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Kos°c nur : heisse Hüllen lai l le ° ternel
Arnold O. Benz, Zürich

Zusammenfassung

Kühle Sterne wie die SoHne sind unter ihrer Oberfläche

konvektiv. Die Konvektionsbewegungen transportie-

ren nicht nur die Wärme aus dem I nnern an die Ober-

fläche; kombiniert mit der Rotation des Sterns erzeu-

gen sie auch Magnetfelder und elektrische Ströme.

Diese elektrodynamische Energie diffundiert in die

Sternatmosphäre und heizt sie auf mehrere Millionen

Grad. Der noch unbekannte Heizprozess, der diese

Energie freisetzt, hat die überraschende Eigenschaft,

Elektronen und Ionen auf relativistische Geschwindig-

keiten zu beschleunigen und muss auf kleinstem Raum

stattfinden. Anhand von sonnenähnlichen Sternen ver-

schiedenen Alters, die kürzlich in Radio- und Röntgen-

wellen entdeckt wurden, lässt sich verfolgen, wie sich

die Koronen im Laufe der Zeit entwiCkeln und die

Rotation des Sterns verlangsamen. Noch bevor sich die

Sonne zu einem Roten Riesen entwickelt, wird ihre

Korona rund 10 000 mal mächtiger werden und ent-

sprechend mehr Röntgenstrahlen und Mikrowellen

aussenden.

Coronae: Hot Atmospheres of Cool Stars

Cool stars like the Sun are convective below their

sun face. The convective motions not only transport heat

from the interior, combined with stellar rotation they

also generate magnetic fields and electric currents.

This electrodynamic energy diffuses into the stellar

atmosphere and heats it to millions of degrees. The still

unknown heating process that releases this energy has

the surprising property to efficiently accelerate elec-

trons and ions to relativistic velocities. It takes place

on very small scales. Solar-like stars of different age

have recently been discovered in their coronal X-ray

and microwave emissions. They show how coronae

evolve with time and how they slow down the rotation.

Before the Sun will evolve into a Red Giant, its corona

will increase by a factor of at least 10 000, enhancing

the X-ray and microwave emission correspondingly.

1	 DAS RÄTSEL DER SONNENKORONA

Seit Jahrtausenden sind Menschen, die das Glück hatten,

einer Sonnenfinsternis beizuwohnen, tief beeindruckt von

der brillanten Schönheit der Korona. Bislang unbekannte

optische Spektrallinien, die anlässlich von Finsternissen be-

obachtet werden, künden zudem seit gut fünfzig Jahren von

einem faszinierenden Geheimnis: Die Temperatur dieser Ko-

rona übertrifft eine Million Grad. Wie kann die Temperatur,

die an der Sonnenoberfläche rund 5000° Kelvin beträgt,

weiter aussen noch ansteigen? Die Frage ist noch immer

ungeklärt und ihre Beantwortung ein Hauptziel des europä-

isch-amerikanischen SOHO-Satelliten, der Ende 1995 ge-

startet wird. Lösungsansätze zeichnen sich in Beobachtungen

stellarer Koronen ab, die im Folgenden beschrieben werden

sollen.

Die Wärmestrahlung der Sonnenkorona wurde bereits

1946 als Radiowellen, anfangs der 60er Jahre auch als weiche

Röntgenstrahlung entdeckt. Obwohl die Korona ein sehr

dünnes Gas ist mit einer Dichte, die dem besten Vakuum

unserer Laboratorien entspricht, strahlt sie infolge der hohen
Temperatur pro Sekunde mehr Energie ab, als die Mensch-

heit pro Jahr umsetzt. Die Strahlungsintensität erreicht ihr

Maximum bei einer Wellenlänge von ungefähr 10 Angström.

