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1. Die Entdeckung der kosmischen Radiowellen 

Wie weit auch astronomisches Wissen aus jahrtausendealter Beobachtung des 
Laufes der Gestirne über Ägypter, Babylonier und Chaldäer in die graue Vor-
zeit zurückreicht, ist eine astronomische Wissenschaft im Sinne des Wissens um 
die ursächlichen Zusammenhänge der beobachteten Erscheinungen doch erst 
durch THALES VON MILET (624-546) begründet worden. Nicht nur verstand er 
es, wie HERODOT berichtet, das 480 Jahre umfassende, in gebrannten Steinen 
niedergelegte babylonische Beobachtungsmaterial zur Voraussage der Sonnen-
finsternis vom 28. Mai 585 v. Chr. zu verwenden, sondern er wusste auch nach 
dem Zeugnis PLUTARCHS die Ursache der Sonnenfinsternis, «dass der Mond, der 
ein dunkler Körper ist, die gerade Linie zwischen Sonne und Erde durch-
schneidet». Nach der Überlieferung durch seinen Schüler PYTHAGORAS soll 
THALES über die Gestalt der Erde gelehrt haben, dass diese «kugelförmig und 
rundum bewohnt sei. Es gebe auch Gegenfüssler, denen das oben wäre, was uns 
unten ist». Wieder war es ein Ionier, EUDOXOS von Knidos (408-355), der erst-
mals die Grösse dieser Kugel mass, nach der uns von POSEIDONIOS und KLEO-
MEDES überlieferten und durch die Gradmessung des ERATHOSTENES zwischen 
Alexandrien und Assuan um das Jahr 240 v. Chr. berühmt gewordenen Me-
thode. Die Erklärung der täglichen Ost-West-Bewegung der Gestirne als eines 
Scheineffektes, hervorgerufen durch eine in entgegengesetztem Sinne erfol-
gende Drehung der Erde, wurde von PHILOLAOS, einem Pythagoräer, gelehrt, 
ebenso von EKPHANTOS und HERAKLEIDES aus Pontos, während CICERO ähnliches 
über HIKETAS von Syrakus berichtet. Diesen Gedanken weiterführend, lehrte 
ARISTARCHOS von Samos in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, dass die Erde 
trotz ihrer unvorstellbaren Grösse (sind doch ihre Gebirge nur wie Staub auf 
einem Ball) doch nur ein Pünktchen ist im Verhältnis zum Weltall, was er 
durch die Beobachtung bewies, dass stets gerade die Hälfte des Tierkreises über 
dem Horizonte liegt. ARCHIMEDES berichtet weiter in einem Brief an GELON, den 
Sohn HIEROS II. von Syrakus, über die Vorstellung des ARISTARCHOS, «dass die 
Fixsterne und die Sonne unbeweglich seien, die Erde sich um die Sonne, die in 
der Mitte der Erdbahn liege, in einem Kreis bewege», und PLUTARCH spricht von 
dem Samier ARISTARCHOS als dem Manne, der «um die Himmelserscheinungen 
richtigzustellen, den Himmel stillstehen, die Erde dagegen sich in einem schie-
fen Kreis fortwälzen und zugleich um ihre Achse drehen liess». Nach dem archi- 
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medischen Briefe lehrte ARISTARCHOS nicht nur, dass die Erde im Verhältnis zur 
Fixsternsphäre bloss ein Punkt sei, er war auch zu der Erkenntnis gelangt, dass 
selbst die Erdbahn von 100 Millionen Stadien Durchmesser noch immer ver-
schwindend klein ist gegen die Weite der Sterne. 

Rasch geriet in der römischen Zeit dieses hohe Wissen vom Bau des Weltalls 
in Verkennung und Vergessenheit. Weit fortgeschritten war dieser Verfall, als 
KLAUDIOS PTOLOMAIOS um 1400 n. Chr. die Reste der griechischen Astronomie in 
seinem Almagest zusammenfasste, in welchem sie in die Neuzeit hinüberge-
rettet wurden, sehr gründlich zwar und gewissenhaft und auch mit grosser 
Sachkenntnis, jedoch bei einer formalen Betrachtungsweise stehen blieb und 
zum geozentrischen System des unmittelbaren Sinneseindruckes zurückkehrte. 
Wie das Beobachten und Messen ausser Übung kam, verloren auch die daraus 
entstandenen Begriffe Inhalt und Sinn. Was einst der Ausdruck wissenschaft-
licher Erkenntnis war, wurde, zur leeren Form geworden, in der Verfallzeit mit 
dem Surrogat einer naturfremden Phantasie erfüllt. Die Sphären der Planeten 
und Fixsterne, welche bei ihrem Begründer Eudoxos, von welchem wesentliche 
Kapitel in den «geometrischen Elementen» des EUKLID stammen, den Sinn von 
Koordinaten hatten, sind in der abstraktem Denken abgeneigten Verfallzeit 
vermaterialisiert und damit ihrem Sinn und Zweck weit entfremdet worden. 
Aus ihrer geometrischen Funktion sind sie zu Stützen geworden, welche das 
Zusammenfallen des Universums verhindern sollten. Da nur feste Materie 
diese statische Funktion übernehmen konnte, die äusseren Sphären aber durch 
die inneren hindurch sichtbar bleiben, kann nur klarster Kristall der dem Uni-
versum angemessene Baustoff sein. Wie nun die kristallenen Kugeln unauf-
hörlich übereinandergleiten, so wollte es eine skurrile Phantasie, entsteht die 
Musik der Sphären und diese werden, wenn schon durchsichtig und deshalb 
dem Auge entzogen, dem Ohre wahrnehmbar, allerdings nur dem Ohr des 
Reinen in den Gefilden der Seligen. 

Die kristallenen Sphären existieren nicht; ihre Erfindung war auch völlig 
überflüssig, denn die Sterne fallen auch ohne diese nicht vom Himmel. Durch 
die Entdeckung von Radiowellen aus dem Weltall wird aber jene Episode am 
Rande der Wissenschaft erneut wachgerufen. Das menschliche Ohr ist auf die 
Sphärenmusik des 20. Jahrhunderts ebenso taub wie auf diejenige des Alter-
tums; erst nach der Umsetzung dieser elektromagnetischen Wellen, für welche 
wir kein Sinnesorgan besitzen, in akustische Schwingungen wird uns jene 
wahrnehmbar. Obgleich vom Himmel kommend, ist sie nichts weniger als 
himmlisch und gehört entschieden in jene Kategorie, von der WILHELM BUSCH 
sagt: 

Musik wird oft nicht schön gefunden, 
weil sie stets mit Geräusch verbunden. 

Diese kosmischen Geräusche, nicht an kristallenen Sphären erzeugt, sondern 
beim Tanz der Atome, hören sich an wie das Gemurmel, wenn tausend Stim-
men durcheinanderreden oder wie das Geräusch eines Radioapparates beim 
Durchgang eines Gewitters. Dieses kosmische Rauschen, vergleichbar mit dem 
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Abb. 1 Sternwolken im Sagittarius in Richtung auf das Zentrum des Sternsystems, 
Aufnahme des 18-inch Schmid-Spiegels Mt. Palomar. 



ewig anschwellenden und wieder verebbenden Rauschen des Meeres, bringt 
uns Kunde von Erscheinungen und Vorgängen im Weltraum, insbesondere auch 
von solchen, die man mit den herkömmlichen optischen Methoden nicht er-
fassen kann. Radioastronomie nennt sich die junge Wissenschaft, welche die 
kosmischen Geräusche erforscht. 

Radiowellen kosmischen Ursprungs sind erstmals von K. G. JANSKY im Jahre 
1931 gefunden worden, keineswegs bei einer systematischen Suche nach sol-
chen, sondern als zufälliges Nebenprodukt bei der Untersuchung der sogenann-
ten Parasiten im konunerziell so wichtigen Kurzwellengebiet. Bei der Regi-
strierung dieser Störungen zeigte sich, dass eine Komponente derselben nur 
tagsüber auftrat, morgens von Osten, mittags von Süden und abends von 
Westen einfiel. Die Tatsache eines tageszeitlichen Ganges allein war keines-
wegs überraschend, zeigen doch fast alle atmosphärischen Erscheinungen 
einen solchen. Schwieriger zu erklären war die tägliche Wanderung der Quelle 
dieser Störungen von Osten nach Westen, es sei denn, die Sonne selbst sei 
diese Quelle, eine zwar naheliegende, aber sehr kühne Hypothese. Die Fort-
setzung der Versuche liess bald erkennen, dass die Geräuschquelle jeden Tag 
früher im Osten erschien und früher im Westen verschwand, bei einem täg-
lichen Vorschub von 4 Minuten, so dass die Quelle einen Monat nach den ersten 
Versuchen vom Dezember 1931 bereits um 10" vormittags durch den Meridian 
zog. Da aber die Sonne sich gegenüber dein Fixsternhimmel täglich um 4 Minu-
ten ostwärts verschiebt, musste der Verdacht gegen die Sonne als Quelle der 
parasitären Geräusche niedergeschlagen und diese in noch sehr viel grösseren 
Entfernungen am Fixsternhimmel gesucht werden, und zwar dort, wo sich die 
Sonne im Dezember unter den Fixsternen befindet, das ist rund bei den Koordi-
naten: Rektaszension a = 18", Deklination ö = —20°. Diese Stelle des Fixstern-
himmels in der Konstellation Sagittarius ist auch in optischer Hinsicht auf-
fällig; sie liegt auf der Milchstrasse, wo diese am hellsten erscheint, in Richtung 
auf den Kern unseres, des galaktischen Sternsystems. Man bezeichnet deshalb 
diese aus dem Sternsystem kommenden, im Empfänger sich als Rauschen be-
merkbar machenden Radiowellen als galaktisches Rauschen. 

Diese bedeutende Entdeckung hat damals eine auffallend geringe Beachtung 
gefunden. Der entscheidende Impuls zur Erforschung der kosmischen Radio-
wellen ist erst in den Kriegsjahren erfolgt. Im Februar 1942 wurden in England 
bei Versuchen mit Radargeräten, welche damals noch auf der Wellenlänge von 
etwa 5 m arbeiteten, Radiowellen solaren Ursprungs entdeckt. Aber erst nach 
Kriegsende wurde das Geheimnis um diese Entdeckung gelüftet, standen die 
Geräte, das Personal und die Zeit zur Verfügung, um die Errungenschaften der 
Kriegsjahre auf rein wissenschaftliche Probleme anzuwenden. In wenigen 
Jahren ist die Radioastronomie in beispielloser Entwicklung zu einer der be-
deutendsten Forschungsrichtungen der Astrophysik geworden, hauptsächlich 
an den Plätzen, wo die Radartechnik entwickelt worden ist: in England, Kanada 
und Australien. 

Schon um die Jahrhundertwende wäre die radioastronomische Methode bei-
nahe erfunden worden, damals aber nicht durch eine zufällige Entdeckung, 
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sondern ein planmässiges Suchen. Zu jener Zeit standen die Strahlungsgesetze 
im Vordergrund der Forschung, sowohl der experimentellen wie der theoreti-
schen Physik, während die technische Physik im Banne der durch MARCONI er-

zielten Erfolge in der drahtlosen Telegraphie stand. Nach dem von MAX PLANCK 

1900 abgeleiteten allgemeinen Strahlungsgesetz, mit welchem der Zugang zur 
Welt der Atome erschlossen worden ist, hängt die von einem schwarzen Strah-
ler bei der Wellenlänge 2. emittierte Intensität Ix ausschliesslich von der absolu-
ten Temperatur T und keinen andern physikalischen oder chemischen Para-
metern ab: 

Ix — 
X5 	he 

ekÄT  —1 

Die in dieser Formel sonst noch auftretenden Grössen sind universelle Kon-
stanten: die Lichtgeschwindigkeit c, die PLANCKsche Konstante h und die 
BOLTZMANNsche Konstante k. Ix hat ein Maximum, welches bei niedriger Temperatur 
bei langen und bei hoher Temperatur bei kurzen Wellen liegt, entsprechend 
dem WlENschen Verschiebungsgesetz 2 T = const., wobei 2,„„, diejenige 
Wellenlänge ist, bei welcher am meisten Strahlung emittiert wird. Bei der 
Sonne beispielsweise mit T = 6000° erfolgt die maximale Ausstrahlung im 
grünen Spektralbereich. Sowohl nach längeren wie nach kürzeren Wellen 
nimmt die Strahlungsintensität monoton ab, ohne jedoch für irgendeine Wellen-
länge zwischen Null und Unendlich zu verschwinden. Gerade dieser Punkt des 
PLANCKschen Strahlungsgesetzes interessiert uns hier, da er besagt, dass jeder 
heisse Körper beliebig lange Wellen emittiert, also insbesondere auch Radio-
wellen. Dies war die neue Erkenntnis um 1900: die Sonne emittiert, wie man 
damals sagte, HERTzsche Wellen. Da andererseits die Empfindlichkeit der in der 
drahtlosen Telegraphie verwendeten Empfangsgeräte in Erstaunen setzte, lag 
es nahe, mit diesen zu versuchen, die solaren HERTZschen Wellen aufzunehmen. 
Der Misserfolg aller derartigen Versuche lag nicht an der Folgerichtigkeit der 
Überlegungen, sondern an der Unzulänglichkeit der damaligen Empfangsgeräte. 

2. Radio-Teleskope 

Die zufällige Entdeckung des galaktischen und solaren Rauschens erfolgte 
mit Antennen, wie sie in der Kurz- und Ultrakurzwellentechnik zu jener Zeit 
üblich waren. Mehr und mehr aber haben sich die in der Radioastronomie ver-
wendeten Antennensysteme nach Prinzip und äusserer Gestalt den grossen 
Spiegelteleskopen der klassischen Astrophysik angenähert. Dies ist wenig er-
staunlich, sind doch Licht und Radiowellen wesensgleich und unterscheiden 
sich nur in der Wellenlänge, welche bei jenem 4 bis 8 • 10 -5  cm beträgt und bei 
diesen Millimeter bis Kilometer. Die Astronomie ist völlig auf die Strahlung aus 
dem Universum angewiesen, denn nur durch diese erhalten wir Kunde über 
Existenz und Struktur des Weltalls. Aber selbst wenn die Himmelskörper das 
gesamte elektromagnetische Spektrum von den 7-Strahlen bis zu den Kilometer-
wellen ausstrahlen würden, wäre dem Astronomen noch wenig geholfen, denn 

2hc2 	1 
(1) 
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Abb. 2 Die Durchlässigkeit der Atmosphäre für elektromagnetische Strahlung verschie- 
dener Wellenlänge. 

nur jene Strahlung kann er erforschen, welche die Atmosphäre bis zur Erd-
oberfläche zu durchdringen vermag. Die Strahlungen kürzester Wellenlänge, 
;.-. und Röntgenstrahlen sowie ultraviolettes Licht, vermögen die Bestandteile 
der atmosphärischen Gase zu ionisieren, wodurch ihre Energie aufgezehrt wird, 
lange bevor sie den Boden erreichen. Von etwa 2900 A (1 A = 10 -8  cm) an be-
ginnt die Atmosphäre durchsichtig zu werden und bleibt es noch weit über den 
sichtbaren Bereich hinaus bis ins Ultrarot, wo die Moleküle der Atmosphäre, 
hauptsächlich 0.,, H.,0 und CO, kräftig absorbieren. Erst im Gebiet der Milli-
meterwellen beginnt die Atmosphäre erneut transparent zu werden bis zu einer 
Wellenlänge von etwa 10 Metern. Hier wird das Spektrum durch die ionisier-
ten Schichten in 100 bis 400 km Höhe abgeschnitten. Wie die terrestrischen 
Wellen grösserer Länge von der Ionosphäre zurück zur Erde, werden die kos-
mischen Radiowellen zurück ins Universum geworfen. So entstehen die beiden 
in Abb. 2 dargestellten Durchlassbereiche der Atmosphäre, die Fenster, durch 
welche das Universum beobachtet und erforscht werden kann. Beruhte bisher 
die Himmelskunde ausschliesslich auf dem schmalen optischen Fenster, so hat 
sich mit der Radioastronomie ein neues und viel breiteres Fenster eröffnet. Ihre 
Methoden haben viele Resultate der optischen Astronomie bestätigt, darüber 
hinaus aber völlig unerwartete Entdeckungen offenbart und viele Probleme ge-
löst, die der optischen Astronomie prinzipiell verschlossen waren. 

In der Radartechnik werden nebeneinander Wellenlänge 2 und Frequenz 3 ,  be-
nutzt, zwischen welchen die Beziehung besteht: 2 p = c (Lichtgeschwindig-
keit). Eine Schwingung pro Sekunde bezeichnet man als 1 Hertz (Hz), tausend 
bzw. eine Million Schwingungen pro Sekunde als Kilo- bzw. Mega-Hertz (kHz, 
MHz). Da die Lichtgeschwindigkeit 3 • 10 10  cm/sec beträgt, besteht die Be-
ziehung: 7. = 300/r, falls 7, in Metern und p in Mega-Hertz ausgedrückt wird. Es 
entsprechen sich somit 5 in und 60 MHz, 1 m und 300 MHz, 10 cm und 3000 MHz 
usw. 

Optische und Radioastronomie sehen sich vor einer ähnlichen Situation: so-
wohl das Licht der Sterne wie auch die Radioemission aus dem Kosmos sind 
sehr schwach. Durch grosse Objektive oder Spiegel, welche millionenmal mehr 

7-50-abh9/7 
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Licht auffangen als das Auge, kann der Lichtschwäche der Objekte bis zu einer 
gewissen Grenze entgegengetreten werden. Diese Grenze wird durch die Atmo-
sphäre bedingt, welche nie völlig dunkel, sondern stets in geringem Grade 
selbstleuchtend ist. Wenn die Helligkeit des Objektes sich um weniger als 1 % 
von derjenigen des Himmelshintergrundes unterscheidet, entzieht es sich der 
Wahrnehmung, unabhängig von der Qualität des Fernrohres. Auch die kosmi-
schen Radiosignale sind schwach; beispielsweise erhält man von der Sonne im 
Gebiet der Meterwellen etwa 10 -21  Watt/m 2  in einer Bandbreite von 1 Hz. 
Hundertbillionenmal schwächer ist die solare Radioemission als die Lichtstrah-
lung. Nur 1 Watt beträgt die auf die gesamte Erdoberfläche einfallende galakti-
sche Strahlung! Die kosmischen Radiowellen machen sich im Lautsprecher des 
Empfängers als Rauschen bemerkbar, nicht zu unterscheiden von dein Eigen-
rauschen des Empfängers. Dieses rührt her von der thermischen Bewegung der 
Elektronen und beträgt bei normaler Betriebstemperatur 4 • 10 -21  Watt/Hz. In 
Wirklichkeit wird dieser theoretische Rauschpegel je nach der Art des Empfän-
gers stets um ein Vielfaches überschritten. Stellen wir auch hier als Forderung 
der Nachweisbarkeit des Signals eine Intensität von 1 % des Eigenrauschens, so 
erhalten wir eine Grenzempfindlichkeit von 2 • 10 -22  Watt/m 2Hz. Während im 
optischen Fall die Ursache für die Begrenzung in der Atmosphäre liegt und 
unserer Einflussnahme entzogen ist, lässt sich die Empfindlichkeit für Radio-
wellen bedeutend steigern durch Vergrössern der Auffangfläche. Dadurch wird 
die vom kosmischen Signal aufgenommene Energie erhöht, während das Eigen-
rauschen unverändert bleibt. Dies ist ein erster Grund, warum man den An-
tennen der Radioteleskope Auffangflächen bis zu vielen hundert Quadrat-
metern erteilt. Anfänglich wurden Yagi-Antennen oder flächenhaft zu «Matrat-
zen» angeordnete Dipole mit Reflektoren verwendet, neuerdings vorwiegend 
Parabolspiegel mit einem im Fokus angebrachten Dipol. An die in der Radio-
astronomie benutzten Spiegel werden allerdings viel weniger hohe Anforderun-
gen bezüglich ihrer mechanischen Vollkommenheit gestellt als an optische. 
Zwar gilt hier wie dort die Forderung, dass das Paraboloid auf 'Im Wellen-
länge genau eingehalten wird. Dies verlangt beim optischen Spiegel eine Prä-
zision von 1/10 000 Millimeter, beim Radiospiegel, je nach der benutzten Wellen-
länge, eine Genauigkeit von 1 cm bis 1 dm. Selbst ein verbeulter Spiegel ist im 
Radiogebiet noch brauchbar. Kleinere Spiegel von 1 bis 2 m Durchmesser be-
stehen aus einem massiven Metallschirm, während bei grösseren, zur Verminde-
rung des Gewichtes, ein engmaschiges Metallnetz paraboloidförmig über ein 
starres Gerüst gespannt wird. Der Parabolspiegel besitzt den entscheidenden 
Vorteil, dass er für jede Wellenlänge, auch für verschiedene Wellenlängen 
gleichzeitig, verwendbar ist, wobei lediglich verschiedene Dipole im Brenn-
punkt anzubringen sind, während ein System aus gekoppelten Dipolen stets auf 
eine feste Wellenlänge abgestimmt ist. Sofern das Teleskop fest aufgestellt, 
also z. B. nur gegen das Zenit gerichtet werden soll, sind seinen Dimensionen 
keine engen Grenzen gesetzt, dagegen aber seinen Anwendungsmöglich-
keiten. Das grösste derartige «Radio-Zenit-Teleskop» mit einem Durchmesser 
von 70 in besitzt die Jodrell Bank Station (Manchester). Meistens wird von 

11 



Abb. 3 Azimutal montiertes Radioteleskop bestehend aus 12 Yagi-Antennen, abgestimmt 
auf 110 MHz (Dover Heights, Sydney). 



Abb. 4 Azimutal montiertes Radioteleskop mit «Spiegel» von 11 Meter Durchmesser 
(Potts Hill, Sydney). 



einem Radioteleskop verlangt, dass es auf jeden Punkt des Himmels gerichtet 
werden kann, d. h. um zwei Achsen drehbar ist. Vielfach begnügt man sich aus 
konstruktiven Gründen mit einer vertikalen und einer horizontalen Achse (azi-
mutale Montierung), strebt aber möglichst eine parallaktische Aufstellung an, 
bei welcher die eine Achse parallel zur Erdachse liegt, so dass bei Drehung 
um diese mit der Winkelgeschwindigkeit der Erde das Teleskop dauernd auf 
das einmal eingestellte Objekt gerichtet bleibt. Nach dem bereits erwähnten 
Versuchsmodell von 70 m Durchmesser ist nunmehr in Manchester ein ebenso 
grosses, jedoch drehbares Teleskop im Bau (Abb. 5). Der «Spiegel» selbst hat 
75 m Durchmesser und wiegt 300, das ganze Instrument über 1000 Tonnen. 
Intensitätsgründe allein könnten nicht zu so gigantischen und zugleich in der 
Bedienung schwerfälligen Apparaturen führen. Wie bei einem optischen Tele-
skop seine Leistungsfähigkeit ausser von seiner Lichtstärke auch von seinem 
Auflösungsvermögen abhängt, so ist auch bei Radioteleskopen das Auflösungs-
vermögen mitbestimmend, ja sogar entscheidend. 

Das Trennungsvermögen T eines Teleskops mit Spiegel- oder Linsendurch-
messer D beträgt, falls dieses auf der Wellenlänge ) arbeitet: T -= 1,2 2/D. Ein 
optisches Teleskop liefert somit bei =- 5 • 10 -5  cm (grünes Licht) und bei 
einem Durchmesser von 100 cm 2 1, 1„ =- 6 •10-7  -= 0,1". Ein gleich grosses Radio-
teleskop, das auf ). = 10 cm arbeitet, liefert T rad  = 1,2 • 10-1  = 6,7°. Während das 
optische Teleskop zwei Lichtquellen in einer Entfernung von 10 km noch zu 
trennen vermöchte, wenn diese nur 5 mm voneinander abstehen, müsste dieser 

Abb. 5 Projekt des 75-Meter-Radioteleskops der Jodrell-Bank-Station (Manchester). 

14 



Abstand 1200 m betragen, damit das Radioteleskop die beiden Quellen gerade 
noch getrennt wahrnehmen könnte. Dieses gegenüber den optischen Tele-
skopen millionenmal kleinere Auflösungsvermögen ist heute noch der grösste 
Hemmschuh der radioastronomischen Forschung. Nur durch grosse Dimen-
sionen der Geräte kann man diesem Nachteil entgegentreten. Aber auch das 
Riesenteleskop von Jodrell Bank besitzt bei 2 = 1,8 m ein Trennungsvermögen 
von nur 2°. Selbst mit den grössten Teleskopen wird es deshalb nicht möglich 
sein, beispielsweise ein Bild der Sonne, deren Scheibe 1 12 0  Durchmesser besitzt, 
zu erzeugen, wie man dies von optischen Teleskopen gewohnt ist. Man kann 
deshalb auch nicht die Radioemission verschiedener Punkte der Sonnenscheibe 
bestimmen. Vielmehr erhält man, wenn das Teleskop nach der Sonne gerichtet 
wird, die Gesamtemission der Sonne und ihrer engeren oder weiteren Um-
gebung. 

3. Bestimmung von Lage und Grösse kosmischer Radioquellen 

Schon bei der ersten Aufgabe, den Ort einer Radioquelle an der Himmels-
kugel oder gar ihre Grösse anzugeben, bereitet das schwache Auflösungsver-
mögen unseres Teleskops Schwierigkeiten. Wir vergleichen die Situation mit 
einem der optischen Astronomie entlehnten Bild: eine dichte Hochnebeldecke 
und darüber der leuchtende Vollmond. Vom Erdboden aus sehen wir den 
Mond nicht, nicht einmal den Umriss seiner Scheibe, sondern lediglich eine 
allgemeine Erhellung der Nebeldecke, welche gegen eine Stelle zu, hinter 
welcher wir den Mond vermuten, merklich stärker wird. In dieser Situation ist 
es somit möglich, die Lage des Mondes, wenn auch nur mit geringer Genauig-
keit, anzugeben, während es fast unmöglich erscheint, etwas über die Grösse 
seiner Scheibe zu erfahren. Hier wird nun eine Methode eingesetzt, welche 
auch in der Optik zur Vergrösserung des Auflösungsvermögens verwendet 
wird: Interferenzen. 

Dazu denken wir uns statt einem Radioteleskop deren zwei, welche ent-
sprechend Abb. 6 in ost-westlicher Richtung um die Strecke d versetzt sind. Der 
Empfänger E befindet sich genau in der Mitte zwischen den Antennen oder 

Abb. 6 Prinzip des 2-Element-Inter- 
ferometers. 

Abb. 7 Bestimmung von Lage und 
Grösse von Radioquellen aus Inter- 

ferenzbeobachtungen. 
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Spiegeln I und II. Wenn die Strahlungsquelle im Meridian steht, fallen die 
Strahlen 1 und 2 mit gleicher Phase ein und verstärken sich im Empfänger. Bei 
schiefem Einfall unter dem Winkel 0 kommen die Strahlen 1' und 2' mit dem 
Wegunterschied x = d sin 0 an. Bei zunehmendem 0 wächst x, erreicht einmal 
den Betrag 2/2, so dass die Beiträge der beiden Strahlen sich kompensieren, 
wächst weiter, erreicht den Betrag 2,, wo die beiden Beiträge sich wieder ver-
stärken usw. Während des Durchganges der Radioquelle durch den Meridian 
nimmt somit die vom Empfänger angezeigte Intensität periodisch zu und ab. 
Es werden nun die Zeiten u„, u„ u, . abgelesen, zu denen das Hauptmaximum 
(Meridianstellung) bzw. das erste, das zweite . .. Nebenmaximum eintritt. In 
Abb. 7 ist der Horizont mit dem Beobachter im Mittelpunkt und die Himmels-
kugel dargestellt. N, 0, S, W sind die Kardinalpunkte, P der Himmelspol und 
Z das Zenit. Senkrecht zur Himmelsachse liegt der Äquator Aq. Von diesem 
besitzt der Stern St, dessen Bahn ebenfalls eingezeichnet ist, den Winkelab-
stand b ( = Deklination). Der Abstand des Sterns vorn Meridian, gemessen ent-
weder bei P oder auf dem Äquator, sei s ( = Stundenwinkel). Durch die Ko-
ordinaten b und s ist die momentane Lage des Sterns an der Himmelskugel 
festgelegt. Der Meridian des Beobachters ist jedoch kein geeigneter Bezugs-
punkt, da er sich wegen der Erdrotation dauernd verlagert. Deshalb wird ein 
in bezug auf die Sterne feststehender, auf dem Äquator liegender Nullpunkt, 
der sogenannte Frühlingspunkt eingeführt, von dem aus auf dem Äquator 
gemessen, der Abstand des Sternes a ( = Rektaszension) beträgt. Der Abstand 
des Sterns von der Meridianebene ist 0, bzw. vom Westpunkt 90° — 0. Aus 
dem sphärischen Dreieck St, W, U folgt: 

sin ß = cos sin s 	 ( 2 ) 

und zusammen mit der Interferenzbedingung erhält man: 

so  = 0 

sin sl = —d cosec a 
2 

sin s2  = —d cosec 

Da sich das Objekt bei diesem Experiment stets in der Nähe des Meridians 
befindet, sind s„ s„ . . . klein, so dass man vereinfachend schreiben kann: 

A 
s1  = —

d 
cosec 

2,1 
52  = —

d 
cosec ö 

Die Zeitdifferenz zwischen zwei benachbarten Interferenzmaxima beträgt 
). 	

so- 

mit Js =- 	cosec ö. Da Js = _In beobachtet ist, i. und d aber bekannt sind, folgt 

aus dem zeitlichen Verlauf der registrierten Intensität als erste Koordinate die 
Deklination (5. Nun führen wir den Stundenwinkel des Frühlingspunkts ein und 

1 
	

(3) 

1 
	(4) 
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bezeichnen ihn als die Sternzeit t. Nach Abb. 7 besteht die Beziehung t = 	s. 
Insbesondere ist für den Meridiandurchgang s = 0, also t = a. Die Rektaszen-
sion ist somit gleich der an einer Sternzeituhr abgelesenen Zeit im Moment der 
Meridianpassage. 

Die Interferenzmaxima sind um so schärfer und der Moment des Meridian-
durchganges der Radioquelle kann deshalb um so exakter erfasst werden, je 
kleiner 2/d ist. Aber nicht nur für eine genaue Bestimmung von a ist ein 
grosser Abstand der beiden Antennen günstig, sondern auch für diejenige von 
6, indem in einem gewissen Intervall mehr und schärfere Maxima auftreten als 
bei geringem Abstand. 

Bei den bisherigen Betrachtungen ist vorausgesetzt worden, dass die kosmi-
sche Radioquelle punktförmig sei, ihre Strahlen somit parallel einfallen. Die 
meisten Radioquellen, insbesondere die Sonne, besitzen aber flächenhafte Aus-
dehnung. Der westliche Rand der Sonnenscheibe geht etwa 1 Minute früher 
durch den Meridian als das Zentrum und dieses wieder 1 Minute früher als 
der östliche Rand. Die Interferenzkurven der Strahlung verschiedener Teile 
der Sonne sind somit zeitlich gegeneinander verschoben. Solange diese Ver-
schiebungen von ± 1 Minute klein sind gegen den zeitlichen Abstand zweier 
aufeinanderfolgender Maxima, ist ihr Einfluss unbedeutend, obgleich sie be-
wirken, dass jetzt die im Empfänger registrierte Intensität nie mehr auf Null 
geht, die Interferenzfigur sich somit verflacht. Sie verschwindet vollends, wenn 
jene Verschiebungen so gross werden wie der Abstand zwischen Maximum und 
Minimum der Interferenzkurve. Daraus ergibt sich eine Methode zur Bestim-
mung des Winkeldurchmessers der Radioquellen: Der Abstand d wird sukzes-
sive vergrössert, wodurch die Interferenzmaxima zusammenrücken, bis beim 
Abstand d* die Interferenzen verschwinden. Der Winkeldurchmesser der 

Quelle beträgt dann näherungsweise 2d . cosec 6. 

Das erläuterte Prinzip der Interferenzen wird in zahlreichen Abwandlungen 
zur Lokalisierung von Strahlungsquellen verwendet. Stets besitzen diese Appa-
raturen nur in einer Richtung ein hohes Auflösungsvermögen, entsprechend 
Richtung und Betrag der Versetzung der beiden Antennen. 

4. Morphologie der solaren Strahlung 

Nach den bisherigen Kenntnissen ist die uns aus dem weiteren Weltraum 
erreichende radiofrequente Strahlung zeitlich konstant. Prinzipiell genügt es 
somit, ihre Intensität ein für allemal zu messen, wenngleich man die Messungen 
entsprechend den Fortschritten bezüglich Auflösungsvermögen und Empfind-
lichkeit der Geräte von Zeit zu Zeit wiederholen, verbessern und erweitern 
wird. Ganz anders bei der Sonne. Obschon diese, optisch gesprochen, keines-
wegs ein veränderlicher Stern ist, sondern ihre Licht- und Wärmestrahlung mit 
so ausserordentlicher Konstanz abgibt, dass es bisher noch gar nicht mit Sicher-
heit gelungen ist, Variationen festzustellen, zeigt ihre Radioemission enorme 
Schwankungen von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, oft 
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Abb. 8 Goth Hill Radio-Observatorium. Links Radioteleskop für 10,7 cm Wellenlänge, 
rechts Breitband-Teleskop für 10-15 cm und ganz rechts die Antenne eines 

Radioteleskops für 150 cm Wellenlänge. 

sogar von Sekunde zu Sekunde. Die Radioemission der Sonne ist stets vor-
handen und ihre Intensität sinkt nie unter einen gewissen Wert, den wir als die 
Emission der ungestörten oder ruhigen Sonne bezeichnen. Bei etwa .10 cm 
Wellenlänge kann die Strahlungsintensität bis etwa auf das Fünffache der unge-
störten Strahlung ansteigen, im Gebiet der Meterwellen aber bis aufs Millionen-, 
fache. Aus diesem Grunde ist eine einzelne Messung der solaren Radiostrah-
lung kaum von Wert. Benötigt werden vielmehr fortlaufende Registrierungen 
während des ganzen Tages, und zwar über viele Jahre. Für diesen Zweck 
kommen nur parallaktisch montierte und der Sonnenbewegung automatisch 
nachgeführte Radioteleskope in Betracht. Der Erreichung des gesteckten Zieles 
kommt der Umstand sehr entgegen, dass die kosmischen Radiowellen weder 
durch Regen noch durch Wolken auf ihrem Weg durch die Atmosphäre be-
hindert werden. Dies ist ein kaum zu überschätzender Vorteil der Radio-
astronomie gegenüber der durch die Unbilden der Witterung und die Eigen-
schaften der atmosphärischen Luft aufs empfindlichste behinderten optischen 

iso&,r/e Minuten jcbmgrmsizisse 
I 
i l ■ . Ir Geräuschsturm SAese 

efes/be 
Strohking isolierte

firae/ungs- W  rilff="15  1 AM 	..1 	. 	. 	-911 ,  
ausbruch 

40 	so 	68

efestbe

en 

Abb. 9 Schematischefiraetungs-g der Registrierung der solaren Geräusche. 
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Astronomie. Aus diesem Grunde besitzen wir heute trotz der geringen Zahl 
von «Radio-Observatorien» eine praktisch lückenlose Registrierung der Radio-
emission, während wir von der Realisierung der schon vor 20 Jahren geplanten 
kontinuierlichen optischen Sonnenüberwachung noch weit entfernt sind. 

Ein Ausschnitt aus einer Registrierung, welche die verschiedenen typischen 
Erscheinungen aufweist, ist in Abb. 9 dargestellt. Darin unterscheidet man: 

a) eine Grundstrahlung, deren Intensität sich im Laufe einer Regi-
strierperiode, welche sich meistens von etwa 2 bis 4 Stunden vor Mittag bis 
ebensoviel nach Mittag erstreckt, nicht oder nur langsam verändert. Die 
über die Registrierperiode gemittelte Intensität dieser Grundstrahlung nen-
nen wir den Strahlungsstrom (Flux). Er charakterisiert die Radio-
emission an dem betreffenden Tag und bei der verwendeten Wellenlänge. 

b) Strahlungsstösse, plötzliche Zunahmen der Strahlungsintensität 
um einige bis einige hundert Prozent der Grundstrahlung. Die Dauer sol-
cher Stösse beträgt nicht mehr als einige Sekunden, häufig sogar nur 
Bruchteile von Sekunden. 

c) Strahlungsausbrüche, welche die Strahlungsstösse an Intensität 
weit übertreffen, steigt doch die Intensität bis auf das Hunderttausendfache 
der Grundstrahlung an. Die Dauer dieser Ausbrüche variiert von wenigen 
Sekunden bis gegen 1 Stunde. 

d) Häufig im Anschluss an einen Strahlungsausbruch, oft aber auch ohne 
einen solchen Vorläufer, überlagert sich der ruhig verlaufenden Grund-
strahlung stundenlang eine ständig fluktuierende Komponente, was man als 
Geräuschsturm bezeichnet. Es hat den Anschein, dass ein solcher aus 
einer ununterbrochenen Häufung von Strahlungsstössen besteht. Demnach 
lassen sich zwei Sorten von Strahlungsstössen unterscheiden: isolier t e 
Stösse, welche direkt der Grundstrahlung überlagert sind, und die 
während Geräuschstürmen auftretenden S c h w a r m s t ö s s e. 

Die an den verschiedenen Instituten ausgeführten fortlaufenden Messungen 
der radiofrequenten Sonnenstrahlung werden am Radiophysics Laboratory in 
Sydney gesammelt und in dem von der Eidgenössischen Sternwarte herausge-
gebenen «Quarterly Bulletin an Solar Activity» zusammen mit allen optischen 
Beobachtungen der Sonne vierteljährlich publiziert. Darin finden wir, was die 
Radiostrahlung anbetrifft, neben den täglichen Werten des Strahlungsstromes 
auf den Frequenzen 62, 81, 98, 140, 169, 175, 200, 600, 1200, 2800, 3000, 3260, 
3750 und 9400 MHz, Angaben über die Polarisation der Strahlung auf den Fre-
quenzen 81, 98 und 175 MHz, Angaben über die Veränderlichkeit der Grund-
strahlung sowie lange Listen über die Strahlungsstösse und Strahlungsaus-
brüche mit Angaben über Beginn, Dauer, Intensität und Polarisation sowie der 
Frequenz, auf welcher die Störung beobachtet worden ist. 

Einen Begriff von den Variationen der Grundstrahlung vermittelt Abb. 10, 
in welcher für die ersten drei Quartale des Jahres 1951 die täglichen Werte des 
Strahlungsstromes, ausgedrückt in 10 -22  Watt/m2  Hz, auf den Frequenzen 62, 
81, 98, 158, 175, 200, 255, 545, 600, 1200 und 2800 MHz dargestellt sind, zusam- 
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men mit den Zürcher Sonnenfleckenrelativzahlen R. Der enge Zusammenhang 
der Variationen der radiofrequenten Strahlung mit denjenigen der Sonnen-
flecken ist in die Augen springend. Besonders die Kurve für die Wellenlänge 
von 10,7 cm ist selbst in den Details ein getreues Abbild der Fleckenkurve. Die 
starken und offensichtlich periodischen Schwankungen der Fleckentätigkeit 
sind dadurch bedingt, dass während der dargestellten Periode die Aktivität in 
heliographischer Länge sehr ungleich verteilt war. Infolge ihrer Rotation kehrt 
uns die Sonne in Intervallen von 27 Tagen die fleckenreiche, dazwischen die 
fleckenarme Seite zu. Mit abnehmender Frequenz ändert sich der Charakter 
der Variationen und die Ähnlichkeit mit der Fleckenkurve wird schwächer. 
Besonders grosse Fleckengruppen haben Mitte April, Mai und Juni den Zen-
tralmeridian der Sonnenscheibe passiert. Da solche Gruppen vom Ost- bis zum 
Westrand, also etwa 13 Tage, sichtbar sind, besitzen die Buckel der Fleckenkurve 
in den Monaten April, Mai und Juni eine Breite von einer halben Rotations-
periode. Dasselbe wird bei der Kurve für die Frequenz 2800 MHz beobachtet. Bei 
abnehmender Frequenz verschwinden die den einzelnen Fleckenmaxima ent-
sprechenden Maxima der Radiostrahlung, oder aber sie werden intensiver, zu-
gleich aber schmaler und bleiben bei Frequenzen < 100 MHz meist auf ein bis 
zwei Tage beschränkt. Aus Abb. 10 erhalten wir somit folgendes Resultat: im 
Gebiet der Meterwellen kann eine grosse Fleckengruppe die Grundstrahlung 
auf das Hundert- bis Tausendfache erhöhen, jedoch nur während ein bis drei 
Tagen, da sie in der Nähe des Zentrahneridians steht. Bei grösseren Abstän-
den von diesem ist meistens kein Einfluss auf die Strahlungsintensität mehr 
bemerkbar. Dieselbe Fleckengruppe vermag die Intensität der Dezimeterstrah-
lung nur auf das Dreifache zu steigern. Allerdings ist dieser Einfluss während 
des ganzen Vorüberganges der Gruppe vor der Sonnenscheibe vorhanden und 
nur wenig geringer, wenn die Gruppe am Rande als wenn sie im Zentrum der 
Scheibe steht. Während zu der Dezimeterstrahlung alle Fleckengruppen einen 
Beitrag liefern, etwa entsprechend ihrer Grösse, machen sich bei den Meter-
wellen nur die grössten und aktivsten Fleckengruppen bemerkbar, diese aber 
ausserordentlich kräftig. 

5. Die eruptive Radiostrahlung und ihre solare Ursache 

Die intensivste radiofrequente Sonnenstrahlung wird bei den Strahlungs-
ausbrüchen beobachtet. Bei einer solchen Gelegenheit ist im Februar 1942 bei 
englischen Radarversuchen die Radioemission überhaupt entdeckt worden. 
Auch die Geräusche, welche von verschiedenen Radioamateuren auf etwa 10 m 
Wellenlänge während des Sonnenfleckenmaximums 1937 jeweils unmittelbar 
vor dem Beginn eines totalen Fadings (MÖGEL-DELLINGER-Effekt) beobachtet, 
ihrer Natur nach aber nicht erkannt worden sind, waren solaren Ursprungs, 
Strahlungsausbrüche äusserst grosser Intensität. 

Zu Zeiten grösserer Sonnenaktivität treten die Strahlungsausbrüche im Ge-
biet der Meterwellen sehr häufig auf, bei 2 = 50 cm schon seltener und bei 
2=10cm sind in Zeiten maximaler Sonnentätigkeit (1947-1949) in 5000 

22 



Abb. 11 Die grosse Sonneneruption vom 25. Juli 1946. Aufnahme des Astrophysikalischen 

Observatoriums Meudon-Paris. 

Stunden nur 222 Fälle registriert worden. Während im Meterwellengebiet die 
eruptive Strahlung die Grundstrahlung um das Hunderttausendfache über-
treffen kann, variiert bei 2 = 10 cm die Eruptionsstrahlung von wenigen Pro-
zent bis zum Zwanzigfachen der Grundstrahlung. Auch dauern die Ausbrüche 
weniger lang als im Meterwellengebiet, nämlich durchschnittlich nur 5 
Minuten. 

Schon die ersten Beobachtungen zeigten, dass mit vielen Strahlungsaus-
brüchen gleichzeitig eine ganz andere Erscheinung eintritt: ein vollständiges 
Fading auf den Kurzwellenverbindungen. Diese äusserst markante und ebenso 
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störende, unter der Bezeichnung MÖGEL-DELLINGER-Effekt bekannte Erschei-
nung konnte bereits im Jahre 1936 als ionosphärische Wirkung ebenso markan-
ter solarer Vorgänge, sogenannter chromosphärischer Eruptionen, erkannt 
werden. Somit mussten auch die radiofrequenten Strahlungsausbrüche der 
Sonne ihre Ursache in den chromosphärischen Eruptionen haben, was in vielen 
Fällen durch gleichzeitige optische Beobachtungen bestätigt ist. 

Chromosphärische Eruptionen gehören zu den faszinierendsten Vorgängen, 
die sich an der Sonnenoberfläche abspielen. Sie entstehen plötzlich, innerhalb 
einer Minute und breiten sich in wenigen Minuten bis zu Gebieten von über 
1 °/oo der Sonnenhemisphäre aus. Solch grosse Eruptionen besitzen eine Lebens-
dauer von etwa 1 Stunde, kleine eine solche von nur 3 bis 5 Minuten. Die 
Eruptionen treten praktisch nur innerhalb von Sonnenfleckengruppen auf, 
und zwar in um so grösserer Zahl und in um so grösseren Exemplaren, je 
grösser und aktiver die betreffende Fleckengruppe ist. In einer einzelnen 
Fleckengruppe können während ihrer Entwicklung 50 und mehr Eruptionen 
auftreten. Es besteht im statistischen Sinne eine einfache Beziehung zwischen 
der Zahl E der pro Monat auf der sichtbaren Sonnenhalbkugel auftretenden 
Eruptionen und der Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl R für den betreffenden 
Monat: E = 1,83 R. Bei grösster Sonnenaktivität beträgt R etwa 150, so dass 
dann durchschnittlich pro Tag 9 Eruptionen auftreten. Die Bezeichnung «Erup-
tion» ist insofern irreführend, als man sich dabei einen Auswurf von Materie 
vorstellt. Allerdings gehen von den Eruptionen auch Korpuskularstrahlen aus, 
welche, selbst unsichtbar, die Erde nach etwa 26 Stunden erreichen und Polar-
lichter sowie magnetische und ionosphärische Stürme erzeugen; auch werden 
die eruptiven Gasmassen nicht selten bis 50 000 km hoch über die Sonnen-
oberfläche gehoben. Das Charakteristische aber ist nicht ein Ausbruch von 
Materie, sondern von Strahlung, insbesondere von ultraviolettem Licht, wäh-
rend die visuelle Emission sich beschränkt auf einzelne Emissionslinien von 
Wasserstoff, Helium, ionisiertem Kalzium, Eisen usw. Nur im monochromati-
schen Licht dieser Linien treten die Eruptionen in Erscheinung, dafür mit 
grosser Helligkeit, während sie bei direkter Beobachtung oder Photographie 
im integrierten Licht unsichtbar bleiben, weil ihre heissen Gase für weisses 
Licht praktisch durchsichtig sind. Die physikalische Ursache der Eruptionen, 
die Kräfte, welche die Gasmassen erhitzen und emporheben, sind noch unbe-
kannt. Vermutlich spielen dabei die gewaltigen Magnetfelder der Sonnen-
flecken und ihre Veränderungen eine entscheidende Rolle. 

Der Zusammenhang der solaren Radioausbrüche mit den Eruptionen wird 
durch die in Tab. 1 mitgeteilten Zahlen dargestellt, welche sich auf Beobach-
tungen aus den Jahren 1946/47 beziehen und auf Registrierungen bei der 
Wellenlänge 4,1 m. Die Flächen der Eruptionen sind in Einheiten der schein-
baren Sonnenscheibe ausgedrückt, die Radiointensitäten in 10 -22  Watt/m2  Hz. 
Bei den kleinen Eruptionen sind danach zwei Drittel ohne merkbare Radio-
emission geblieben, aber auch von den grossen waren nur wenig mehr als die 
Hälfte von einem Radiostrahlungsausbruch begleitet. Ferner ist die Radio-
emission im Mittel bei grossen Eruptionen stärker und von längerer Dauer als 
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Abb. 12 Eruption und Protuberanz am Sonnenrand, Aufnahmen des Astrophysikalischen 
Observatoriums Arosa, in Intervallen von je 6 Minuten 



Tab. 1 Zusammenhang zwischen Sonneneruptionen und radiofrequenten Strahlungs- 
ausbrüchen nach J. S. HEY, S. J. PARSONS und J. W. PHILLIPS 

Anzahl 
Fälle 

Ohne 
Begleitung 

eines Radio- 
ausbruches 

mit Begleitung eines Radioaus- 
bruches der Maximalintensillit GMaximalintensität 

20-100 1 100-500 100-1000 >1500 

Intensität 1, Fläche 	< 2,3 10-1  

Intensität 2, Fläche 2,3 bis 6,3 • 10-4  
Intensität 3, Fläche 	> 6,3 • 10- 1  

bei kleinen. Für Eruptionen, welche in mehr als 70° Abstand vom Zentralmeri-
dian auftreten, besteht geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie von einem Strah-
lungsausbruch begleitet werden, während im übrigen diese Wahrscheinlichkeit 
wenig von der Lage der Eruption auf der Sonnenscheibe abhängt. Allerdings 
scheint eine Asymmetrie vorzuliegen, indem von den auf der E-Seite auftreten-
den Eruptionen mehr von einem Radioausbruch begleitet sind, als von den 
westlich des Zentralmeridians aufleuchtenden. Eruption und Strahlungsaus-
bruch können zeitlich um mehrere Minuten auseinanderliegen, wobei bald das 
eine, bald das andere Phänomen vorangeht. Im Mittel setzt der Strahlungsaus-
bruch erst 2,5 Minuten nach dem Beginn der Eruption ein und erreicht sein 
Maximum erst eine Minute nach dem Maximum der Eruption. 

Was der Unterschied ist zwischen jenen Eruptionen, welche von einem radio-
frequenten Strahlungsausbruch begleitet sind und jenen, die sich radiohelio-
skopisch nicht bemerkbar machen, kann vorläufig erst vermutet werden. Es 
gibt Eruptionen, welche mit eruptiven Protuberanzen auftreten bzw. solche er-
zeugen, und Eruptionen, welche keinerlei derartige Begleiter aufweisen. Jene 
Protuberanzen werden im Verlaufe der Eruption oft mehrere hunderttausend 
Kilometer hoch geschleudert und fallen hernach wieder zur Sonne zurück. Die 
Meinung ist heute stark verbreitet, dass solche turbulente, mit grosser Ge-
schwindigkeit herumfliegende Gasmassen Quellen radiofrequenter Strahlung 
sind. In diesem Sinne müssten es die von eruptiven Protuberanzen begleiteten 
Eruptionen sein, welche zu einem Strahlungsausbruch Anlass geben, was sich 
durch optische Beobachtung feststellen lassen müsste. Nicht selten werden 
zwei Strahlungsausbrüche in Begleitung einer Eruption festgestellt: der erste 
zu Beginn der Eruption, der zweite, nachdem diese ihr Helligkeitsmaximum 
überschritten hat oder bereits erloschen ist. Nach unserer Vorstellung wäre der 
erste Radioausbruch mit dem Auswurf der Materie in Zusammenhang zu brin-
gen, der zweite, der meistens schwächer ist, aber länger anhält als der erste, mit 
dem Zurückströmen der ausgeworfenen Materie. 

Noch recht unklar ist die Ursache der kurzdauernden Strahlungsstösse, 
denen bisher keine optische Erscheinung hat zugeordnet werden können. Die 
Vermutung lag nahe, sie mit ganz kleinen Eruptionen, die nicht mehr als solche 
gezählt werden, den «hellen Punkten» oder «Mikroeruptionen» in Verbin-
dung zu setzen. Wenn auch in vereinzelten Fällen Koinzidenzen vorliegen, er-
scheint heute ein solcher Zusammenhang doch noch recht fraglich. 

170 

46 

14 

68 % 

52 % 

43 % 

9 % 

9 % 

0%O 

11 % 
	

9% 
9 % 
	

17 % 

14%a 
	22 

3 % 

13 % 

21 % 

26 



I gesMiV gestört 

ruhe 

ruhig 

500cm 	200 	/00 	SO 	20 

I 11111111111111 	I 	I 

/a 
I 

1 	1 	1 

S 

1 	1 	1 1 

) 2 

1 	1 

2,8 

40 

Mg/ 

4.9 
ZO 	 2,S 	 3,0 	 .V• 	 48 y 

6. Spektrum und Polarisation der Komponenten der solaren Radiostrahlung 

Wenn wir von den rasch vorübergehenden Phänomenen, den Strahlungsstös-
sen, Strahlungsausbrüchen und Geräuschstürmen absehen, bleibt die Grund-
strahlung übrig, wie sie auszugsweise in Abb. 10 dargestellt ist. Die starke 
Variation dieser stets vorhandenen Strahlung legt es nahe, sie in verschiedene 
Komponenten zu zerlegen. Da die Variationen weitgehend denjenigen der 
Sonnenflecken folgen, zerlegen wir sie in eine von den Fleckengebieten stam-
mende Komponente R, und in eine auch bei fleckenfreier Sonne vorhandene, 
zeitlich konstante oder nur wenig und erst über Jahre veränderliche Kompo-
nente Re. Die Variation der Intensität der Grundstrahlung R, -I- R e  mit der 
Frequenz, d. h. das Spektrum der Strahlung, ist in Abb. 13 für einige charakte-
ristische Tage dargestellt. Die tiefste Kurve gilt für Tage, an denen die Sonne 
ungestört, d. h. nahezu oder völlig fleckenfrei ist und stellt somit R e  dar. Die 
höher liegenden Kurven beziehen sich auf zunehmend grössere Fleckentätig-
keit. Der Unterschied zwischen ruhiger und stark gestörter Sonne ist im Ge-
biet der Meterwellen maximal, indem R, hundert- bis tausendmal grösser ist 
als R e, kleiner im Gebiet von 2 = 10 cm, wo R s  zwei- bis fünfmal grösser ist als 
R e  und minimal bei etwa 1000 MHz, d. h. bei 2 = 30 cm. Im Gebiet der Milli-
meterwellen schliesslich verschwinden die zeitlichen Variationen, und übrig 
bleibt die permanente Komponente R e. Da die beiden Frequenzgebiete, in 
welchen die Strahlung kräftig auf die Fleckentätigkeit anspricht, durch das 
Gebiet von 500 bis 1200 MHz, in welchem eine solche Beeinflussung nur noch 
schwach ist, getrennt sind, vermuten wir, dass in der Umgebung der Flecken 

Abb. 13 Das Spektrum der radiofrequenten Sonnenstrahlung an sechs verschieden stark 
gestörten Tagen. Einheit der Strahlungsintenslaät I = 10-22  Watt/m2Hz. 
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zwei ganz verschiedene Prozesse der Erzeugung der R s-Komponente am Werke 
sind. Der eine ist verantwortlich für die Dezimeterstrahlung, der andere für 
die Meterstrahlung, während bei 60 bis 25 cm Wellenlänge beide Prozesse 
wirksam sind, jedoch nur schwach. Die Vorstellung von zwei verschiedenen 
Mechanismen wird auch dadurch nahegelegt, dass bei der Dezimeterstrahlung 
die Intensität monoton mit der Fleckenaktivität zunimmt, bei der Meterstrah-
lung dagegen bei gleicher Fleckentätigkeit recht verschieden ausfallen kann. 
Häufig erreicht die Rs-Strahlung bei = 3 bis 5 m maximale Intensität, oft 
aber steigt die Intensität bis zu den längsten noch beobachtbaren Wellen stän-
dig an. 

Noch in anderer Weise unterscheidet sich die nach den beiden Mechanismen 
erzeugte Rs-Strahlung: im Gebiet der Meterwellen ist sie zirkular polarisiert, 
oftmals vollständig, bei den 10-cm-Wellen dagegen, wenn überhaupt jemals, 
dann nur äusserst schwach. Einblick in die im allgemeinen etwas komplizier-
ten Polarisationsverhältnisse gewinnt man zu Zeiten, da nur eine Flecken-
gruppe auf der Sonne vorhanden ist oder jedenfalls eine dominierende. Unter 
solchen Verhältnissen auf der Wellenlänge 1,5 m angestellte Polaritätsbeobach-
tungen haben zu dem eigentümlichen Resultat geführt, dass die Strahlung von 
Fleckengruppen im Nordost- und Südwest-Quadranten rechtszirkular, von 
solchen im Südost- und Nordwest-Quadranten linkszirkular polarisiert ist. 
Zum Verständnis dieses Verhaltens sei in Erinnerung gebracht, dass die 
Sonnenflecken der Sitz starker Magnetfelder sind, mit bis über 3000 Oersted 
Feldstärke, dass sie normalerweise als bipolare Gruppen auftreten, d. h. be-
stehend aus zwei Hauptflecken, von denen der eine ein magnetischer Südpol, 
der andere ein Nordpol ist, und schliesslich, dass der im Sinne der Sonnen-
rotation vorangehende Fleck im gegenwärtigen Zyklus der Sonnenaktivität 
auf der Nordhalbkugel stets ein Südpol und auf der Südhalbkugel stets ein 
Nordpol ist. Dadurch wird, wenn die zirkulare Polarisation überhaupt wesentlich 
durch das Magnetfeld bedingt wird, woran kaum zu zweifeln ist, der entgegenge-
setzte Drehsinn bei Flecken der südlichen und nördlichen Hemisphäre verständ-
lich. Wie aber kommt die Änderung des Drehsinns beim Überschreiten des Zen-
tralmeridians zustande? Es ist nicht eine sprunghafte Änderung, sondern die z. B. 
rechtszirkulare Polarisation, welche nahezu vollständig ist, wenn die Flecken-
gruppe noch mehr als etwa 50° vom Zentralmeridian entfernt ist, nimmt mit 
Annäherung an diesen ab, verschwindet, wenn die Gruppe im Zentralmeridian 
steht und wächst hernach wieder, jedoch bei umgekehrtem Drehsinn. Es sei 
hier, der Theorie vorgreifend, bemerkt, dass die Strahlung nicht in den Flek-
ken, sondern in den Atmosphärenschichten über denselben entsteht. In diesen 
Gebieten verlaufen die magnetischen Feldlinien vorwiegend parallel zum 
Äquator von einem Fleck, z. B. dem vorangehenden, zum nachfolgenden. Wenn 
diese Gruppe in der Nähe des Ostrandes der Sonne steht, fällt die Feldstärke 
mit ihrem vollen Betrag in die Richtung Sonne—Erde und ist von dieser weg 
gerichtet. Mit Annäherung an den Zentralmeridian nimmt die Komponente 
der magnetischen Feldstärke in Richtung zur Erde ab und nach dem Über-
schreiten desselben wieder zu, wobei nunmehr diese auf die Erde zu gerichtet 
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Abb. 14 Parallaktisch montiertes Radioteleskop von 1,2 m Durchmesser für die Wellenlänge 
10,7 cm mit vorgesetzter V4-Platte; nach A. E. COVINGTON. 
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Abb. 15 Wirkungsweise der X/4-Lamellenplatte. 

ist. Nach diesen Überlegungen scheint der Schluss, dass das horizontale magne-
tische Feld über einer bipolaren Fleckengruppe am Entstehen der zirkular 
polarisierten Strahlung entscheidend beteiligt ist, fast unumgänglich. 

Nachdem wir die Strahlungsausbrüche mit Eruptionen in Verbindung brin-
gen konnten, diese aber nur innerhalb von Fleckengruppen auftreten, somit 
die Strahlung der Ausbrüche aus Fleckengebieten stammt, könnte auch für 
diese zirkulare Polarisation erwartet werden. Dies trifft allerdings nur teil-
weise zu, indem bei vielen Ausbrüchen keine, bei andern jedoch die erwartete 
zirkulare Polarisation, rechts- und linkszirkulare zeitlich nebeneinander in 
wenig gesetzmässiger Weise, festgestellt werden konnte. Dasselbe gilt für die 
Schwarmstösse, während die isolierten Strahlungsstösse stets unpolarisiert 
sind und damit darauf hindeuten, dass diese, deren optische Parallelerschei-
nung, falls eine solche überhaupt existiert, noch unbekannt ist, nicht sehr eng 
an die Vorgänge in den Sonnenflecken gebunden sind. 

Zu diesem Verhalten der Meterwellen kontrastiert dasjenige der Dezimeter-
wellen, deren R d-Komponente unpolarisiert ist. Die Strahlungsausbrüche aber, 
welche in diesem Gebiet wie in demjenigen der Meterwellen durch chromo-
sphärische Eruptionen ausgelöst werden, sind zwar weniger heftig, jedoch in 
gleicher Weise polarisiert wie die Meterwellen. Der Nachweis der zirkularen 
Polarisation erfolgt in prinzipiell gleicher Weise wie beim Licht. Die zirkulare 
Welle besteht aus zwei zueinander senkrecht stehenden linearen Wellen, die 
eine Phasendifferenz von 2/4 aufweisen. Durch Verzögerung der einen Welle 
um diese Phasendifferenz, was in der Optik durch eine doppelbrechende Kri-
stallplatte geeigneter Dicke, eine sogenannte 2/4-Platte, erreicht wird, kommen 
die beiden Wellen in Phase und setzen sich zu einer linear polarisierten Welle 
zusammen. Die 2/4-Platte für Radiowellen besteht nach Abb. 14 und 15 aus 
parallelen Metallstreifen, deren Breite in der Einfallsrichtung der Strahlen so 
dimensioniert ist, dass zwei auf die Platte auffallende, linear polarisierte 
Wellen, die senkrecht aufeinanderstehen, die Platte mit einer Phasendifferenz 
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von 2/4 verlassen. Ist die auffallende Strahlung zirkular polarisiert, so ist die 
austretende linear, und zwar ist die Polarisationsebene um 90° verschieden, je 
nachdem die Strahlung rechts- oder linkszirkular polarisiert war. Wird die 
2/4-Platte vor einen parabolischen Reflektor gebracht, in dessen Fokus sich 
der Empfangsdipol befindet, so kann durch Drehung desselben in bestimmte 
Lagen bezüglich der Metallstreifen der Betrag des rechts- bzw. linkspolarisier-
ten Anteiles gemessen werden. Die erforderliche Phasendifferenz wird bei die-
ser Anordnung dadurch erreicht, dass für die Komponente senkrecht zu den 
Lamellen der Brechungsindex = 1 ist, für die Komponente in Richtung der 
Lamellen dagegen a < 1. 

Mit dieser Apparatur sind in 625 Registrierstunden neun grössere Strah-
lungsausbrüche erfasst worden, welche hinreichend lange anhielten, um die 
Polarisationsmessungen durchführen zu können. In vier Fällen waren links-
und rechtszirkulare Komponente innerhalb weniger Prozent gleich intensiv, 
bei vier weiteren waren sie sehr verschieden und in einem Fall war überhaupt 
nur eine Komponente vorhanden (reine zirkular polarisierte Strahlung). 

Abschliessend sei noch erwähnt, dass die R ( -Komponente in jedem Fall und 
auf jeder Wellenlänge unpolarisiert ist. 

7. Die Herkunft der solaren Radioemission 

Das allgemein gültige PLANcxsche Strahlungsgesetz (1) nimmt im Gebiet 
der Radiowellen, wo 2 millionenmal grösser ist als für die Lichtwellen und 

T 
c 

somit e " 	 ld.
h 

 T  durch 1 	ersetzt werden kann, die folgende vereinfachte Ge- 

stalt an: 
2 c  k 

 Ix T 
X 4  

bzw. die Form: 

/,, = 
2 v 2 k 

 T 	 (6) 
c2  

falls wir uns der Frequenzskala bedienen. Wesentlich ist in diesen Formeln, 
dass die Intensität der Temperatur proportional ist. Dies kann man benützen, 
um die Intensität statt in irgendwelchen wenig anschaulichen Einheiten durch 
die äquivalente Temperatur auszudrücken. Man versteht darunter diejenige 
Temperatur, welche der Radiostrahler besitzen müsste, um nach dem PLANCK-

sehen Strahlungsgesetz, dessen korrekte Anwendung voraussetzt, dass der 
Strahler im radiofrequenten Gebiet als schwarzer Körper betrachtet werden 
kann, bei der betreffenden Wellenlänge eine Emission zu liefern, welche gerade 
gleich der beobachteten ist. Üblicherweise werden die Strahlungsintensitäten 
der Sonne in Watt/m 2  und pro 1 Hertz Bandbreite ausgedrückt; dann lautet 
die Beziehung zwischen Intensität und Äquivalenttemperatur: 

= 2,0910`1'4  P2  T 	 (7) 

wobei 7,  in Hertz gemessen ist. Zunächst erhebt sich die Schwierigkeit, dass mit 
auch die Äquivalenttemperatur sehr variabel ausfällt, während doch die 

he 

(5) 
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Temperatur der Sonnenoberfläche ausserordentlich konstant ist und rund 
6000° beträgt. Nachdem wir aber gesehen haben, dass der variable Anteil mit 
den Flecken und Eruptionen zusammenhängt und nach Abtrennung des Ein-
flusses derselben eine zeitlich konstante Komponente R e  übrigbleibt, welche 
bei ruhiger, ungestörter Sonne allein emittiert wird, hat man diese Kompo-
nente, und nur von dieser soll vorerst die Rede sein, mit der thermischen 
Emission der Sonne bei T = 6000° in Verbindung zu bringen. Zu Beginn der 
radiohelioskopischen Beobachtungen im Jahre 1946 war die Sonne stark ge-
stört und erst in jüngster Zeit hat ihre Aktivität merklich nachgelassen. Die erste 
Serie von fleckenfreien Tagen trat vom 25. Februar bis 4. März 1952 auf. In 
dieser Zeit betrug beispielsweise auf der Frequenz 175 MHz die Strahlungs-
intensität 6,1 • 10 -22 , woraus nach (7) für die .Äquivalenttemperatur der Strah-
lung R e  der ungestörten Sonne sich statt des erwarteten Wertes von etwa 
6000° der erstaunlich hohe Wert von 954 000° berechnet. Auch die Messungen 
auf anderen Frequenzen des Meterwellenbandes führen auf eine Äquivalent-
temperatur von rund 1 Million Grad. Nicht die Tatsache, dass die Sonne Radio-
geräusche emittiert, war erstaunlich, sondern dass dies mit so unerwartet 
hoher Intensität geschieht. 

Angesichts dieses Resultates wäre man geneigt gewesen, die Vorstellung 
einer thermischen Emission nach dem PLANcxschen Gesetz aufzugeben, wenn 
nicht wenige Jahre zuvor die optische Erforschung der äussersten Atmosphäre, 
der sogenannten Korona, die sich von der leuchtenden Sonnenoberfläche, wie 
Aufnahmen bei totalen Sonnenfinsternissen zeigen, bis zu mehreren Sonnen-
durchmessern in den Raum erstreckt, zu dem sensationellen Resultat geführt 
hätte, dass ihre Gase auf eine Temperatur von rund 1 Million Grad erhitzt 
sind. Was hätte nun näher gelegen als die Annahme, dass die radiofrequente 
Strahlung nicht von der Sonne, sondern von ihrer Korona stammt? Diese 
Schlussfolgerung würde allerdings voraussetzen, dass die Korona für Meter-
wellen einen schwarzen, d. h. alle von aussen einfallenden Strahlen absorbie-
renden Körper darstellt, während sie sich im optischen Gebiet völlig anders 
verhält, nämlich praktisch durchsichtig ist. Ein solches verschiedenes Ver-
halten erscheint aber keineswegs unmöglich, sind doch die meisten festen 
Körper für Licht nicht, dagegen für Radiowellen transparent, während um-
gekehrt ionisierte Gase Radiowellen absorbieren, Lichtwellen jedoch unge-
schwächt durchlassen. Unsere Vermutung, dass die R e-Komponente mit der 
thermischen Emission der Korona identisch ist, wird zu Recht bestehen, wenn 
wir in der Lage sind, zu zeigen, dass die Korona für Meterwellen undurch-
sichtig oder, wie wir auch sagen, optisch dick ist. 

Die Korona besteht, wie die Sonne, im wesentlichen aus Wasserstoff und 
Helium, wobei 5 11-Atome auf 1 He-Atom entfallen. Diese beiden Atomsorten 
sind bei der hohen Temperatur und der geringen Dichte der Korona vollstän-
dig ionisiert, so dass das koronale Gas neben den spurenhaften Beimengungen 
schwerer Atomsorten aus Protonen, Heliumionen und Elektronen besteht im 
Verhältnis 5 : 1 : 7. Da die Elektronen von den Atomkernen abgelöst, ihre 
Energien somit nicht gequantelt sind, gibt es keine linienhafte Absorption oder 
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Abb. 16 Die Sonnenkorona, aufgenommen von der schweizerischen Sonnenfinsternis- 
expedition in Karthoum am 25. Februar 1952. 



Emission der Strahlung. Das Elektron kann aber beim Vorbeiflug an einem 
Atomkern aus dessen Feld Energie aufnehmen oder solche abgeben. Da das-
selbe, im Gegensatz zum Prozess der linienhaften Absorption, frei ist, und 
zwar sowohl vor wie nach der Begegnung mit dem Kern, sprechen wir von 
einem frei-frei-Übergang. Da bei einem solchen Anfangs- und Endenergie und 
damit auch die Energiedifferenz beliebige Werte annehmen können, führt die-
ser Prozess zur Absorption bzw. Emission eines kontinuierlichen Spektrums. 
Der entsprechende Absorptionskoeffizient beträgt pro Zentimeter: 

z, = 	N o 	
8 Z2 

et; 	 1 lg 
4 k T  

	

3 2 s c(inkT)'/ , 	v- 	e h p 

Dabei bedeuten N. und N i  die Dichten der Elektronen bzw. der Ionen, Z die 
Kernladungszahl, e die Elementarladung, c die Lichtgeschwindigkeit, m die 
Elektronenmasse, k die BorirzmANNsche Konstante, T die Temperatur, ), die 
Frequenz, 11 die PLANCKSche und 4= die EuLERsche Konstante. Neuere Unter-
suchungen haben zwar gezeigt, dass bei Anwendung auf die Korona der Aus-
druck im Logarithmus durch k T/1,44 Z e 2  N i v3 zu ersetzen ist, was aber für die 
numerischen Resultate ohne praktische Bedeutung ist. 

Die Wirkung einer absorbierenden Schicht hängt jedoch nicht nur vom Ab-
sorptionskoeffizienten ihres Materials, sondern auch von ihrer Dicke dx ab. 
Das für die Absorption wirksame Produkt dr, = i,. dx nennen wir die optische 
Dicke. Die gesamte optische Dicke einer homogenen Schicht ist das Produkt 
aus Absorptionskoeffizient mal geometrische Dicke, diejenige einer inhomo-
genen erhält man durch Integration über die ganze Schicht: 

	

„ dx 	 ( 9 ) 

Die optische Dicke hat eine anschauliche Bedeutung: Tritt Licht von der 
Intensität 1„ in eine Platte der Dicke d mit dem Absorptionskoeffizienten x, also 
der optischen Dicke T = z d ein, so verlässt es dieselbe mit der Intensität: 

1 = loe-7 	 (10) 

Eine Schicht der optischen Dicke 1 reduziert somit stets, ganz unabhängig 
von den Einzelwerten x. und d, die Intensität auf 1/e = 37 010. Eine Schicht der 
optischen Dicke 3 hat ein Durchlassvermögen von nur noch 5 oh). Es kann somit, 
wenn r merklich grösser wird als 1, der Körper als schwarz bzw. optisch dick 
betrachtet werden, während wir im Falle r < 1 von optisch dünner Schicht 
sprechen. 

Nunmehr folgt aus (8) und (9) die optische Dicke der Korona: 

	

T„ = I Ni Na 	 , lg 	dx 	 (11) 
8 Z2  en 	 1 	4  k T  

	

3 V2.7 c(mkTy/ 	 e h 

wobei die Integration über die ganze Korona zu erstrecken ist, z. B. längs eines 
Sehstrahles von der Erde durch die Korona nach dem Mittelpunkt der Sonnen-
scheibe. Falls wir die Korona als isotherm betrachten, was eine gute Näherung 
ist, sind in (11) lediglich N i  und N, längs des Integrationsweges veränderlich. 

(8) 
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Nach dem früher über die chemische Zusammensetzung Gesagten folgt für das 
Integral: 

N, d• =
9 	

dx 	 (12) 

und für die optische Dicke, wenn wir für die physikalischen Konstanten ihre 
Werte und für T = 1,4 • 10 6  einsetzen: 

4 k  T 1 •  
r,,= 7,48 • 10 -12 1g 	h r  • r 2 	1\12 da: (13) 

Der Logarithmus variiert nur wenig mit v und beträgt rund 20. Das Integral über 
das Quadrat der Elektronendichte, auf deren Bestimmung wir noch zurückkom-
men werden, ergibt sich für den ins Auge gefassten Sehstrahl zu 6,5 • 10 26 . So-
mit ist für 2= 2 m (r = 1,5 • 10 8 ) die optische Dicke 4,3, die Korona also im 
Metergebiet ein schwarzPLANCKschen. Ihre Emission erfolgt deshalb nach dem 
PLANcxschen Gesetz (6) und entsprechend ihrer Temperatur von 1 Million 
Grad. Damit sind optische und radiohelioskopische Ergebnisse in Verbindung 
gebracht und ist eine tragfähige Grundlage gefunden für das Verständnis der 
starken Radioemission der Sonne. 

8. Der Aufbau der Sonnenatmosphäre 

Da die Korona im Gebiet der Meterwellen optisch dick ist, kann uns keine 
Strahlung dieses Wellengebietes von der Sonnenoberfläche erreichen, denn 
eine solche würde beim Durchsetzen der Korona praktisch vollständig absor-
biert werden. Somit können auch die intensive, mit den Sonnenflecken ver-
bundene Strahlung R s  und die mit den Eruptionen verbundenen Strahlungs-
ausbrüche nicht aus den Flecken selbst stammen, sondern müssen in höheren 
Schichten, d. h. in der Korona, ihren Ursprung nehmen. Damit aber wird die 
gesamte Radioemission der Sonne im wesentlichen zu einem Problem der 
Korona, mit deren physikalischen Eigenschaften wir uns nun kurz beschäftigen 
müssen. 

Die Sonne ist eine Gaskugel, deren Dichte und Temperatur von innen nach 
aussen abnimmt. Von einer solchen aber wäre ein nebliges Aussehen zu er-
warten, indem ihre Helligkeit nach aussen allmählich abfallen müsste. Dies 
steht scheinbar im Widerspruch mit der Beobachtung, dass wir die Sonne als 
scharf begrenzte Scheibe sehen. Der Dichteabfall erfolgt aber so rasch, dass 
der Übergang von Undurchsichtigkeit bis zu völliger Transparenz der Sonnen-
materie sich auf einer Höhenerstreckung von etwa 300 km vollzieht. Aus die-
sem im Vergleich zum Sonnenradius von 695 000 km sehr dünnen Schichtpaket 
stammt die gesamte uns erreichende Sonnenstrahlung; dieses Schichtpaket ist 
es, was wir bei Beobachtung der Sonne sozusagen als ihre Oberfläche sehen 
und welches wir die Photosphäre nennen. In ihr treten auch die Sonnen-
flecken und -fackeln auf. Die Schichten unter der Photosphäre sind uns ver-
borgen, da ihre Strahlung durch diese absorbiert wird, und die Schichten über 
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der Photosphäre sind zu lichtschwach, um ohne besondere Vorrichtungen be-
merkt werden zu können. Das leuchtende Schichtpaket erscheint aber am 
Sonnenrand, von der Erde aus gesehen, unter einem Winkel von nur '12", zu 
wenig, um selbst bei ruhiger Luft noch aufgelöst werden zu können, so dass 
wir den Sonnenball mit scharfem statt mit nebligem Rande sehen. Die un-
mittelbar über der Photosphäre lagernden Gasmassen bezeichnet man bis zu 
einer Höhe von etwa 15 000 km als Chromosphäre. Da diese Schichten durch-
sichtig sind, d. h. das kontinuierliche Licht der Photosphäre nicht absorbieren, 
wird nach dem KIRCHHOFFschen Satz von diesen Schichten auch kein Konti-
nuum emittiert. Ihre Lichtemission besteht lediglich aus den Emissionslinien 
von H, He und einiger häufigerer Metalle. Da unter diesen die rote Wasserstoff-
linie a, an Intensität dominiert, verleiht sie der Chromosphäre ein rötliches 
Aussehen, von dem sich ihr Name ableitet. Unter ständiger Abnahme der 
Dichte erfolgt ein ziemlich scharfer Übergang von der Chromosphäre mit einer 
Temperatur von etwa 10 000° zur Korona mit 1 000 000°, welche sich bis min-
destens einige Millionen Kilometer weit über den Sonnenrand erhebt. Abge-
sehen von ihren innersten Schichten, kann sie wegen ihrer Lichtschwäche nur 
bei totalen Sonnenfinsternissen beobachtet werden. 

Das Licht der Korona besitzt dieselbe Farbe wie das Sonnenlicht, was ver-
muten lässt, dass jenes gestreutes photosphärisches Licht ist. Als streuende 
Partikel kommen praktisch nur die freien Elektronen in Betracht. Diese schon 
1905 von K. SCHWARZSCHILD geäusserte Hypothese lässt sich an zwei wichtigen 
Konsequenzen prüfen: erstens muss sich das an den Elektronen gestreute Licht 
als radial (d. h. elektrischer Vektor tangential) linear polarisiert erweisen, und 
zweitens muss dasselbe die gleiche spektrale Zusammensetzung besitzen wie 

O hl O 
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Abb. 17 und 18 

(Linke Hälfte) Hilfsfigur zur Berechnung der Elektronendichte aus der Helligkeit der Korona. 
(Rechte Hälfte) Meridianschnitte durch die Rotationsflächen T = 1 für verschiedene 

Wellenlängen. 
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das Sonnenlicht, weil der Streukoeffizient von der Wellenlänge unabhängig ist. 
Beide Phänomene werden beobachtet und haben der Elektronentheorie der 
Korona zu allgemeiner Anerkennung verholfen. Das Elektronenlicht stellt 
zwar wohl den dominierenden aber nicht den gesamten Anteil am Koronalicht 
dar. In der innersten Korona ist ihm die Eigenemission in Form von einigen 
Emissionslinien und im Betrag von etwa 1 0/0 überlagert, und in der äusseren 
Korona mit nach aussen zunehmendem Anteil das nicht zur Korona gehörende 
Streulicht der interplanetarischen Staubpartikel. 

Da für das Verhalten der Korona im Gebiet der Radiowellen nach (13) 
lediglich ihre Elektronendichte N e  und ihre Temperatur T von Bedeutung sind, 
können wir uns mit der Bestimmung dieser beiden Grössen begnügen. 

Wenn wir die Helligkeit I des von den Elektronen erzeugten Streulichtes an 
einer bestimmten Stelle der Korona messen, so entstammt dieses Licht einer 
Säule längs des Sehstrahles durch die Korona hindurch (Abb. 17). Das Ele-
ment an der Stelle x und im Abstand r vom Sonnenmittelpunkt empfängt von 

fi drn  

	

der Sonne die Strahlung J(r) 	4 7r  , wobei i die Flächenhelligkeit der Son- 

nenscheibe bedeutet und w den Raumwinkel, unter welchem dieselbe von x 
aus erscheint. Hat das Volumenelement den Querschnitt 1 und die Tiefe dx = 1, 
so enthält dasselbe N, Elektronen, deren Streukoeffizient mit o bezeichnet sei. 
Darm ist die Strahlungsergiebigkeit dieses Elementes: 

	

F(r) = 0 • N e  J 	 (14) 

Hier ist ausser der gesuchten Grösse auch F unbekannt. Da die Helligkeit / 
vom Sonnenrand nach aussen sehr stark abfällt, muss ein gleiches auch für F 
gelten, weshalb wir für die Ergiebigkeit den Ansatz machen: F(r) = 1/r", wo-
bei der Exponent n noch offen ist. Die beobachtete Intensität I ergibt sich nun 
durch Summation von F (r) längs des Sehstrahles: 

+ Co 

1(0 
 h

•  dx 
r . 	 (15) 

00 
Ersetzen wir darin r und x durch o und (r, so erhält man: 

nI2 

11 

 Th1) r(n-2 1  

1(2) = 	2 cos "-' c/9 - 	 (15) 

0 

Q  ea--1 	 Q )1 	  

I(2) 

In der Formel für I ist somit gegenüber derjenigen für F lediglich der Expo-
nent um 1 verkleinert. Nun geht man von der beobachtbaren Grösse / aus und 
gewinnt durch Erhöhung des Exponenten um 1 die Ergiebigkeit. Allerdings 
lässt sich I nicht durch eine Potenzfunktion genügend genau darstellen, wohl 
aber durch drei mit passend gewählten Exponenten: 

	

2,650 	1,350 	0,038  

	

1 (g) = 	0.17 + 	+ 	03,3 	 (17) 
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Dabei ist ,o in Sonnenradien ausgedrückt und I in Millionsteln der Helligkeit 
des Zentrums der Sonnenscheibe. Am Sonnenrand = 1) beträgt somit die 
Koronahelligkeit 4 Millionstel. Aus der durch die Beobachtung gegebenen 
Gleichung (17) folgt nun mit (16) die Ergiebigkeitsfunktion: 

	

4,295 	1,375 	0,0264 
F(T) = 	r" 	r" 	r1.5 

und zusammen mit (14) die Elektronendichte: 

3,00 	1,47 	0 034  ) 
N 0(r) = lOs 	 + 

	

r 	
;.„ 	 (19) 

In der Nähe des Sonnenrandes enthält somit die Korona rund 400 Millionen 
Elektronen pro Kubikzentimeter. 

Für die hohe Temperatur der Korona liegen ganz verschiedene Beweise vor. 
Schon ihre mächtige Ausdehnung lässt eine hohe Temperatur erwarten, denn 
der Dichtegradient ist der Temperatur umgekehrt proportional. In der äusse-
ren Photosphäre mit T = 5000° nimmt die Dichte jeweils in Intervallen von 
150 km auf 1/e ab, in der Korona nach (19) jedoch erst etwa in solchen von 
60 000 km. Demnach ist die Temperatur der Korona etwa 400mal höher als 
diejenige der äusseren Photosphäre, also etwa 2 Millionen Grad. Gegen diese 
Berechnung könnte eingewendet werden, dass die Korona mit ihrer strahligen 
Struktur gar keine statische Atmosphäre ist, sondern das Bild der korpuskula-
ren Ausströmungen der Sonne. Für die hohe Temperatur sprechen aber auch 
die breiten Emissionslinien der inneren Korona. Diese Verbreiterung kann bei 
den kleinen Dichten nur dem DOPPLER-Effekt der schnellbewegten Emissions-
träger zugeschrieben werden. Da dieselbe nur vom Atomgewicht und der 
Temperatur abhängt, jenes aber bekannt ist, da die Träger der koronalen 
Emissionslinien Fe, Ni und Ca sind, folgt aus der Linienbreite die kinetische 
Temperatur; wieder erhält man 2 Millionen Grad. Allerdings sind es nicht die 
neutralen Atome, welche die Emissionslinien liefern, sondern hohe Ionisations-
stufen: neun- bis dreizehnfach ionisiertes Fe, elf- bis fünfzehnfach ionisiertes 
Ni und elf- bis vierzehnfach ionisiertes Ca. Da die Energien zur Erzeugung 
dieser Ionen mehrere hundert Elektronenvolt betragen, muss die mittlere 
Energie der Koronapartikel etwa 200 bis 300 eV erreichen. Da aber die mittlere 
Energie bei 7750° erst 1 eV beträgt, kommt man für die Korona auch aus ihren 
Ionisationsverhältnissen wieder auf eine Temperatur von etwa 2 Millionen 
Grad. 

9. Theorie der koronalen Radiostrahlung 

Nachdem für jede Stelle der Korona Elektronendichte und Temperatur be-
kannt sind, lässt sich auch ihre Radioemission berechnen. Dies geschieht mit 
Gleichung (13). Wir haben uns bereits überlegt, dass aus optischen Tiefen 
r 1 keine Strahlung nach aussen dringt, weil sie durch die überlagerten 
Schichten absorbiert wird, und dass die Schichten r < 1 wegen zu geringer 
Dichte keinen nennenswerten Beitrag liefern. Die Strahlung entstammt somit 

(18) 
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zum grössten Teil einem Schichtpaket um T = 1. Wir berechnen deshalb zu-
nächst die Lage von T = 1 in der Korona für verschiedene Frequenzen nach 
(13). Das Integral ist dabei von aussen so weit in die Korona hinein zu er-
strecken, bis T = 1 erreicht ist. Wegen dem Faktor 1/) ,2  tritt dies bei langen 
Wellen früher ein als bei kurzen: Je grösser die Wellenlänge, aus um so grösse-
rer Höhe in die Korona stammt die Strahlung. Dies wird durch Abb. 18 ver-
anschaulicht. 

Mehr ins Detail gehend, wollen wir untersuchen, wie einem mit «Radio-
augen», welche für Strahlung der Wellenlängen 0,1, 0,2...20 m empfindlich sind, 
ausgerüsteten Wesen die Korona erscheinen müsste. Es handelt sich also dar-
um, die Strahlungsintensität I, auf der Frequenz ), zu berechnen, und zwar vom 
Zentrum der Sonnenscheibe bis zu den äussersten Teilen der Korona. Wenn 
für die betrachtete Stelle und Frequenz die Korona optisch dick ist, erhalten 
wir schwarze Strahlung, deren Intensität durch (6) gegeben ist und für welche 
wir 13,.(T,;) schreiben, wo T1 die Koronatemperatur ist. Wenn aber die optische 
Dicke T1 ,  der Korona an der betrachteten Stelle nicht sehr gross ist, absorbiert 
sie eine in sie eindringende Strahlung nicht vollständig, sondern reduziert sie 
bloss auf den Bruchteil e - Tr. Das Absorptionsvermögen ist somit 1— e -rp und 
dementsprechend nach dem KiRCHHOFFschen Satz für einen nicht optisch 
dicken Körper die Emission der Korona Bv(T E ) (1— e -Tr). Sobald aber die 
Korona nicht mehr optisch dick ist, sondern mehr oder weniger durchsichtig, 
«sieht» man auch die unter ihr liegende Chromosphäre, die für alle in Frage 
kommenden Radiofrequenzen optisch dick ist. Sie liefert somit die Intensität 
Bp(Tc), wobei Te  die Chromosphärentemperatur ist, wird aber beim Durch-
setzen der Korona auf den Bruchteil e- 7,,  reduziert. Die gesuchte Intensität be- 
trägt also: = B,,(T,) (1— 	+ 	e-T" 	 (20) 

Die darin auftretenden Grössen betragen: TK 10 6 , Te  104 , während T• 

nach (13) zu berechnen ist. Das den chromosphärischen Betrag darstellende 
Glied ist naturgemäss nur einzusetzen, wenn der Sehstrahl die Sonnenscheibe 
und damit die Chromosphäre trifft, nicht aber wenn derselbe ausschliesslich in 
der Korona verläuft. Das für die Berechnung der optischen Dicke entschei-
dende Integral r dx ist im oberen Teil der Abb. 19 dargestellt, berechnet 
unter Benutzung der Formel (19). Für den Strahl, der die Korona in Richtung 
auf das Zentrum der Sonnenscheibe durchsetzt Co = 0) beträgt das Integral 
6,5 • 10 26 . Mit Annäherung an den Sonnenrand (9.  = 1) wächst das Integral, 
weil der Strahl immer mehr von der radialen Richtung abweicht, schiefer und 
damit auf einem längeren Weg in der Korona verläuft. Beim überschreiten 
des Sonnenrandes springt das Integral auf den doppelten Betrag, da nun auch 
der «hintere» Teil der Korona wirksam wird. Hier, unmittelbar ausserhalb 
des Sonnenrandes wird der maximale Betrag von 7,6 • 10 27  erreicht. Für Strah-
len, die noch weiter vom Zentrum der Sonnenscheibe entfernt sind, ergeben 
sich wieder kleinere Beträge, wegen des starken Abfalles der Elektronendichte 
nach aussen. Dem Verlauf dieses Integrals ist derjenige der optischen Dicke 
proportional. Verfolgen wir nun das Verhalten der Wellenlänge 2. = 20 m. Für 
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Abb. 19 Oben: das für die optische Dicke massgebliche Integral über das Quadrat der 
Elektronendichte, unten: die Strahlungsintensität für verschiedene Wellenlängen in 

Abhängigkeit vom Abstand vom Zentrum der Sonnenscheibe. 

9 = 0 ist die optische Dicke gross, so dass wir schwarze Strahlung entsprechend 
der Koronatemperatur erhalten, welche wir im folgenden für jede Frequenz 
= 1 setzen. Da gegen den Sonnenrand die optische Dicke noch zunimmt, 
ändert sich an der Strahlungsintensität nichts. Erst weit ausserhalb des 
Sonnenrandes wird die Korona durchsichtig, die optische Dicke kleiner und 
dementsprechend nimmt nach (20) die Intensität nach aussen ab. Das Radio-
auge würde somit bei dieser Wellenlänge eine gleichmässig helle Scheibe sehen, 
fast doppelt so gross im Durchmesser als die visuelle Sonne, und nicht wie diese 
scharf begrenzt, sondern von einer nebligen, nach aussen allmählich verblassen-
den Hülle umgeben. Gleiches Verhalten beobachtet man auf den Wellenlängen 
10 und 5 m, nur dass entsprechend der höheren Frequenz die Korona schon bei 
grösseren Elektronendichten transparent wird, wodurch die gleichförmig helle 
Scheibe mit abnehmender Wellenlänge zusammenschrumpft. Bei Wellenlängen 
unterhalb 2 m hat das Integral 1'M dx nur noch in der Nähe des Sonnenrandes 
genügend hohe Werte, um die Korona optisch dick erscheinen zu lassen. Für 
diese Wellenlängen nimmt die Strahlungsintensität vom Sonnenrand nicht 
nur nach aussen, sondern auch gegen das Zentrum ab. Dieses Phänomen des 
hellen Ringes ist schon bei 2 = 1 m vorhanden, tritt bei den Dezimeterwellen 
am ausgeprägtesten auf, während bei Zentimeterwellen, wo die Strahlung 
praktisch nur noch aus der Chromosphäre stammt, die Randerhellung ver-
schwindet. 

Mit diesen speziellen Aussagen über die radiofrequente Strahlung ist die 
Theorie der Beobachtung weit vorausgeeilt, indem wegen des geringen Auf-
lösungsvermögens der Radioteleskope immer nur die Gesamtstrahlung gemes-
sen wird. Die Situation liegt ähnlich wie bei den Sternen, bei welchen wir wohl 
für jede Wellenlänge die Helligkeitsverteilung auf der Sternscheibe berechnen, 
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nicht aber beobachten können, da selbst in den grössten Teleskopen die Sterne 
bloss als Punkte erscheinen. Eine Prüfung der Theorie muss sich somit zu-
nächst auf die Gesamtstrahlung beschränken. Als Äquivalenttemperatur T a  be-
zeichnen wir jene Temperatur, welche ein schwarzer Strahler von der Grösse 
und Entfernung der Sonne besitzen müsste, um die beobachtete Strahlung zu 
liefern. Die nachfolgende Tabelle, bei deren Berechnung eine Koronatempera-
tur von 1,4 • 10 6  verwendet worden ist, zeigt, wie die Äquivalenttemperatur mit 
zunehmender Wellenlänge von etwa 7000° (Strahlung nur aus Chromosphäre) 
auf 3 112 Millionen Grad (reine Koronastrahlung) ansteigt. Dass dieser Wert 
höher liegt als die angenommene Koronatemperatur, hängt damit zusammen, 
dass bei den langen Wellen die emittierende Fläche grösser ist als die Sonnen-
scheibe. Während bei kurzen Wellen die Übereinstimmung mit der Beobach-
tung nichts zu wünschen übrig lässt, deuten die Beobachtungen bei längeren 
Wellen darauf, dass die Elektronentemperatur der Korona zu hoch angesetzt 
worden ist und dass eine solche von nur wenig über 500 000° den tatsächlichen 
Verhältnissen besser entsprechen würde. 

Tab. 2 Theoretische und beobachtete Äquivalenttemperaturen 

2. cm 1 5  10 	20 50  100 200 500 

T,, berechnet 7 .10' 23 . 10' 36 . 10' 	15. 10' 72 . 10' 16 . 10' 25 . 10' 35 . 10' 

T. beobachtet 8. 10' 26.10' 44.10' 	80.10' 5.10' 6.10' 8.10' 	12.10' 

Die hier entwickelte Theorie bedarf, jedenfalls hinsichtlich der längeren 
Wellen noch einer Korrektur, indem bei diesen die Strahlenbrechung nicht 
mehr zu vernachlässigen ist. Die Strahlen verlaufen dann nicht mehr gerad-
linig, sondern gekrümmt, entsprechend dem von Ort zu Ort variablen 
Brechungsindex n, gegeben durch: 

112  — 1 
17L P 2  

wobei m und e Masse und Ladung des Elektrons bedeuten. Als Beispiel zeigt 
Abb. 20 den Verlauf von Strahlen der Wellenlänge 10 m, welche parallel aus 
der Richtung der Erde in die Korona einfallen. Umgekehrt betrachtet, geben 
diese Kurven die Wege, welche die Strahlung durchläuft, die schliesslich in 
Richtung auf die Erde die Korona verlässt. Da diejenigen Strahlungsbeiträge, 
welche zunächst in die Korona hineinlaufen, auf diesem grossen Umweg kräftig 
absorbiert werden, entstammt die austretende Strahlung zur Hauptsache dem 
Bereich zwischen dem Scheitelpunkt des Strahles und seinem Austritt aus der 
Korona. In Abb. 21 sind für verschiedene Wellenlängen diejenigen Gebiete der 
Korona schraffiert gezeichnet, welche zu der austretenden Strahlung der be-
treffenden Wellenlänge 80 °I0 beisteuern. Man erkennt die Ähnlichkeit dieser 
Gebiete, welche sich mit zunehmender Wellenlänge nach aussen verlagern, 
mit den Flächen T = 1 der Abb. 18. Die Refraktionswirkungen auf Strahlen- 

e2  
(21) 
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Abb. 20 	Verlauf der Strahlen von 
X = 10 m in der Sonnenkorona; nach 

G. BURKHARDT und A. SCHLÜTTER. 

Abb. 21 Die Gebiete, aus welchen 
80 % der koronalen Radiostrahlung 
stammen, links für X = 0,5 bzw. 5 m, 

rechts für X = 2 bzw. 10 m; nach 
A. BEULE. 

verlauf, Intensitätsverteilung usw. machen sich erst bei 2 > 5 m bemerkbar, 
also in einem Gebiet, das beobachtungsmässig wegen der irdischen Ionosphäre 
nur noch schwierig zu erfassen ist, während für die kürzeren Wellen, und ins-
besondere die Dezimeterwellen, unsere früheren Ergebnisse unbeeinflusst 
bleiben. 

10. Radiobeobachtungen bei Sonnenfinsternissen 

Unter normalen Verhältnissen gestatten die Radioteleskope üblicher Bauart 
mit kleinem Auflösungsvermögen keine Lokalisierung der Strahlungsquellen 
und damit auch keine Prüfung der meisten Aussagen der Theorie. Dagegen 
können bei Sonnenfinsternissen (es genügen auch partielle) gewisse Schlüsse 
über Lage, Ausdehnung und Intensität der solaren Strahlungsquellen ge-
wonnen werden. Beispielsweise muss die Intensität plötzlich absinken, wenn 
der Mond eine Strahlenquelle, z. B. einen Sonnenfleck, bedeckt, und um den-
selben Betrag wieder ansteigen, wenn dieselbe wieder freigegeben wird. Dieser 
Effekt konnte bereits von COVINGTON, der am 23. November 1946 zum ersten-
mal eine (partielle) Sonnenfinsternis mit Radiomethoden beobachtet hat, be-
stätigt werden. Die glatte Kurve in Abb. 22 zeigt den während der Finsternis 
zu erwartenden Verlauf der Strahlungsintensität, falls die Emission nur von der 
Sonnenscheibe ausgeht, und zwar mit gleicher Intensität von allen ihren Stel-
len, während die unregelmässig verlaufende Kurve die Beobachtungen dar-
stellt. Im grossen und ganzen gesehen schliesst sich die beobachtete Kurve der 
theoretischen gut an, woraus man den Schluss ziehen kann, dass die Strahlung 
nur von der Sonnenscheibe stammt, nicht aber von Gebieten ausserhalb des 
Sonnenrandes. Zur Beantwortung der Frage, wie die Strahlungsintensität über 
die Scheibe verteilt ist, insbesondere zur Entscheidung, ob die erwartete Rand-
erhellung vorhanden ist, reichen Finsternisbeobachtungen aber nicht aus, da in 
den meisten Fällen der Bruchteil des vom Mond bedeckten Sonnenrandes nicht 
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Abb. 22 Oben: der Verlauf der partiellen Sonnenfinsternis vom 23. November 1946. 
Unten: Verlauf der Intensität auf der Wellenlänge 10,7 cm, A beobachtet, B berechnet für 

den Fall gleichförmiger Emission der Sonnenscheibe; nach A. E. COVINGTON. 

sehr verschieden ist vom Bruchteil der verdeckten Sonnenscheibe. Im einzelnen 
zeigt die Registrierkurve viele Unregelmässigkeiten, von denen bloss der starke 
Intensitätsabfall von a bis b und der ebenso starke Anstieg von c bis d hervor-
gehoben seien. In dem Bild der Sonne vom Finsternistag ist die Lage des 
Mondes zu den Zeitpunkten a, b, c, d eingezeichnet. Man erkennt daraus, dass 
der starke Intensitätsabfall zwischen a und b mit der Bedeckung eines ausge-
dehnten Sonnenfleckenherdes in der Nähe des Zentrums der Sonnenscheibe 
zusammenfällt und der entsprechende Anstieg zwischen c und cl mit der Frei-
gabe jener Flecken durch den Mond. Da nach der Finsterniskurve diesem 
Fleckengebiet, das nur etwa 2 olo der Sonnenscheibe bedeckt, etwa 20 olo der 
Gesamtstrahlung entstammen, muss im Fleckengebiet die Strahlungsintensität 
rund zehnmal grösser sein als über der ungestörten Sonnenoberfläche. Es han-
delt sich dabei um die schon früher eingeführte Strahlungskomponente Rs, für 
welche wir noch keine Interpretation gegeben haben. 

Zur Prüfung unserer Theorie, welche sich ausschliesslich auf die Komponente 
Re  der ungestörten Sonne bezieht, sind Finsternisse bei schwacher Sonnenakti-
vität, wie diejenige vom 1. September 1951, oder bei fleckenfreier Sonne, wie die-
jenige vom 25. Februar 1952, geeigneter. In der Mitte der ringförmigen Finster-
nis vom 1. September 1951, bei welcher 6 °Io der Sonnenscheibe unbedeckt blie-
ben, fiel die Strahlung bei 2  =  3 cm auf 18 °Io, bei 2 = 178 cm auf 48 °Io der Inten-
sität vor bzw. nach der Finsternis. In der Mitte der totalen Finsternis vom 25. Fe-
bruar 1952, bei welcher der Mond nicht nur die ganze Sonnenscheibe, sondern 
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auch die innerste Korona bedeckte, ging die Strahlung bei 2 = 55 cm auf 19,5 °Io, 
bei 2 = 117 cm auf 30,5 010 zurück. Die Zunahme dieses Prozentsatzes mit der 
Wellenlänge entspricht ganz den theoretischen Erwartungen nach Abb. 19, in-
dem ein um so grösserer Teil der Emission ausserhalb des Sonnenrandes er-
folgt, je grösser die Wellenlänge. Die Übereinstimmung ist sogar quantitativ. 
Für 2 = 1,8 in ist nach Abb. 19 der äquivalente Koronaradius 1,4, d. h. die von 
den Gebieten ausserhalb des Sonnenrandes stammende Strahlung 96 oh) der-
jenigen aus den Gebieten vor der Sonnenscheibe. Da aber bei jener Finsternis 
nur 94 oh) der Sonnenscheibe verfinstert waren, musste die Intensität auf 
94/196 = 48 olo abnehmen, in bester Übereinstimmung mit der Beobachtung. 
Wenn auch diese Ergebnisse die Theorie der thermischen Emission bestätigen, 
kann bisher doch noch nicht von einer detaillierten Verifikation derselben ge-
sprochen werden. Insbesondere konnte der von der Theorie postulierte helle 
Ring aus Finsternisbeobachtungen noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen 
werden. Hingegen ist dieser Nachweis in den letzten Monaten in überzeugender 
Weise durch Interferenzmethoden gelungen. 

11. Lokalisierung der Strahlungsquellen 

Die Interferenzmethode zur Bestimmung von Lage und Grösse einer Strah-
lungsquelle, wie sie bereits im Abschnitt 3 geschildert worden ist, hat vielfache 
Anwendung gefunden zur Lokalisierung der im Gebiet der Meterwellen oftmals 
so ausserordentlich intensiven R S-Strahlung. Zwar konnte schon aus dem sta-
tistischen Zusammenhang dieser Komponente mit den Sonnenflecken erwartet 
werden, dass ihre Quellgebiete sich über den Fleckengruppen befinden. Die 
Methode, welche in Australien mit nur einem Antennensystem verwendet 
wird, welches sich hoch auf einem Felsen über der Küste zum Pazifischen 
Ozean befindet und bei welchem die direkten Strahlen des aufgehenden Sonnen-
flecks mit den von der Meeresoberfläche reflektierten zur Interferenz gebracht 
werden, hat aber auch neue Erkenntnisse geliefert. So zeigte sich, dass die 
Strahlungsquellen eine grössere Fläche bedecken als die zugehörigen Sonnen-
flecken und etwa das Gebiet der Fleckengruppe mit dem diese umgebenden 
Fackelherd umfasst. Ferner zeigte sich, dass die Radioquellen bei der Rotation 
der Sonne sich schneller über die Scheibe verschieben als die zugehörigen 
Flecken. Dies kann nach Abb. 24 dahin interpretiert werden, dass die Radio-
quelle sich hoch über dem Sonnenfleck in der Korona befindet. 

Die Methode besitzt aber auch Nachteile, welche ihre Anwendbarkeit ein-
schränken. Einmal benötigt die Strahlungsquelle zum Durchlaufen der Charak-
teristik der Interferenzanordnung viele Minuten bis weit über eine Stunde. Die 
Methode ist aus diesem Grunde nicht verwendbar für die Lokalisierung von 
Strahlungsquellen, welche nur kurzzeitig emittieren, wie z. B. die Strahlungs-
ausbrüche von wenigen Sekunden oder Minuten Dauer, oder auch nicht für 
Quellen, welche kurzzeitig ihre Intensität stark verändern. Die Methode ist 
ferner auch nur anwendbar, wenn die Intensität der zu untersuchenden Strah-
lungsquelle diejenige der übrigen Quellen und der ungestörten Sonnenober- 
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Abb. 23 Grosse Sonnenfleckengruppe. Aufnahme des Astrophysikalischen Observatoriums 
Potsdam am 17. Mai 1951. 
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fläche weit übertrifft. Ergänzend soll noch kurz auf Methoden hingewiesen 
werden, mit denen man diesen beiden Nachteilen begegnet ist. 

In dein Falle, dass die Bewegung der Quelle durch das Richtungsdiagramm 
der Interferenzanordnung (bedingt durch die Erddrehung) zu langsam erfolgt, 
kann im Prinzip das Antennensystem bewegt werden, wobei nicht die Quelle 
durch das Richtungsdiagramm hindurchläuft, sondern dieses über die Quelle 
hinweggeführt wird. Da man die Geschwindigkeit dieser Bewegung frei wäh-
len und beispielsweise das Richtungsdiagramm in 1 /25 Sekunde über die Strah-
lungsquelle hinwegführen kann, während beim festen Durchlaufinterferometer 
die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Maxima einige Minuten beträgt, 
so ist es möglich, Strahlungsstösse von weniger als 1 Sekunde Dauer zu lokali-
sieren. Allerdings kommt bei der Frequenz 25 eine mechanische Bewegung des 
Interferometers nicht in Frage. Die Phasendifferenz, welche durch diese Be-
wegung erzielt werden soll, wird erreicht durch periodische Veränderung der 
Länge der Zuleitungen von den beiden Antennen zum Empfänger. 

Ein mit solcher Apparatur erhaltenes Ergebnis ist in Abb. 25 dargestellt. 
Darnach ist am 17. Februar 1950 um 1'' 25 eine chromosphärische Eruption aus-
gebrochen, etwa halbwegs zwischen Sonnenzentrum und Sonnenrand. Die 
Lokalisierungsapparatur, welche 5 Minuten später in Betrieb kam, zeigte auf 
der Wellenlänge 3 m zu dieser Zeit eine kräftige Strahlungsquelle, welche sich 
schnell von der Eruption fortbewegte. Um 1'' 33 überschreitet die Quelle den 
Sonnenrand und wird schliesslich um 2 " 00 in einer Höhe von 420 000 km über 
dem Sonnenrand «unsichtbar». Da die Rückwärtsverlängerung der Bewegung 
auf die Eruption hinweist, kann an dem ursächlichen Zusammenhang der beiden 
Erscheinungen kein Zweifel bestehen. Die beobachtete Verschiebung entspricht 
einer transversalen Geschwindigkeitskomponente von 390 km/s; die Totalge-
schwindigkeit dürfte etwa doppelt so hoch gewesen sein. Oftmals beobachtet 

Abb. 24 WanStrahlungsquelleNiveauflecks 
und des Strahlungszentrums über dem- 
selben von 6 Tage vor bis 6 Tage nach 
dem Durchgang durch den Zentral- 

meridian. 

Abb. 25 Bewegung eines Quellgebietes 
der Radiostrahlung aus dem G
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hinaus; nach R. PAYNE-SCOTT und 
A. G. LITTLE. 
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Abb. 26 Auswurf chromosphärischer Materie am Sonnenrand; Aufnahmen des Astrophysi- 
kalischen Observatoriums Arosa am 2. August 1946, in Intervallen von 30 s. 

man, dass von Eruptionen in mehr oder weniger radialer Richtung Materie mit 
Geschwindigkeiten bis zu mehreren hundert Kilometern pro Sekunde ausge-
worfen wird. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Strahlung des Radioaus-
bruches durch die ausgeschossenen Korpuskeln in der Korona erzeugt wird. 
Häufig sieht man nach einiger Zeit die ausgeworfene Materie wieder zur Sonne 
zurückfallen, wobei wieder Radiowellen emittiert werden und die Strahlungs-
quelle sich auf die Lage der ursprünglichen Eruption zurückbewegt. 

Anders liegt das Lokalisierungsproblem bei den Dezimeterwellen, wo die 
Intensität einer einzelnen Strahlungsquelle meistens bedeutend schwächer ist 
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Abb. 27 Schematische Darstellung des 32-Element-Interferometers (oben) und seines 
Richtungsdiagrammes (unten). 

als die Strahlung der ganzen Sonnenscheibe. Ist ein Auflösungsvermögen von 
3' (arc 3' = lh000) ='110 Sonnendurchmesser gewünscht, so muss der Abstand 
der beiden Antennensysteme 1000 2 betragen, bei 2 = 20 cm somit 200 m. Das 
Richtungsdiagramm dieses 2-Antennen-Interferometers ist in Abb. 27 darge-
stellt. Im gleichen Maßstab ist auch der Winkeldurchmesser der Sonne einge-
zeichnet. Wäre nur eine, nahezu punktförmige Strahlungsquelle vorhanden, 
so liesse sich ihre Lage mit dieser Apparatur wohl mit der gewünschten Ge-
nauigkeit von 3' bestimmen. Da aber gleichzeitig mehrere, etwa gleich starke 
Quellen vorhanden sind, und auch die ungestörte Oberfläche eine bedeutende 
Strahlungsintensität besitzt, ist die Sonne als Ganzes als eine komplexe Strah-
lungsquelle aufzufassen. Da dieselbe einen kleineren Winkeldurchmesser be-
sitzt als ein Interferenzmaximum, lässt sich mit dieser Apparatur über die Ver-
teilung der Strahlungsintensität über die Sonnenscheibe nichts aussagen. Eine 
Vergrösserung der Basis auf etwa das zehnfache würde, selbst wenn die dabei 
auftretenden technischen Schwierigkeiten überwunden werden könnten, nicht 
den gewünschten Erfolg bringen. Zwar würden dann die Interferenzmaxima 
zehnmal schmaler werden, aber auch ihr gegenseitiger Abstand würde zehn-
mal kleiner, wodurch etwa fünf Interferenzstreifen gleichzeitig über die 
Sonnenscheibe zu liegen kämen, wodurch die Interpretation der Registrier-
kurven hoffnungslos kompliziert würde. Die gewählte Linearausdehnung von 
200 m ist durchaus zweckmässig, indem dabei die Interferenzmaxima um ein 
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Vielfaches des Sonnendurchmessers auseinanderliegen. Hingegen müssten die-
selben viel schmaler gemacht werden, was durch Zwischenschaltung weiterer 
Antennen erreicht wird. Die einzige derartige Apparatur des Radiophysics 
Laboratory in Sydney besteht aus 32 Hohlspiegeln von je 165 cm Durchmesser, 
welche nach dem in Abb. 27 gegebenen Schema mit dem Empfänger so ver-
bunden sind, dass die Zuleitungen von allen Spiegeln genau dieselbe Länge 
haben. Die Richtungscharakteristik dieses Systems ist gegeben durch: 

sing ( 32 — sin 0) 

0 (0) 	 (22) 
32 	32 sin' (ir — sin 0) 

Dabei bedeutet cl den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spiegeln 
und 0 den Winkel, gemessen von der Ebene normal zur Richtung längs wel-
cher die Spiegel angeordnet sind. Diese Richtungsverteilung ist in Abb. 27 
neben der für das 2-Element-Inferometer, 0., (0), geltenden dargestellt. Es 
wird somit in jedem Moment nur die Strahlung eines etwa 3' breiten Streifens 

20. Old /952 

22. Okt /952 

24 01r//952 

26.04-1/952 

28. OIrt /952 

Abb. 28 Wanderung einer Sonnenfleckengruppe (links) und der entsprechenden Strahlungs- 

quelle (rechts) über die Sonnenscheibe; nach W. N. CHRISTIANSEN und J. A. WARBURTEN. 
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der Sonnenscheibe registriert, welcher gerade auf dem Interferenzmaximum 
liegt. Zufolge der Bewegung der Sonne kommt zunächst der westliche Rand 
der Scheibe in die Richtung, für welche das Interferometer empfindlich ist, 
etwa eine Minute später das Zentrum und noch eine Minute später der östliche 
Rand. Nach sieben Minuten tritt die Sonne in das nächste Interferenzmaximum, 
welches vom ersten einen Winkelabstand von 1,8° besitzt, wobei erneut die 
Intensitätsverteilung über die Sonnenscheibe registriert wird. 

Die in Abb. 28 reproduzierten Registrierkurven zeigen am 20. Oktober 1952 
ein helles Gebiet in der Nähe des Ostrandes der Sonne. Von Tag zu Tag ver-
schiebt sich dasselbe westwärts, steht am 25. Oktober im Zentrum der Sonnen-
scheibe und findet sich am 28. Oktober bereits in Westrandnähe. Die daneben-
gestellten Ausschnitte der optischen Beobachtung der Sonne zeigen, dass die 
helle Radioquelle mit einer grossen Fleckengruppe, die zu jener Zeit die Scheibe 
passierte, zusammenfällt. Auch die kleinere Fleckengruppe, welche am 28. Okto-
ber noch in der Nähe des Ostrandes steht, macht sich in der Radioregistrierung 
durch eine entsprechend kleinere Spitze bemerkbar. 

12. Radiospektrohelioskopie 

Die bisher betrachteten Untersuchungen sind im optischen Sinne als Photo-
metrie zu bezeichnen. Es wurde dabei die Intensität der Radiostrahlung auf 
verschiedenen Frequenzen und zu verschiedenen Zeiten gemessen, wie man 
etwa die Helligkeit der Sterne zu verschiedenen Zeiten misst, und unter Ver-
wendung von Blau-, Gelb-, Rot- und andern Filtern. Wie aber in der optischen 
Astronomie die weitaus zahlreichsten und weittragendsten Ergebnisse durch 
die spektroskopische Untersuchung des Lichtes erhalten worden sind, so ist die 
Radiospektroskopie, welche eben erst am Anfang ihrer Entwicklung steht, be-
rufen, der Radioastronomie völlig neue Erscheinungen und Gebiete zu er-
schliessen. 

In gewissem Sinne kann allerdings schon die Messung der ungestörten 
Sonnenstrahlung auf einzelnen diskreten Wellenlängen, entsprechend der 
Abb. 10, als Spektroskopie bezeichnet werden. Es handelt sich um Messungen, 
welche zwar am gleichen Tag, aber zu verschiedenen Stunden und meist auch 
an ganz verschiedenen Orten ausgeführt worden sind. Unter Spektroskopie im 
eigentlichen Sinne verstehen wir aber gleichzeitige Messungen der Strahlungs-
intensität in einem kontinuierlichen, möglichst breiten Frequenzband. überdies 
soll das Spektrum fortlaufend aufgenommen werden, um seine zeitlichen Ver-
änderungen erkennen zu lassen. Auch auf diesem Gebiet ist das Radiophysics 
Laboratory in Sydney vorangegangen und hat bereits 1949 den ersten Spektro-
graphen gebaut, bei welchem jeweils in 113 Sekunde die Abstimmung des Emp-
fängers zwischen 70 und 130 MHz verändert wird. Die Apparatur gestattet so-
mit, das Spektrum selbst von Strahlungsstössen sehr kurzer Dauer aufzu-
nehmen. Typische Spektren eines isolierten Strahlungsstosses, eines Schwarm-
stosses und eines Strahlungsausbruches mit ihren zeitlichen Veränderungen 
sind in Abb. 30 a—c dargestellt. 
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Abb. 29 Dreiteiliger Radiospektrograph (Dapto, Sydney). Hinterer Rhombus für 
40 bis 75 MHz, mittlerer für 75 bis 140 MHz, vorderer für 140 bis 240 MHz. 



Der isolierte Strahlungsstoss von etwa 10 Sekunden Dauer beginnt bei hohen 
Frequenzen. Das etwa 30 MHz breite Spektrum liegt anfangs um 120 MHz, ver-
schiebt sich nach kleineren Frequenzen und liegt gegen Ende des Stosses um 
80 MHz. Die Frequenzverschiebung beträgt etwa 15 MHz/sec. 

Das Spektrum eines Schwarmstosses, wie solche bei durch Sonnenflecken ge-
steigerter Radioemission an einzelnen Tagen zu Hunderten auftreten können, 
erscheint einem allgemein verstärkten, meist zirkular polarisierten Unter-
grund überlagert. Der etwa 10 Sekunden dauernde Schwarmstoss ist gekenn-
zeichnet durch ein schmales Spektrum von nur etwa 10 MHz Breite. Solche 
fast «monochromatische» Stösse, die keine zeitliche Frequenzverschiebung 
aufweisen, treten über das ganze Spektrum auf. 

Die Spektren der Strahlungsausbrüche sind individuell stark verschieden 
und zeigen eine komplexe Struktur. Bemerkenswert ist auch hier, sowohl bei 
der ziemlich scharfen langwelligen Grenze als auch beim Intensitätsmaximum, 
eine zeitliche Verschiebung nach kleineren Frequenzen, die jedoch hier viel 
kleiner ist als bei dem Spektrum des isolierten Stosses, nämlich bloss '1.1 
MHz/sec. Diese Erscheinung war schon bei gleichzeitigen Registrierungen auf 
verschiedenen festen Frequenzen beachtet worden: der Strahlungsausbruch 
setzt zunächst auf hohen Frequenzen ein und erst nach Sekunden oder Minu-
ten auf niedrigeren. Da aber die hohen Frequenzen nach Abb. 18 aus tieferen, 
die niedrigeren aus höheren Schichten der Korona stammen, erhält man auch 
hier wieder das Bild von der sich von der Sonne fortbewegenden Strahlungs-
quelle. Die aus der Verschiebung sich zu einigen hundert Kilometern pro 
Sekunde berechnende Geschwindigkeit ist von derselben Grössenordnung wie 
diejenige der magnetische Stürme und Polarlichter auslösenden Korpuskular-
strahlung, der man deshalb auch die Auslösung der radiofrequenten Strahlung 
beim Durchsetzen der Korona zuzuschreiben geneigt ist. 

Die ersten Erfolge der spektroskopischen Methode waren so ermutigend, 
dass sogleich mit dem Bau eines grösseren Spektrographen begonnen wurde, 
der aus drei Einheiten zusammengesetzt ist, von denen die erste den Bereich 
40-75 MHz, die zweite denjenigen von 75-140 und die dritte denjenigen von 
140-240 MHz abtastet, wobei das ganze Spektrum von 40-240 MHz, d. h. von 
nahezu drei Oktaven zwischen 7,5 und 1,25 m Wellenlänge in 112 Sekunde auf-
genommen wird. Überdies sollen die rechts- und linkszirkulare Komponente 
separat registriert werden. Leider fällt die Vollendung dieses leistungsfähigen 
Gerätes in eine Zeit minimaler Sonnenaktivität, so dass sich dieser Radio-
polarisationsspektrograph erst mit dem auf 1956 zu erwartenden erneuten Auf-
flackern der Sonnentätigkeit voll zu bewähren Gelegenheit haben wird. 

Ein erstes mit dieser Apparatur erhaltenes Spektrum eines eine Eruption be-
gleitenden Strahlungsausbruches vom 21. November 1952 ist in Abb. 30 d dar-
gestellt. Wieder zeigt sich die schon bekannte Frequenzverschiebung, welche 
auf eine Ausströmungsgeschwindigkeit von 475 km/sec schliessen lässt. Das 
Neue und für das Verständnis dieser Strahlungskomponente Entscheidende ist 
das Auftreten von z w ei Bildern des Strahlungsausbruches, welche praktisch 
identisch, in der Frequenz aber um einen Faktor 2 verschieden sind. 
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Abb. 30 Radiospektren von Strahlungsstössen und -ausbrüchen; nach J. P. WILD, 
L. L. MCCREADY, J. M. MURRAY und W. C. ROWE. 
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13. Die Natur der Fleckenstrahlung 

So befriedigend sich unsere Vorstellung von der Radioemission der unge-
störten Sonne, d. h. der Komponente Re, als thermische Emission der Korona 
erwiesen hat, so unbefriedigend ist heute noch die Theorie der R S-Komponente. 
Nachdem wir schon im Abschnitt 6 Gründe gefunden haben, welche es wahr-
scheinlich machen, dass für die R s-Komponente im Gebiet der Meterwellen ein 
ganz anderer Mechanismus verantwortlich sein muss als im Dezimeterwellen-
gebiet, versuchen wir, den sich so gut bewährten Mechanismus der thermi-
schen Emission nach Möglichkeit wenigstens auf die eine der beiden R s-Strah-
lungen zu erweitern. Dies scheint in der Tat für die Fleckenstrahlung im 
Dezimetergebiet möglich zu sein. Für die Strahlung S der Wellenlänge 10,7 cm 
besteht nach Abb. 10 ein paralleler Gang mit der Sonnenfleckenrelativzahl R, 
welcher sich für die Jahre 1947 und 1948 in die Form bringen lässt: 

S = 1 + 0,00686 R 	 (23) 

wobei die Strahlungsintensität bei fleckenfreier Sonne = 1 gesetzt ist. Da in 
den betrachteten Jahren Relativzahl und Zahl der Fleckengruppen F proportio-
nal sind und durch die Beziehung R = 11,4 F zusammenhängen, kann die obige 
Gleichung auch in der folgenden Form geschrieben werden: 

S = 1 + 0,0783 F 	 (24) 

Das heisst, im Durchschnitt gibt jede Fleckengruppe einen Beitrag von 8 010 der 
Strahlung der ungestörten Sonne. Optische Beobachtungen der Korona am 
Sonnenrand (nur dort ist sie beobachtbar) zeigen nun immer eine starke Auf-
hellung derselben, wenn sich gerade eine grössere Fleckengruppe an der be-
treffenden Stelle befindet. Grössere Helligkeit bedeutet aber grössere Dichte 
der Koronamaterie. In solchen Verdichtungen, sogenannten Kondensationen, 
kann die Elektronendichte 20fach höher sein als in der ungestörten Korona bei 
gleichem Abstand vom Sonnenrand. Die Konsequenzen für die radiofrequente 
Dezimeterstrahlung können, extrem formuliert, folgendermassen ausgedrückt 
werden: die ungestörte Korona ist praktisch transparent, so dass die Strahlung 
von der Chromosphäre stammt und einer Temperatur von etwa 10 000° ent-
spricht. Die Kondensation dagegen ist optisch dick und liefert Strahlung ent-
sprechend der Koronatemperatur von 1 000 000°. Spezifisch ist somit die Strah-
lungsintensität der Kondensation 100mal grösser als diejenige der ungestörten 
Sonne. Da aber selbst grosse Kondensationen nur etwa 1 % der Sonnenober-
fläche bedecken, liefern Kondensation und gesamte übrige Sonne je ungefähr 
gleich viel Strahlung. Allerdings sind diese extremen Verhältnisse nicht reali-
siert, denn weder ist die ungestörte Korona für die 10-cm-Strahlung transpa-
rent, noch sind die Kondensationen schwarze Strahler. Die exakte Berechnung 
für ein aus optischen Beobachtungen abgeleitetes Modell einer koronalen Kon-
densation ergab einen Intensitätszuwachs von 8,5 °%, falls die Kondensation im 
Zentrum der Scheibe, bzw. von 7,9 %, falls sie am Rande steht. Die Überein-
stimmung mit dem in (24) zum Ausdruck kommenden Beobachtungsbefund ist 

54 



überraschend gut und zeigt, dass die RS-Strahlung im Gebiet der Dezimeter-
wellen als thermische Emission der koronalen Kondensation gedeutet werden 
kann. 

Im Gebiet der Meterwellen ist die Strahlungsintensität der R s-Komponente 
und damit ihre Äquivalenttemperatur so gross, dass eine thermische Interpre-
tation kaum mehr in Frage kommt, erreicht doch die Strahlung aus Flecken-
gebieten nicht selten Äquivalenttemperaturen von 10 9  bis 10 10  Grad, diejenige 
in Strahlungsausbrüchen sogar solche bis zu 10 10  Grad. Thermisch würde die-
ser enormen Temperatur eine Teilchenenergie von 10 13  Elektronenvolt ent-
sprechen. Dies sind Energien, wie sie bisher nur in der kosmischen Strahlung 
angetroffen wurden. Tatsächlich zeigten sich oftmals im Anschluss an grosse 
Eruptionen und Strahlungsausbrüche Anstiege der Intensität der kosmischen 
Strahlung bis zu 16 010. Mit dieser Entdeckung ist der erste Schritt gemacht in 
der jahrzehntelang völlig rätselhaft gebliebenen Frage nach der Herkunft der 
kosmischen Strahlung. Sie lässt auch die Interpretation der Äquivalenttempe-
ratur als kinetische Temperatur nicht mehr so abwegig erscheinen, wie anfangs 
angenommen worden war. 

Die Ursache der Fleckenstrahlung im Metergebiet sucht man heute in einer 
andern Richtung. Wir sind uns gewohnt, dass feste, flüssige oder gasförmige 
Körper, z. B. eine Membran, ein See oder die Luftsäule einer Orgelpfeife 
Schwingungen ausführen können. Auch ionisierte Medien, sogenannte Plasmen 
wie die Korona eines darstellt, können in Schwingungen geraten. Eine solche 
Schwingung, bei welcher von elektrischen und magnetischen Feldern sowie 
von den Zusammenstössen zwischen Ionen und Elektronen abgesehen wird, 
hat die Frequenz: N. e 2  

p2  =  	 ( 25) 
In. n 

wobei e und in Ladung und Masse des Elektrons bedeuten. Die nach dieser 
Formel unter Benutzung der durch (19) gegebenen Elektronendichte berech-
neten Frequenzen fallen in der Tat in die beobachtete Grössenordnung; auch 
die Abnahme der Frequenz von innen nach aussen in der Korona, entsprechend 

1/ N 0 , wird, wenigstens qualitativ, bestätigt. Trotzdem sind noch wichtige 
Punkte völlig ungeklärt, so dass die Theorie der koronalen Plasmaschwingun-
gen heute erst sehr schwach fundiert ist. Insbesondere ist mit Sicherheit weder 
ein Mechanismus bekannt, der die Schwingungen anregen könnte, noch ein 
solcher, der in der Lage wäre, die Schwingungen abzustrahlen. 

Das bereits erwähnte, in Abb. 30 d gezeigte Spektrum kann als der erste 
experimentelle Beweis für die Existenz von Plasmaschwingungen in der 
Korona angesehen werden, um so mehr, als für die zunächst befremdlichen 
Tatsachen, dass die Oberschwingung mit derselben Intensität wie die Grund-
schwingung auftritt und die dreifache Frequenz völlig fehlt, leicht plausible Er-
klärungen gegeben werden können. 
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14. Beobachtungen über die galaktische Strahlung 

Nachdem JANSKY das galaktische Rauschen aus dem Zentrum des Milch-
strassensystems entdeckt hatte, stellte sich die Frage, wie die Strahlungsinten-
sität von Ort zu Ort am Himmel mit der Wellenlänge und eventuell mit der 
Zeit sich ändert. Die zeitlichen Änderungen in Form von schnellen Fluktua-
tionen, die lange Zeit von verschiedenen Beobachtern hartnäckig verfochten 
wurden, erwiesen sich schliesslich als ebenso wenig extraterrestrischen Ur-
sprungs wie das Flackern der Sterne, sondern haben ihre Ursache in schnellen 
Veränderungen der lokalen Struktur der Ionosphäre. Mehrfach sind Intensi-
tätskarten des Himmels aufgenommen worden, so von G. REBER auf der Wellen-
länge 1,88 in, von J. S. HEY, S. J. PARSONS und J. W. PHILLIPS bei ), = 4,7 m, von 
J. G. BOLTON und K. C. WESTFOLD bei 2 = 3 in und von C. W. ALLEN und C. S. 
GUM bei 2 = 1,5 in. Dabei ist stets dieselbe Beobachtungstechnik verwendet 
worden, bei der das im Meridian aufgestellte Radioteleskop während einer 
vollen Rotation der Erde unbeweglich bleibt, so dass die Strahlungsintensität 
längs eines Kreises konstanter Deklination registriert wird. Am folgenden Tag 
wird dem Teleskop eine veränderte Neigung erteilt, wobei die Intensität längs 
eines anderen Deklinationskreises aufgenommen wird und so fort, bis eine voll-
ständige Karte des beobachtbaren Himmels vorliegt. In Abb. 31 sind die Resul-
tate einiger der erwähnten Messreihen dargestellt, und zwar transformiert auf 
sogenannte galaktische Koordinaten, wobei die galaktische Breite bezogen ist 
auf den durch die Milchstrasse gelegten Grosskreis, den sogenannten galakti-
schen Äquator. Das Zentrum des Milchstrassensystems liegt etwa bei der 
Länge 325°. Alle drei Darstellungen der Abb. 31 stimmen darin überein, dass 
die starke Strahlung nur auf der Milchstrasse beobachtet wird, nördlich und 
südlich derselben jedcch die Intensität schnell auf sehr kleine oder unmessbare 
Werte absinkt. Auch längs der Milchstrasse variiert die Radiointensität in 
hohem Masse, mindestens im Verhältnis 10 : 1, zwischen der Richtung nach 
dem galaktischen Zentrum und derjenigen der galaktischen Länge 100°. Im 
übrigen zeigen sich verschiedene Nebenmaxima, mehr oder weniger scharf je 
nach dein Auflösungsvermögen der verwendeten Apparatur, von denen ins-
besondere dasjenige bei galaktischer Länge / = 44° im Sternbild Cygnus be-
merkenswert ist. Die Intensitätsverteilung der Radiostrahlung ist im grossen 
und ganzen in Übereinstimmung mit der Helligkeitsverteilung in der Milch-
strasse, während im einzelnen keinerlei derartige Beziehung besteht. Dies ist 
leicht verständlich, indem die optische Struktur der Milchstrasse durch inter-
stellare Staubmassen, welche das Sternlicht absorbieren, bedingt wird, welche 
aber die Radiowellen ungehindert passieren lassen. Dies legt die Vorstellung 
nahe, dass die Radioemission von denselben Quellen stammt, welche das Licht 
der Milchstrasse emittieren, also von den Sternen. Dass wir keine «Radio-
sterne» sehen, hat seinen Grund in dem geringen Auflösungsvermögen der 
Radioteleskope, ähnlich wie sich mit dem geringen Auflösungsvermögen des 
Auges die Milchstrasse als kontinuierliches, leuchtendes Band darbietet, und 
erst im Fernrohr sich in ungezählte Sterne auflöst. Eine einfache Rechnung 
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Abb. 31 Die Verteilung der Intensität der radiofrequenten Strahlung nach galaktischer Länge und Breite für verschiedene Frequenzen. 
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Abb. 32 Die Abhängigkeit der Strah- 
lungsintensität von der galaktischen 
Breite für verschiedene Frequenzen 
und für einen Schnitt durch das galak- 

tische Zentrum. 

Abb. 33 Die spektrale Intensitätsver- 
teilung des galaktischen Rauschens so- 
wie der Strahlung der Radiosterne und 

des interstellaren Gases. 

zeigt aber, dass diese attraktive Vorstellung nicht richtig sein kann, denn wür-
den wir jedem Stern dieselbe Radioemission zuschreiben, die wir bei der Sonne 
beobachten, so würde das galaktische Rauschen so schwach ausfallen, dass 
kaum jemals eine Aussicht bestände, dasselbe zu entdecken. Es bleibt dann nur 
die Annahme, dass es einzelne Sterne mit besonders grosser Radioemission, 
sogenannte Radiosterne, gebe, oder aber, dass die Strahlung gar nicht von den 
Sternen stammt, sondern von der zwischen ihnen diffus verteilten Materie. 
In den Kontroversen über die Herkunft der galaktischen Strahlung hat sich 
schliesslich die Vorstellung durchgesetzt, dass beide Quellen wirksam sind: 
Radiosterne und interstellare Materie. Zu dieser 2-Komponenten-Vorstellung 
hat entscheidend die Untersuchung der galaktischen Strahlung auf verschiede-
nen Frequenzen geführt. Das verschiedene Verhalten derselben ist für die 
Frequenzen 18, 100 und 1200 MHz in Abb. 32 dargestellt. Die Intensität, welche 
für jede der drei Frequenzen auf dem galaktischen Äquator = 1 gesetzt ist, 
fällt bei 1200 MHz schon bei 4° Abstand von demselben auf den halben Wert, 
bei 100 MHz erst bei 10° und bei 18 MHz sogar erst bei über 40°. Hohe Fre-
quenzen zeigen starke, niedrige schwache galaktische Konzentration. Wir 
sprechen deshalb, vorerst nur formal, von einer hochfrequenten Komponente, 
deren Träger eine starke galaktische Konzentration aufweisen muss und einer 
niederfrequenten Komponente, erzeugt von kosmischen Massen geringer ga-
laktischer Konzentration. Nach optischen Untersuchungen sind es vor allem 
die sogenannten frühen, aber sehr seltenen Sterntypen, die 0- und B-Sterne, 
und vor allem die interstellare Materie, welche eine starke Konzentration auf 
die galaktische Ebene aufweisen, während die grosse Masse der Sterne, die 
von den sogenannten späten Typen des Hauptastes gebildet wird, zu denen 
auch unsere Sonne gehört, viel schwächere galaktische Konzentration auf-
weist. Man könnte deshalb vermuten, dass die hochfrequente Komponente vom 
interstellaren Gas stammt, die niederfrequente dagegen von zunächst noch 
hypothetischen «Radiosternen», welche eine ähnliche räumliche Verteilung 
aufweisen wie die Haupt

inters/ellares

ne. 
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Abb. 34 Der «Pferdekopf», kosmische Wolken von Staub und Gas bei `," Orionis. 
Aufnahme mit dem 5-Meter-Spiegel Mt. Palomar. 



Der Verdacht auf die Existenz von Radiosternen kam aber schon früher und 
überzeugender von der Entdeckung durch HEY, PARSONS und PHILLIPS im 
Jahre 1946, wonach die Strahlung aus dem schon erwähnten Nebenmaximum 
im Cygnus die Besonderheit zeigt, zu fluktuieren um Beträge bis zu 15 °/o in 
wenigen Sekunden, während beispielsweise die Strahlung aus dem galakti-
schen Zentrum völlig konstant ist. Aus dieser Beobachtung kann man in jedem 
Falle auf eine kleine Ausdehnung der Cygnus-Strahlenquelle schliessen; denn 
wenn die Schwankungen in der Quelle selbst liegen, kann diese nicht mehr als 
einige Lichtsekunden ausgedehnt sein, muss also Sterndimensionen besitzen. 
Wenn aber die Schwankungen durch die Ionosphäre verursacht werden, was 
tatsächlich der Fall ist, muss die Quelle ebenfalls sehr klein sein, weil sonst 
die von verschiedenen Stellen derselben kommende Strahlung verschieden, 
die Gesamtstrahlung jedoch nicht beeinflusst würde, ähnlich wie nur die 
punktförmigen Sterne die Szintillation zeigen, während die flächenhaften Pla-
neten in ruhigem Licht leuchten. Mit dem schon erwähnten Interferometer 
unter Benutzung des Meeresspiegels konnten noch im Jahre 1946 BOLTON und 
STANLEY den Durchmesser der Cygnusquelle zu weniger als 6' angeben und 
damit den ersten und intensivsten «Radiostern» nachweisen. 

Nicht nur sind heute über 100 Radiosterne bekannt, sondern ist auch das 
Spektrum von vielen untersucht. Dieses in Abb. 33 dargestellte Spektrum weist 
ein spitzes Maximum bei 25 MHz auf, während die hohen Frequenzen völlig 
fehlen. Dagegen liefert nach theoretischen Berechnungen das interstellare Gas 
fast nur Frequenzen über 100 MHz. Damit hat sich unsere hypothetische Zer-
legung der galaktischen Strahlung in eine hochfrequente Gaskomponente und 
eine niederfrequente Komponente der Radiosterne bestätigt. Für jede Stelle der 
Milchstrasse kann die beobachtete spektrale Verteilung der Strahlung, wie 
dies in Abb. 33 geschehen ist, durch geeignete Wahl des relativen Beitrages 
dieser beiden Komponenten dargestellt werden. 

Die sehr schwache galaktische Konzentration der Strahlung auf 18 MHz hat 
eine doppelte Ursache. Neben der schwachen Konzentration der Radiosterne 
macht sich auch das interstellare Gas bemerkbar, auf den niedrigen Frequen-
zen jedoch durch Absorption, wodurch die Intensität in unmittelbarer Nähe 
der Milchstrassenebene reduziert und damit der Intensitätsabfall mit zu-
nehmender Breite abgeschwächt wird. 

15. Nachweis und Statistik der Radiosterne 

Nachdem der erste «Radiostern» im Cygnus entdeckt war, nahmen die Neu-
entdeckungen schnell zu, so dass heute schon weit über 100 solcher «Punktquel-
len» bekannt sind. Für die Auffindung der Radiosterne bedient man sich wieder 
eines 2-Element-Interferometers oder auch des schon erwähnten 1-Antennen-
Systems mit Reflexionen an der Meeresoberfläche. Eine mit diesem erhaltene 
24stündige Registrierung ist in Abb. 35 oben dargestellt. Solange die Strahlung 
über grössere Gebiete nahezu gleichförmig verteilt ist, verläuft die Registrie- 
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Radiostern: 24stündige Registrierung mit dem Meeresspiegel-Interferometer auf der 
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zeigt die Radiosterne stärker und in grösserer Zahl. 

rung glatt, wie z. B. über das von der Milchstrasse erzeugte Hauptmaximum. 
Kurz nach 6" kommt ein «Radiostern» über den Horizont, dessen Winkeldurch-
messer klein ist gegen den Winkelabstand benachbarter Interferenzmaxima, 
und der deshalb beim Durchlaufen der Antennencharakteristik das bekannte 
Interferenzbild aufzeichnet. Um Interferenzen zu beobachten, genügt es jedoch 
nicht, dass die Quelle praktisch punktförmig ist, sie muss auch hinreichend 
intensiv sein, um nicht im «Untergrund» zu verschwinden. Eine grössere Emp-
findlichkeit auf Radiosterne bekommt die Apparatur, wenn man den allge-
meinen galaktischen «Hintergrund» abtrennt und hernach den im wesentlichen 
nur noch von den Radiosternen stammenden Beitrag erneut verstärkt. Der 
Erfolg dieses Verfahrens ist aus der unteren Hälfte der Abb. 35 ersichtlich. 
Allerdings ist der Untergrund nicht vollständig abgetrennt, so dass derselbe 
bei der nachträglichen Verstärkung ebenso intensiv erscheint wie auf der 
oberen Registrierung. Die im ersten Bild aber gerade nur angedeutete Punkt-
quelle tritt im zweiten mit ausserordentlicher Amplitude auf, während gleich-
zeitig über ein halbes Dutzend neuer Radiosterne sichtbar werden. 

Um auch eventuelle grössere, d. h. flächenhafte Radioquellen zu erfassen, 
welche eher als «Radionebel» denn als «Radiosterne» zu bezeichnen wären, 
muss der Winkelabstand der Interferenzmaxima grösser, d. h. der lineare Ab-
stand der beiden Antennensysteme, kleiner gewählt werden. 

Die anfänglichen Beobachtungen hatten immer nur eine, dem Auflösungs-
vermögen der Apparatur entsprechende obere Grenze für den Durchmesser 
der Radioquellen geliefert, aber die Frage offen gelassen, ob sie punktförmige 
Objekte wie die Sterne sind oder aber flächenhafte. Erst die Verwendung von 
Basislinien bis zu einigen Kilometern hat das Auflösungsvermögen an das-
jenige des Auges gebracht, wobei sich die intensivsten Radioquellen alle als 
flächenhafte Gebilde erwiesen haben, meistens mit Durchmessern von einigen 
wenigen Bogenminuten. Die beiden intensivsten und am besten untersuchten 
«Radiosterne» haben die folgenden Koordinaten (1950.0): 

Cygnus-Quelle 	Rektaszension a = 191157'45.3' ± 1" 	Deklination (5 = 40 ° 35.0' ± 1' 
Cassiopeia-Quelle 	 23'21'12.0s ± 1' 	 58 ° 32.1' ± 0.7' 
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Tab. 3 Die intensivsten Radiosterne 

Intensität, 
10-26  Wattini Hz 

Konstellation 

3"10m 42° 24 
3"20"' — 37.5° 24 
4" 28' 25° 33 
4" 50-  10° 20 
5'' 31 -  37' 22° 10' 125 Taurus, Krabbennebel 
51'30" — 46° 25 
e 48° 20 
9" 20'" — 11° 25 

10" 30"' 44° 22 
11" 40"' 50° 20 
121' 28"' 25" 12° 55' 105 Virgo 
13" 20'" —43° 160 Centaurus 
13" 35"' — 60.2 °  75 

20"  51° 20 
161' 49' 7° 30 
161 ' 15-  — 5° 20 
16" 10"' 60.8° 85 
17" 55"' — 29° 30 

20"' — 39° 40 
18" 10-  — 6° 25 
19" 57"' 46' 40° 30' 1350 Cygnus 
19" 00m 7 °  30 
21"00' —71° 20 
23' 21"' 12° 58° 32' 2200 Cassiopeia 

Da das Interferometer nur in der Verbindungsrichtung der beiden Antennen 
ein grosses Auflösungsvermögen besitzt, erhält man die Ausdehnung der 
Radioquelle nur in einer Richtung, die aber durch eine andere Wahl der Auf-
stellung des Interferometers geändert werden kann. Abb. 36 zeigt die Aus-
dehnung der beiden genannten Quellen in je drei Richtungen und die daraus 
abgeleitete Form derselben, rundlich bei der Cassiopeia-Quelle, stark abge-
plattet bei der Cygnus-Quelle. 

Tab. 3 gibt einen Ausschnitt aus der heute schon langen Liste der Radio-
sterne nach Beobachtungen in Cambridge und Sydney. Die schwächsten heute 
nachweisbaren Radiosterne sind noch zehnmal schwächer als die schwächsten 
in Tab. 3 aufgeführten. Da wir die noch unbekannte Natur dieser neuen kosmi-
schen Objekte und ihre Beziehung zum Sternsystem Watt/m2hen wollen, müssen 
die Koordinat3h 20m6 zunächst in galaktische Koordinaten verwandelt werden. 
M. RYLE, F. G. SMITH und B. ELSMORE kamen dabei zu dem unerwarteten Re-
sultat, dass die Radiosterne, ganz im Gegensatz zu den optischen Sternen und 
dem galaktischen Rauschen überhaupt keine Beziehung zur Milchstrasse auf-
weisen, sondern überall an der Himmelssphäre gleich häufig auftreten. Daraus 
musste der Schluss gezogen werden, dass diese Objekte entweder uns so nahe 
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Abb. 36 Form und Grösse der beiden 
intensivsten Radiosterne; nach R. HAN- 

BURY BROWN, R. C. JENNISON und 
M. K. DAS GUPTA. 

Abb. 37 Verteilung der Radio-Sterne 
nach Intensität und galaktischer Breite; 

nach B. Y. 

stehen, d. h. innerhalb einiger weniger hundert Lichtjahre, dass sich in ihnen die 
Großstruktur unseres Sternsystems noch nicht abzeichnet oder aber, dass sie 
nicht zum Sternsystem gehören, sondern weit ausserhalb desselben stehen. Die 
Untersuchungen von B. Y. MILLS kamen zu demselben Resultat bezüglich der 
Verteilung an der Sphäre, zeigten aber, dass die Verhältnisse doch etwas kom-
plizierter liegen und man mindestens zwei Klassen von Radiosternen mit ganz 
verschiedener räumlicher Verteilung und vermutlich auch verschiedener 
physikalischer Natur zu unterscheiden hat. In Abb. 37 sind die Radiosterne in 
fünf gleich grosse, zum galaktischen Äquator parallele Zonen zusammenge-
fasst. Wenn auch in dieser Statistik für die Gesamtheit der Radiosterne eine 
gleichförmige Verteilung resultiert, so ist doch für die intensiveren Quellen 
eine Konzentration zur Milchstrasse unverkennbar. Das in der Statistik weiter 
enthaltene Resultat, dass die schwachen Quellen die Milchstrasse meiden, 
dürfte nicht reell, sondern beobachtungsmässig bedingt sein, indem der Nach-
weis schwacher Quellen in der Milchstrasse in doppelter Hinsicht erschwert 
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Abb. 38 Die Verteilung der Radiosterne an der Himmelskugel nach galaktischen Koordi- 
naten, beobachtet in Badgery's Creek auf der Frequenz 101 MHz; nach B. Y. MILLS. 

/.9 -"/Von/n7 91z . 

63 



wird: durch das allgemeine galaktische Rauschen und die Nachbarschaft inten-
siver Quellen. Damit drängt sich die Vorstellung von zwei verschiedenen 
Klassen von Radiosternen auf: 

a) Starke Quellen mit starker galaktischer Konzentration. 

b) Quellen ohne Beziehung zur Milchstrasse, entweder starke extragalakti-
sche oder schwache Quellen unserer näheren Umgebung. 

Eine direkte Prüfung dieser Hypothese, etwa durch Messung der Entfernung 
oder der Eigenbewegung, scheitert noch an dem geringen Auflösungsvermögen 
der Radioteleskope. Derartige Messungen führen nur zu der Aussage, dass die 
Radioquellen jedenfalls mehr als 1 Lichtjahr von uns abstehen, sich also weit 
ausserhalb des Sonnensystems, vermutlich in Sternentfernungen befinden. 

16. Die Natur der Radiosterne 

Erstaunlicher als die Entdeckung des ersten Radiosternes im Cygnus war die 
Tatsache, dass an der betreffenden Stelle des Himmels auch auf lang belichte-
ten Aufnahmen weder ein heller Stern noch sonst irgendein bemerkenswertes 
Objekt erkennbar war. Die Radiosterne, oder nachdem viele von ihnen eine 
messbare Ausdehnung besitzen, besser die Radionebel, sind somit neuartige, 
bisher unbekannte Objekte, ohne oder höchstens mit schwacher Lichtemission. 
Die erste gelungene Identifikation einer Radioquelle, nämlich Taurus A, mit 
dem sogenannten Krabbennebel, hat jene Vermutung bestätigt, wenn auch 
dieses Objekt bisher noch vereinzelt dasteht und nicht als Prototyp der Radio-
quellen betrachtet werden darf. Jenes Objekt besitzt aber ein vermehrtes 
Interesse, kennen wir doch seine physikalische Natur, ja sogar seine Ent-
stehungs- und Entwicklungsgeschichte, was bei astronomischen Objekten nur 
sehr selten der Fall ist. 

In den chinesischen Annalen finden wir folgende Aufzeichnung: «Im ersten 
Jahr der Periode Chih-ho, d. h. im Jahre 1054, am Tage chi-chou des 5. Monats, 
d. h. am 4. Juli, erschien ein neuer Stern südöstlich von Tien-kuan. Mehr als 
ein Jahr später wurde der neue Stern allmählich wieder unsichtbar.» Ein sol-
ches Phänomen, als Supernova bezeichnet, ist in historischer Zeit mehrfach 
beobachtet worden. Die absolute Helligkeit derselben liegt bei etwa M = — 14 
bis — 16. