Da sich die Elektro-
nen in thermischer Bewegung befinden, entspricht diese Emission der Wärme-
strahlung der Atmosphäre. Sie folgt daher einer Planck'schen Kurve und ist
breitbandig bis zu den Röntgenwellen. Im Zwischenbereich (z. B. optisCh)
wird sie aber durch die unteren SChichten überstrahlt. Die Bremsstrahlung än-
dert sich mit der thermischen Zeitskala (von der Grössenordnung von Stun-
den) und ist ein dauernd vorhandener Hintergrund, auf dem siCh die anderen
Strahlungsphänomene abspielen. In Bild 1 ist das gemessene Spektrum dieser
«ruhigen» Radiostrahlung der Sonne aufgetragen in Einheiten von Jansky
gegen Frequenz. Ein Jansky entspricht einer Strahlungsflussdichte von
10-26W/m 2 Hz. Ebenfalls eingezeichnet ist die daraus bereChnete Strahlungs-
temperatur, definiert durch die Temperatur eines schwarzen Körpers gleicher
Grösse und gleicher Flussdichte. Eine detailliertere Untersuchung zeigt, dass
die höheren Frequenzen vor allem bei höherer Dichte abgestrahlt werden.
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Bild 1	 Spektrum der «ruhigen» Radiostrahlung der Sonne infolge Bremsstrahlung thermi-
scher Elektronen der Korona. Die beobachtete Strahlungsflussdichte in Jansky (= 1026W/m2 Hz)
auf der Erde ist dargestellt als Funktion der Frequenz in Gigahertz (109 Hz). Mit der Skala rechts
ist die daraus berechnete Strahlungstemperatur in Grad Kelvin (K) aufgetragen.

Fig. 1 Spectrum of the "quiet" radio emission of the Sun due to bremsstrahlung of thermal
electrons of the corona. The observed flux density of the radiation in Jansky (= 1026W/m2 Hz) on
Earth is presented as a function of frequency in Gigahertz (10 9 Hz). The derlved brightness tem-
perature in degrees Kelvin (K) is also shown with the scale to the right.
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Man erhält daher aus dieser Messung ein Temperaturprofil durch die Atmo-
sphäre in Abhängigkeit der Dichte. Die Strahlung bei 0,3 GHz und darunter
stammt aus der äussersten Schicht, der Korona, mit einer Temperatur von Ca. 2
Millionen Grad. Es ist heute noch nicht klar, wie diese Energie in die Korona
transportiert wird. Da die Regionen oberhalb von Sonnenflecken aber beson-
ders heiss sind, liegt der VerdaCht nahe, dass das Magnetfeld involviert ist.

3 Das Magnetfeld der Korona

In einem Magnetfeld erleiden die Elektronen zusätzlich zu den Stössen eine
weitere Bewegungsänderung durch die Lorentz-Kraft. Sie zwingt die Elektro-
nen zu einer spiralförmigen Bahn entlang einer Feldlinie. Die daraus resultie-
rende Radioemission nennt man Zyklotron-Strahlung bei niederenergetischen
Elektronen bzw. Synchrotron-Strahlung bei relativistischen Elektronen. Die
Zyklotron-Strahlung der thermischen Elektronen der Sonnenkorona ist im all-
gemeinen viel schwächer als ihre Bremsstrahlung. Über den Sonnen fleCken
kann aber das Magnetfeld so stark sein, dass die Zyklotron-Strahlung domi-
niert (Bild 2). Sie wird vor allem auf der Gyrofrequenz der Elektronen abge-
strahlt, mit der diese um das Magnetfeld kreisen. Diese Frequenz wird nur
durch die Stärke des Magnetfeldes bestimmt. Zyklotron-Strahlung erlaubt da-
her eine zuverlässige Messung des Magnetfeldes. In aktiven Gebieten der
Sonnenkorona erhält man dafür Werte von einigen hundert Gauss. Das Ma-
gnetfeld wird durch ein Zusammenspiel von Rotation der Sonne und Konvek-
tion in den SChiChten unterhalb der Oberfläche (Photosphäre) erzeugt. Der
genaue MeChanismus ist aber ein weiteres und wichtiges ungelöstes Problem
der Sonnenphysik.

4 Hochenergetische Teilchen

Synchrotron-Strahlung ist weniger geeignet zur Bestimmung der Magnetfeld-
stärke, da die TeilChenenergie die Strahlungsfrequenz mitbestimmt. Sie ist
aber ein siCheres Indiz für hochenergetische Elektronen. BoisChot und Denisse
(1957) interpretierten damit breitbandige Radiostrahlung bei hohen Frequen-
zen während Sonneneruptionen. Damit postulierten sie, dass die plötzliche
Energiefreisetzung von ca. 10 25 Joule (etwa die 10 8fache Jahresproduktion der
Schweizer Kraftwerke) Elektronen auf relativistische Energien beschleunigen
kann. In der Zwischenzeit wurden diese Elektronen durch ihre Bremsstrah-
lung mit Röntgenteleskopen auf Satelliten und z. T. auch direkt im interplane-
taren Raum nachgewiesen. Darüber hinaus zeigte es sich, dass ein grosser Teil
der Energie einer Eruption zunächst in schwach relativistische Elektronen mit
einer Temperatur von 500 Millionen Grad übergeht. Diese Energie kann nur
aus dem Magnetfeld stammen, dem grössten Energiereservoir der Korona.
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Warum nimmt die Energie diesen Lauf und heizt zunächst einige «hot spots»
auf, bevor sie sich über ein grosses Volumen thermalisiert? Diese Frage ist un-
mittelbar mit dem noch wenig bekannten Prozess der Energie-Umsetzung aus
dem Magnetfeld in Wärme verbunden. Bevor wir dieser Frage weiter nachge-
hen, wollen wir einen Sterntyp betrachten, bei dem dieser Prozess in Perma-
nenz und mit tausendmal grösserer Intensität vor sich geht.

RELATIVE ECLIPTICAL LATITUDE

I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I

Bild 2 Eine «Radiographie» der Sonne zeigt Isophoten gleicher Intensität der Radiostrahlung
bei 6 cm (5 GHz). Auf dem Hintergrund der Bremsstrahlung sieht man intensive Quellen von Zy-
klotron-Strahlung über aktiven Gebieten. (Beobachtung mit dem 100-m-Teleskop in Effelsberg
bei Bonn.)

Fig. 2 A "radiography" of the Sun is given by isophotes of constant intensity of the radio
emission at 6 cm (5 GHz). Intensive sources of cyclotron radiation above active regions are visible
on the background of the bremsstrahlung. (Observation of the 100 m telescope at Effelsberg near
Bonn.)
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5 Rote Zwergsterne

Kleine Sterne sind sehr viel häufiger als grosse. Da ihre Leuchtkraft aber mit
dem Quadrat der Masse abnimmt, kennen wir nur die allernächsten. Die
Leuchtkraft ist gering, weil ihre Entwicklung sehr langsam verläuft. Die mei-
sten Zwergsterne, die wir kennen, sind daher immer noch in ihrer «frühesten
Jugend», obwohl sie vielleicht an Jahren älter sind als die Sonne. Ein typi-
sches Merkmal dieser Phase ist eine Rotationsperiode von wenigen Tagen
(verglichen mit 25 Tagen für die Sonne). Die grosse Drehgeschwindigkeit ist
wahrscheinlich die Ursache starker Magnetfelder und riesiger Sternflecken in
der Photosphäre, welChe bis zu zwei Drittel der Sternoberfläche bedecken. Es
mag daher nicht erstaunen, dass man schon seit langem Eruptionen dieser
Sterne kennt. Besonders aktiv sind Sterne vom Typ dK und dM mit etwa ei-
nem Fünftel der Sonnenmasse. Die gesamte Leuchtkraft des Sterns im opti-
schen Licht kann um mehr als das Hundertfache ansteigen. Bereits 1962 hat
Lovell, der dafür geadelte Konstrukteur des aus der Sputnik-Zeit berühmten
englischen Radioteleskops von Jodrell Bank, Radiostrahlung einer Eruption
eines roten Zwergsterns entdeckt. Man erklärt sie heute allgemein durch Syn-
chrotron-Strahlung von Quellen, die etwa die tausendfache Energie von Son-
neneruptionen haben.

Neben diesem Feuerwerk wurde aber auch die «ruhige» Radio- und Rönt-
genstrahlung einer sehr heissen und dichten Korona gefunden. Korrigiert auf
unterschiedliche Entfernungen sind diese Strahlungen ebenfalls etwa tausend-
mal stärker als jene der Sonne, obwohl die Oberfläche eines M-Sterns etwa
30mal kleiner ist. Die Radiostrahlung, gefunden von Gary und Linsky (1981)
bei 5 GHz, hat eine Strahlungstemperatur von etwa 10 1° Grad. Es wird daher
allgemein vermutet, dass sie durCh den Synchrotron-Prozess verursacht wird.
Dies bedeutet, dass dauernd relativistische Elektronen beschleunigt werden,
die ihre Energie in grossen, bogenförmigen Magnetfeldern abstrahlen. In der
Tat hat der europäische Röntgensatellit EXOSAT vor zwei Jahren kleine
Eruptionen entdeckt, die pausenlos stattfinden und als mögliche Teilchenbe-
schleuniger in Frage kommen. Jedes dieser Ereignisse ist grösser als die mäch-
tigste. Sonneneruption.

Die. Korona dieser Zwergsterne besteht wahrscheinlich aus zwei Kompo-
nenten: einem etwa 10 Millionen Grad heissen Plasma (thermische Kompo-
nente) und einer Population relativistischer Elektronen. Die Energie der klei-
nen Eruptionen würde ausreichen, um beide zu heizen bzw. zu besChleunigen.
Man könnte daher vermuten, dass auch die Sonnenkorona durch zahlreiche
kleine. Einzelvorgänge geheizt wird, di e. noch unterhalb der Empfindlichkeit,
moderner Radio- und Röntgenteleskope liegen. Vielleicht lehren uns hier die
Sterne, die Sonne zu verstehen.

Kürzlich haben wir mit dem VLA nun auch die Radiostrahlung der thermi-
schen Komponente entdeckt (Bild 3). Bild 4 zeigt das Spektrum von UV Ceti,,
dem stärker strahlenden Objekt eines Doppelsternsystems von zwei Zwerg-
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sternen. UV Ceti ist der siebte Stern in der Reihenfolge der Entfernung von
der Sonne, aber 10 000mal zu schwach, um von Auge sichtbar zu sein. Die
Strahlungsflussdichte fällt bis ca. 15 GHz zu höheren Frequenzen ab. Das ist
ein typisches Verhalten für Synchrotron-Strahlung. Überraschenderweise ha-
ben wir nun bei höheren Frequenzen ein ansteigendes Spektrum gefunden. Es
lässt sich durch Zyklotron-Strahlung des Röntgenstrahlung emittierenden
Plasmas erklären. Falls dies zutrifft, lässt sich aus den Frequenzen der neuen
Komponente leicht die Magnetfeldstärke bestimmen. Man erhält Werte zwi-
sChen 600 bis 2000 Gauss. Da die EnergiediChte mit dem Quadrat dieses Fel-
des geht, lässt sich leicht verstehen, warum die Aktivität dieses Sterns die
Sonne bei weitem übertrifft.

10 ^
	

1010

frequency (Hz)

Bild 3 Eine Radiokarte des Himmels um
UV Ceti, kürzlich bei 2 cm Wellenlänge mit
dem VLA beobachtet, zeigt Zyklotron- Strah-
lung des Zwergsterns (Objekt B) und seines
Begleiters (A) (M. Güdel und A. Benz, 1988).

Fig. 3 A radio map of the sky around UV
Ceti recently observed with the VLA at 2 cm
wavelength exhibits cyclotron emission of the
dwarf star (object B) and its companion (A)
(M. Güdel and A. Benz, 1988).

Bild 4 Das Spektrum des Zwergsterns UV
Ceti aus Messungen bei verschiedenen Fre-
quenzen am VLA (M. Güdel und A. O. Benz,
1988). Die Strahlungsflussdichte in Millijansky
ist gegen die Frequenz in Hertz aufgetragen.

Fig. 4 The spectrum of the dwarf star UV
Ceti from measurements at several frequencies
with the VLA (M. Güdel and A. O. Benz, 1988).
The flux density in millijansky ls shown vs. fre-
qnency in Hertz.
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6 Radiostrahlung bei Eruptionen

Wir haben bis jetzt nur von Radioemissionen einzelner Elektronen gespro-
Chen. Viel effizienter strahlen die Teilchen, wenn sie eine gemeinsame Bewe-
gungsänderung, z. B. eine Schwingung, erleiden. Ihre einzelnen Beiträge ad-
dieren sich dann in Phase, was man in der Fachsprache kohärente Abstrah-
lung nennt. Alle von Menschen gebauten Radio- oder Fernsehsender benut-
zen den Kohärenzeffekt. Es gibt viele solcher Schwingungen in einem Plasma.
Neben der uns gut bekannten Schallwelle treten auch noch Wellen oder ste-
hende Wellen (Schwingungen) auf, die mit elektrischen oder magnetischen
Feldschwingungen verbunden sind. Die freien, elektrisCh geladenen Teilchen
schwingen mit und strahlen Radiowellen ab auf der Frequenz der Schwin-
gung. Die meisten dieser Wellen kommen aber nicht weit, da der Prozess re-
versibel ist. Spätestens wenn die Welle in ein Gebiet kommt, wo ihre Fre-
quenz einer lokalen Resonanz entspricht, wird ihre Energie von mitschwin-
genden Teilchen wieder absorbiert. Nur hochfrequente Radiowellen, ober-
halb der höchsten Resonanzfrequenz, können aus der Sternatmosphäre ent-
weichen. Die höchste Resonanz in der Sonnenkorona liegt bei der Plasmafre-
quenz, wo freie Elektronen gegen die Ionen schwingen. Sie wird nur durCh
die Elektronendichte bestimmt und nimmt daher ab mit zunehmender Höhe
in der Atmosphäre.

Zur Beobachtung der Emission dieser Plasmawellen kommt nur ein be-
stimmter Frequenzbereich in Frage. Er liegt oberhalb der Plasmafrequenz des
Gebietes, das man studieren will. Man vermutet, dass die Freisetzung magne-
tischer Energie bei Eruptionen und die Heizung der Korona der Sonne vor al-
lem in der unteren Korona stattfinden, d. h. bei Elektronendichten von
10 15-10 17 m-3 . Der interessante Bereich zur Beobachtung der damit verbunde-
nen Plasmawellen liegt daher bei 0,3-3 GHz.

Die Gruppe für Radioastronomie am Institut für Astronomie der ETH Zü-
rich setzt speziell konstruierte Radiospektrometer zur Erforschung dieser äus-
serst informationsreichen Strahlung von Sonneneruptionen ein. Bild 5 zeigt
die Antenne der im Betrieb stehenden Anlage IKARUS im Kanton Aargau.
Alle Viertelsekunden, oder schneller bei reduzierter Au flösung, kann damit
ein Spektrum von 0,1-3 GHz gemessen werden. Es war das erste voll digitali-
sierte Radiospektrometer und ist heute noch das breitbandigste Radiotele-
skop der Welt.

Bild 5 Die Parabolantenne des Radio-Observatoriums der ETH in Bleien (AG) mit einem
Durchmesser von 7 m fokussiert die Radiowellen auf den baumartigen Primärstrahler, der spe-
ziell für extrem breitbandige Messungen mit dem Spektrometer konstruiert wurde.

Fig. 5 The parabolic antenna of the ETH radio observatory at Bleien (AG) with a diameter of
7 m focuses the radio waves on the tree-like feed which was made for extreme broadband mea-
surements with the spectrometer.
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Bild 6 ist eine Messung des ETH Spektrometers IKARUS. Der Verlauf der
StrahlungsflussdiChte von 38 Frequenzen im Bereich 229-340 MHz während
einer Sonneneruption zeigt zwei verschiedene Strahlungstypen: In den kleine-
ren Frequenzen (oben in Bild 6) treten breitbandige Strukturen von einer bis
mehreren Sekunden Dauer auf. Man nennt sie Bursts vom Typ III. Bei ge-
nauerem Hinsehen bemerkt man, dass die Typ III Bursts bei tieferen Fre-
quenzen etwas später auftreten. Sie werden durch Strahlung sogenannter
Langmuir-Wellen erklärt, die durch einen Teilchenstrahl energiereicher Elek-
tronen etwas oberhalb der lokalen Plasmafrequenz angeregt werden. Durch-
quert der Strahl die Sonnenkorona nach oben, erreicht er Gebiete immer klei-
nerer Dichte und daher auch kleiner werdender Plasmafrequenz. Man kann
aus der Verschiebung in Frequenz und Zeit sowie einem Dichtemodell leicht
die Geschwindigkeit des Elektronenstrahls berechnen und erhält Werte von
etwa einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit, typisch für die Energie der Teil-
chen in den «hot spots». Anscheinend kann ein kleiner Teil der aufgeheizten
Materie entweichen und verlässt die Sonne entlang Magnetlinien in den inter-
planetaren Raum, wo diese Elektronen und ihre nun sehr niederfrequente
Strahlung durch Raumsonden direkt nachgewiesen wurden. Bild 6, das nur ei-
nen kleinen Ausschnitt der etwa 2 Minuten dauernden Energiefreisetzung der
Eruption zeigt, macht klar, dass dieser Vorgang aus vielen kleinen Prozessen
bestehen muss.

Bei höheren Frequenzen, ab ca. 300 MHz, sind in Bild 6 viele kurzzeitige
und schmalbandige Spitzen zu sehen, die man Millisekunden-Spikes nennt.
Bereits anfangs der 60er Jahre entdeckt (F. Dröge, 1967), erkannte man erst
vor wenigen Jahren ihre Bedeutung. Sie bilden den wichtigsten Schwerpunkt
der gegenwärtigen solaren Radioastronomie. Man findet sie bis zu Frequen-
zen von 5 GHz, meistens gleichzeitig mit intensiver Röntgenstrahlung. In
grösseren Eruptionen haben wir über 10 000 einzelne Spikes abgeschätzt. Ihr
Strahlungsmechanismus ist noch nicht gesichert, doch lassen sich trotzdem
einige Informationen entschlüsseln. Bild 6 zeigt eine lose Korrelation von Typ
III Bursts mit Gruppen von Spikes, wobei die Spikes die Tendenz haben, et-
was früher zu erscheinen. Ihre Quellen sind anscheinend räumlich und zeit-
lich näher beim unbekannten Beschleunigungsvorgang. Das macht sie beson-
ders interessant.

Bild 6 Zeitverlauf der Radioemission der Sonne während einer Eruption bei verschiedenen
Frequenzen angegeben in Megahertz (106 Hz) am linken Rand. (Messung des ETH Spektrometers
IKARUS, 10 sfu = 105 Jy.)

Fig. 6 Time profile of the radio emission of the Sun during a flare at several frequencies given
in Megahertz (106 Hz) on the left (observation of the ETH radio spectrometer IKARUS, 10 sfu =
105 Jy).
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Relativ leicht liess sich mit dem ETH Spektrometer die Grösse der Spikes-
Quellen abschätzen (A. 0. Benz, 1986). In Bild 7 ist die Strahlungsflussdichte
nicht gegen Zeit, sondern gegen die Frequenz abgetragen. Die einzelnen Spek-
tren wurden im Abstand von einer Zehntelsekunde gemessen und hintereinan-
der (gegen oben) aufgezeichnet. Spikes sind so kurz, dass sie meistens nur in
einem einzelnen Spektrum erscheinen. Ihre Halbwertsbreite in Frequenz be-

frequency in MHz
Bild 7 Frequenzverlauf einer Gruppe von Millisekunden- Spikes während einer Sonnenerup-
tion. Die Spektren wurden alle Zehntelsekunden aufgenommen und von unten nach oben aufge-
zeichnet. (Messung des ETH Spektrometers IKARUS.)

Fig. 7 Frequency profile of a group of millisecond spikes during a solar flare. The spectra
have been registered every tenth of a second and are presented from bottom to top. (Observation
of the ETH spectrometer IKARUS.)
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trägt, wie man in Bild 7 leiCht feststellen kann, ungefähr 10-20 MHz, d. h. nur
etwa 1-2% der Beobachtungsfrequenz.

Wie sChmalbandig kann Radiostrahlung sein? Zum Beispiel Zyklotron-
oder ähnliche Strahlungen sind im Prinzip monochromatisch auf der Gyrofre-
quenz der Elektronen. Das gilt selbstverständliCh nur, falls das Magnetfeld
über die ganze Quelle die gleiche Stärke hat. Eine schmale Emissionsbreite
deutet dann entweder auf ein fast homogenes bzw. sehr kleines Quellgebiet.
Eine typische Skalenlänge des Magnetfeldes der Sonnenkorona, über die sich
seine Stärke um einen Faktor e ändert, ist etwa 10 000 km. Die beobachtete
Bandbreite von Spikes von wenigen Prozent liefert daher eine obere Grenze
der Quellengrösse von einigen hundert Kilometern.

Diese kleine Dimension maCht die Intensität der einzelnen Spikes um so
erstaunlicher: Die Strahlungstemperatur errechnet siCh auf etwa 10 15 K. Sie
entspricht aber nicht einer physikalischen Temperatur oder Energie eines ein-
zelnen Teilchens, falls, was höchst wahrscheinlich ist, der Strahlungsprozess
kohärent ist. Damit diese Strahlungsintensität erreicht wird, müssen auf jeden
Fall sehr energiereiche Vorgänge in dieser Myriade kleiner Quellen ablaufen.
Die Vermutung scheint nicht abwegig, dass sie mit der Energiefreisetzung aus
dem Magnetfeld in einem direkten Zusammenhang stehen. Das würde dann
heissen, dass dieser Umwandlungsprozess zwar global gesteuert wird, was
dem ErsCheinungsbild einer ganzheitlichen Eruption entspricht, aber im De-
tail in Tausende von Einzelprozessen fragmentiert ist.

7 Freisetzung magnetischer Energie

Auch von theoretischer Seite wird intensiv am Problem der Freisetzung ma-
gnetischer Energie gearbeitet. Sind die Fusspunkte des Magnetfeldes einer
Sternatmosphäre in der Photosphäre fixiert, ist nur ein Teil der magnetischen
Energie verfügbar. Gemäss den Grundgesetzen der Elektrodynamik ist diese
freie Energie die Differenz zwisChen der totalen Energie des Magnetfeldes mi-
nus die Energie des stromfreien Potentialfeldes, das mit dem Magnetfeld der
Photosphäre vollständig definiert wird. Die freie Energie steckt, mit anderen
Worten, in den elektrischen Strömen der Sternatmosphäre. Sie entstehen vor
allem durch immer neue und ungeordnet aufsteigende Feldlinien oder durch
Bewegung der Fusspunkte. Die Energie dieser Ströme kann z. B. durch Ohm-
schen Widerstand in Wärme umgewandelt werden. Dieses einfaChe Grund-
prinzip hat sehr viele Realisierungsmöglichkeiten.

Neuverbindung von Feldlinien, die sogenannte Rekonnektion, ist heute
das populärste Konzept für Energiefreisetzung. Das Prinzip ist in Bild 8 dar-
gestellt: Antiparallele Feldlinien werden von beiden Seiten gegen die Strom-
schicht gebracht, wo sie neu verbunden werden. Das Plasma fliesst in zwei
Jets senkrecht dazu ab. Ein grosser Teil der Energie des Magnetfeldes wird
etwa zur Hälfte in der Stromschicht verheizt. Die andere Hälfte geht in die
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Bewegungsenergie des Jets. Bild 8 zeigt den Gleichgewichtszustand, wie er
von Petschek (1964) vorgeschlagen wurde. Doch ist die magnetische Rey-
noldszahl (Verhältnis von Konvektions- zu Diffusionsgeschwindigkeit) der-
massen gross, dass dieser Prozess viel zu langsam ist, um eine Eruption zu er-
klären. Dies ist eine Konsequenz der guten Leitfähigkeit eines Plasmas. Um
Petscheks Idee zu ermöglichen, müsste die Leitfähigkeit um viele Zehnerpo-
tenzen kleiner sein.

Im ungestörten Plasma verursacht die Reibung durch Stösse zwischen
Elektronen und Ionen einen kleinen elektrischen Widerstand, der die Leitfä-
higkeit begrenzt. Aus Laborversuchen und Theorie weiss man, dass bei sehr
starken Strömen Plasmawellen instabil werden, anwachsen und für enorme
zusätzliche Reibung bzw. Widerstand sorgen. Wird dieser Schwellwert über-
schritten, hat dies zwei Konsequenzen: Erstens wird die Ohmsche Heizung
verstärkt, und die Dissipationsrate der magnetischen Energie steigt um meh-
rere Zehnerpotenzen an. Zweitens dehnt sich die Stromschicht aus und ver-
mindert so die Stromdichte (Ampere/m 2), welChe nun wieder unter den
Schwellwert sinken kann. Der anomale Widerstand würde daher zu einer pul-
sierenden Energiefreisetzung führen, wobei die typischen Zeitskalen 0,l-1 Se-
kunde betragen.

Diese SiCht der Theorie ist nicht unähnlich dem Bild, das die Millisekun-
den-Spikes solarer Eruptionen ergeben. Vor allzu schnellen Schlüssen muss
aber gewarnt werden. Noch wissen wir nicht, ob die Spikes etwas mit den
Wellen der Strominstabilitäten zu tun haben oder erst sekundär von beschleu-
nigten Elektronen abgestrahlt werden. Für den Beschleunigungsvorgang sel-
ber stehen ebenfalls mehrere Möglichkeiten offen: Einerseits existieren in den
Stromschichten elektrische Felder, welChe durch Rekonnektionsvorgänge
noCh verstärkt werden, anderseits können auch die Plasmawellen Teilchen be-
schleunigen.

8 Ausblick

Die Radioastronomie der Sterne hat im grösseren Stil erst vor wenigen Jahren
begonnen. Es ist zu erwarten, dass sie unser Wissen und Verstehen der stella-
ren Atmosphären nachhaltig bereichern wird. Insbesondere die stationären
Strahlungen, die «ruhige» Radioemission, der Sterne wird gut verstanden und
liefert interessante Informationen über den Raum zwisChen der Sternoberflä-
che (Photosphäre) und der interstellaren Materie. Hier finden wichtige Pro-
zesse statt, besonders in der frühen Phase der Sternentwicklung. Bezüglich
dieser Probleme wird in Zukunft zweifellos mit vielen neuen Erkenntnissen zu
rechnen sein, wobei neben den Strahlungen im Radiobereich auch Millime-
ter- bis Infrarotwellen eine wichtige Rolle spielen werden.

Die Erfahrungen an der Sonne zeigen, dass zeitlich variable Radiostrah-
lung wesentlich schwieriger zu verstehen ist. Synchrotron-Strahlung, die Si-
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Bild 8 Rekonnektion des Magnetfeldes
beim Durchfliessen einer Stromschicht. Die
zentrale Stromschicht spaltet sich an den En-
den in je zwei langsame, stehende Stosswellen,
in denen ebenfalls magnetische Energie freige-
setzt wird. Nach unten und oben fliesst das
Plasma mit Alfvängeschwindigkeit ab.

Fig. 8 Reconnection of the magnetic field
flowing through a current layer. The central
current layer splits into a pair of standing slow
shocks at each end, in which magnetic field en-
ergy is also dissipated. The plasma is ejected in
vertical direction wlth Alfven velocity.
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gnatur hochenergetisCher Elektronen, zeigt Beschleunigungsvorgänge an so-
wie jene Magnetlinien, entlang denen sich die Teilchen ausbreiten. Die Ra-
diostrahlung von Plasmawellen kann Einblick in fundamentale Vorgänge der
Energiefreisetzung des Magnetfeldes geben, sobald die Emissionsmechanis-
men verstanden werden. Diese werden mit Vorteil bei der Sonne untersucht,
wo auch in den letzten zehn Jahren ein beachtlicher FortsChritt im Verständ-
nis der versChiedenen Prozesse zu verzeichnen ist, die zu einer Eruption füh-
ren oder durch sie ausgelöst werden. Die Radioastronomie der Sonne hat
hiezu einen wesentlichen Beitrag geleistet und hat ein grosses Potential für die
Zukunft. Das kommende Maximum der Sonnenaktivität, vorausgesagt für das
Jahr 1991, wird dazu willkommene Möglichkeiten bieten.
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