2	 DIE ENTDECKUNG DER STERNKORONEN

Die Sonnenkorona blieb jedoch die einzig bekannte, bis

Mitte der 70er Jahre die Röntgenteleskope empfindlicher

wurden. Noch gab es allerdings wenig Hoffnung, die Koro-

nen anderer Sterne zu entdecken. Das nahe Doppelsternsy-

Sterne mit einer Oberflächentemperatur von weniger als 6000° Kelvin bezeichnen die Astronomen als kühl.
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Abb. l. Fotografie der SoInenkorona anlässlich der Sonnenfinster-
nis vom 16. Februar 1980 (Foto Dr. J. Dürst).

Fig. 1. Photograph of the solar corona taken during the eclipse of
February 16, 1980.

stem Capella wurde fast zufällig bei einem Röntgenexperi-

ment auf einer Rakete registriert (CATURA et al., 1975). Die

Korona von Capella ist tausendmal heller als die Sonnenko-

rona!

Bald beobachteten Röntgensatelliten Koronen bei fast

allen Sterntypen. Ausgenommen sind die sehr grossen Sterne

mit heisser Oberfläche. Intensive Koronen findet man zuver-

lässig bei Sternen mit weniger als etwa 6000° K Oberflächen-

temperatur (Typ F5 und kleiner). Von diesen Sternen weiss

man aus Modellrechnungen, dass ihre äusserste Schicht kon-

vektiv ist. Die Wärme der Fusionsprozesse im Sterninnern

wird durch turbulente Plasmaströmungen nach aussen ge-

führt. Auf der Sonnenoberfläche sieht man dieses ständige
«Blubbern» als sogenannte Granulation. Je tiefer die Kon-

vektionszone liegt, desto mehr wird geheizt und desto stärker
strahlt die Korona.

Ein weiterer Parameter, der die Stärke der stellaren Koro-

nen steuert, wurde anfangs der 1980er Jahre entdeckt (PAL-

LAVICINI et al., 1981). Die Leuchtkraft der thermischen Rönt-

genstrahlung steigt proportional zum Quadrat der Rotations-

frequenz. Das ist – nicht zufällig – die gleiche Abhängigkeit

wie beim Velodynamo: Je schneller man fährt, desto heller

	

leuchtet das Licht 	

Konvektion und Rotation sind die beiden wichtigen Vor-

aussetzungen, um Magnetfelder im Innern von Himmelskör-

pern zu erzeugen. Man nennt diesen Vorgang «Dynamopro-

zess». Er ist verantwortlich für die Erzeugung der bekannten

Magnetfelder der Sonne, welche die Sonnenflecken verursa-

chen. Auch im Erdinnern bewirkt derselbe Vorgang das irdi-
sche Magnetfeld.

Betrachtet man ein Bild der Sonne im Röntgenlicht

(Abb. 2), liegt der Schluss nahe, dass Magnetfelder etwas mit

der Koronaheizung zu tun haben müssen. Das elektrisch

leitende, heisse Plasma bleibt an den Magnetlinien «hängen»

und zeichnet somit die Feldlinien aus, bei welchen stark

geheizt wird. Es sind offensichtlich jene Magnetlinien, wel-

che zu den Sonnenflecken gehören und wo die Feldstärke
gross ist.

3	 DAS RÄTSEL DER RADIOSTRAHLUNG

Noch bevor die Röntgenstrahlung anderer Sternkoronen ge-

funden wurde, verblüfften Meldungen über merkwürdige

Radiostrahlungen von engen Doppelsternsystemen, wie etwa

Capella, die Astronomen. Diese Radiostrahlung ist aber nicht

nur hunderttausendmal stärker als jene der Sonne; sie nimmt

mit abnehmender Wellenlänge ab, umgekehrt zur Wär-

Abb. 2. Die Röntgenstrahlung der Korona (helle Partien) ist in den
Magnetlinien der aktiven Gebiete über Sonnenflecken stark kon-
zentriert (Röntgenaufnahme des japanischen Yohkoh-Satelliten).
Fig. o2 e. e tororal X-ray emission is most concentrated in the
magnetic

Th
field lines of active regions above sunspots (image of the

Japanese Yohkoh satellite).
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mestrahlung der Sonnenkorona. Es muss sich daher um eine

nicht-thermische Strahlung handeln, ähnlich der Radiostrah-

lung von Galaxien und Quasaren. Durch viele Messungen

des Spektrums, der Polarisation, der Variabilität und des

Durchmessers mittels der «Very-Long-B aseline»-Interfero-

metrie (an dem das Institut für Astronomie der ETH Zürich

massgeblich beteiligt war, Abb. 3), konnte diese Hypothese

bestätigt werden. Die Radiostrahlung wird durch hochener-

getische Elektronen erzeugt, die durch ihre Kreisbewegung

im Magnetfeld sog. Synchrotronstrahlung aussenden.
Die nicht-thermische Radiostrahlung wurde bisher erst

von schnell rotierenden Sternen entdeckt. Die Sonne hat,

ausser zu Zeiten von «Flares» (auch Eruptionen genannt),

keine derartige Emission. Ihre thermische Wärmestrahlung

könnte man heute auch mit den besten Radioteleskopen in

der Entfernung des nächsten Sterns nicht wahrnehmen.

4	 BEZIEHUNG ZWISCHEN RADIO- UND

RÖNTGENSTRAHLUNG

Im Laufe der letzten Jahre wurden immer mehr stellare

Koronen entdeckt. Dazu beigetragen haben vor allem der

deutsche Röntgensatellit ROSAT und das amerikanische Ra-

dioteleskop VLA. (Beide sind übrigens international zugäng-

lich.) Mit der Zunahme der Zahl und der Genauigkeit konnte

auch das Verhältnis von nicht-thermischer Radiostrahlung zu

Wärmestrahlung im Röntgengebiet untersucht werden. Zur

allgemeinen Überraschung stellte sich eine lineare Bezie-

hung heraus, die über fünf Zehnerpotenzen und für sämtliche

Sterntypen mit Koronen hinweg gilt (GüDEL & BENZ, 1993):

Je mehr geheizt wird, desto mehr Elektronen werden be-

schleunigt.
Bekanntlich kann von einem Verhältnis noch nicht auf

einen kausalen Zusammenhang geschlossen werden. Es

zeigte sich aber bald, dass in Flares der Sonnenkorona ein

ähnliches Verhältnis zwischen nicht-thermischer und thermi-

scher Strahlung gilt (Abb. 4).
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Abb. 3. Die nicht-thermische Radiostrahlung einer stellaren Koro-
na ist erstmals mit Very-Long-Baseline-InteIferometrie räumlich
aufgelöst worden. Die Form ist infolge der ungleichmässigen Auf-
lösung elliptisch verzerrt. Die Einheiten des Massstabs sind Tau-
sendstel Bogensekunden (aus ALEF, BENZ & GüDEL, 1996).

Fig. 3. The non-thermal radioemission of a stellar corona is spa-
tially resolved for the first time by Very Long Baseline Interferome-
try. The image is elongated due to uneven resolution. The units of
the map scales are in milliarcseconds (from ALEF et al., 1996).
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Abb. 4. Die Leuchtkraft der stellaren Röntgenstrahlung ist gegen
die Leuchtkraft der nicht-thermischen Radiostrahlung aufgetragen.
Die Symbole bezeichnen verschiedene Objekte: m, i, g, h Sonnen-
flares zunehmender Stärke; +, x: M- und K-Sterne; Kreise: Doppel-
sterne; Fünfecke: junge Sterne (post T Tauri) (nach BENZ & GüDEL,
1994).

Fig. 4. The luminosity of the stellar X-ray emission vs. the non-
thermal radio emission is shown. The symbols denote various
objects: m, i, g, h solar flares of increasing power; +, x: M- and
K-stars; diamonds and circles: binary stars; pentagons: young stars
(post T Tau) (from BENZ & GUDEL, 1994).
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Flares entstehen durch impulsive Freisetzung magneti-

scher Energie der Korona. Die freie magnetische Energie

existiert in Form elektrischer Ströme, die bei plötzlich erhöh-

tem Widerstand vernichtet werden. Die Energie wird aus

noch ungeklärten Gründen zunächst bis zu 20% oder mehr in

energetische Elektronen umgesetzt. Diese Teilchen strahlen

die nicht-thermischen Radiowellen ab und verlieren in kurzer

Zeit ihre Energie an die umgebende Korona, welche dann

ihre Röntgenstrahlung verstärkt (z. B. BENZ, 1993).

Für solare Flares ist der kausale Zusammenhang zwischen
nicht-thermischer Radiostrahlung und Röntgenstrahlung

klar. Dass stellare Koronen das gleiche Verhältnis haben, ist

wohl nicht zufällig. Der Schluss liegt nahe: Stellare Koronen

werden durch flareartige Prozesse geheizt.

5	 DIE KORONA IM LEBEN EINES STERNS

Bei einer Himmelsdurchmusterung des ROSAT wurden

kürzlich Hunderttausende stellarer Röntgenquellen entdeckt.

Die gefundene Beziehung zwischen Radio- und Röntgen-

strahlung erlaubt es nun, den Radiofluss der katalogisierten

Objekte vorauszusagen und mit geeigneten Radioteleskopen

nachzuprüfen. Die Radioemission zeigt dann, dass es sich um

eine Korona handelt, denn andere Röntgenobjekte, wie

Sternwinde heisser Sterne oder Akkretionsscheiben, strahlen

weniger oder keine Radiostrahlung aus.

Auf diese Weise wurde erstmals Radiostrahlung son-

nenähnlicher Sterne (Typ G) gefunden (GÜDEL et al., 1995).

Die meisten davon sind sehr junge Sterne (Grössenordnung
100 Millionen Jahre oder weniger). Überraschenderweise

war aber auch ein zehn Milliarden Jahre alter G-SterH dabei,

der bei seiner langsamen Rotation eigentlich eine weniger

ausgeprägte Korona haben müsste als unsere nur halb so alte

Sonne. Die Erklärung lieferte eine bekannte Modellrechnung

des Observatoire de Geneve, die voraussagte, dass ein alter,

sonnenähnlicher Stern kurz vor seiner Entwicklung zum

Roten Riesen eine innere Umschichtung erfährt, während der

die Konvektionsschicht viel tiefer ist und daher der DyHamo-
mechanismus verstärkt wird.

DIE AUSWIRKUNGEN DER KORONA

6.1 Einfluss auf die Erde
Die Röntgenstrahlung der Sonne wird bereits in einer Höhe

von rund 100 km über der Erdoberfläche absorbiert. In der

sogenannten Ionosphäre werden Atome und Moleküle durch

die energiereiche Strahlung aufgespalten und bilden eine

ionisierte Schicht. Im Kurzwellen-Funkverkehr wurde sie

schon lange vor dem Bekanntwerden der Koronatemperatur

als Reflexionsschicht verwendet. Ihr elfjähriger Zyklus, syn-

chron mit den Sonnenflecken und der Mächtigkeit der Son-

nenkorona, blieb daher lange Zeit ein Rätsel.

Die etwas langwelligere UV-Strahlung der Sonne stammt

vor allem aus der Übergangsschicht der Korona zur unteren

Atmosphäre. Sie dringt tiefer in die Erdatmosphäre ein und

bildet die bekannte Ozonschicht. Ein Teil des UV-Lichts

erreicht die Erdoberfläche (auch ohne Ozonloch) und ist
biologisch wirksam.

6.2 Rückwirkung auf den Stern
Erst zwei Jahrzehnte nach der Entdeckung der hohen Koro-

natemperatur hat ein scharfsinniger Theoretiker bemerkt,

dass es in diesem Falle die Korona gar nicht geben könne.

Die hohe Temperatur verursacht einen derart hohen Druck,

dass die Schwerkraft der Sonne nicht genügen würde, das

heisse Plasma zurückzuhalten. Der Grund, warum dies nicht

passiert, wurde erst mit den bildgebenden Röntgentele-

skopen klar (Abb. 2): Das Magnetfeld, an das die Koronama-

terie angebunden ist, hält sie zurück. Dort, wo das nicht

geschieht, zum Beispiel in den dunklen Koronalöchern,

fliesst die Materie in den Weltraum und bildet den Sonnen-

wind (oder Sternwind). Dieser Teil der Korona bewegt sich

entlang «offener» Feldlinien mit einer Geschwindigkeit von
mehreren hundert Kilometern pro Stunde an der Erde vorbei.

Der Sonnenwind ist z. B. verantwortlich für die Bildung der
gasförmigen Kometenschweife.

Sternwinde haben eine wichtige Rückwirkung auf den

Ursprungsstern. Da sie in Sternnähe entlang starrer Magnet-

linien fliessen, rotieren sie mit dem Zentralkörper und neh-

men beim Abfliessen viel Drehimpuls auf. Der Stern verliert

dadurch nicht nur Masse (was meist vernachlässigbar ist),
sondern auch Rotationsgeschwindigkeit.

Besonders wichtig ist dieser Effekt in der späten T-Tauri-

Phase, wenn ein Stern erst wenige Millionen Jahre alt ist. Die

jungen Sterne drehen sich schneller als einmal pro Tag. Die

Fliehkraft der Drehung verhindert die weitere Kontraktion

und Entwicklung. Infolge der schnellen Rotation haben aber

diese Sterne eine Korona, welche jene der Sonne um das

Zehntausendfache übertrifft. Diese starke Korona nimmt ei-

nen Teil der Rotationsenergie auf und gibt den Drehimpuls

über den SterHwind ab. Der Stern kann sich nun zur Phase
der Hauptreihe entwickeln, dem Stadium der «erwachsenen
Sterne».

Sterne auf der Hauptreihe (wie z. B. die Sonne) sind in

einem vorübergehenden Gleichgewicht. BeobachtHngen voH
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Linienbreiten zeigen an, wie schnell ein Stern rotiert. Daraus

wird geschlossen, dass sich Sterne, die auf der Hauptreihe

ankommen, immer noch einmal pro Tag um sich selber

drehen. Sterne mit Konvektionsschicht entwickeln eine star-

ke Korona. Die intensive Röntgen- und UV-Strahlung von

Korona und Flares der jungen Sonne haben wohl die biolo-

gische Entwicklung auf der Erde massgeblich beeinflusst.

Hauptreihensterne bis zur Masse der F5-Sterne rotieren
nach einigen Milliarden Jahren bedeutend langsamer. Der

Verlust an Drehimpuls durch die Korona vermindert auch

ihre Mächtigkeit und Strahlung. Die Sonne im heutigen Alter

von 4,6 Milliarden Jahren dreht sich nur noch einmal pro

Monat und hat eine relativ geringe Korona. Für die heutigen

irdischen Lebewesen ist das eine notwendige Bedingung

ihrer Existenz.
Noch einmal, in etwa fünf Milliarden Jahren, wird die

Sonne eine tausendmal stärkere Korona entwickeln. Beim

Verlassen des Hauptreihenstadiums wird ihre Konvektions-

schicht wachsen und den Dynamomechanismus verstärken.

Für eine kurze Zeit von einigen hunderttausend Jahren wird

die Korona so intensiv sein, dass sie den Erdbewohnern

dannzumal von blossem Auge sichtbar sein wird. Ihre häufi-

gen und enormen Flares werden ein phantastisches Ab-

schiedsfeuerwerk bilden.
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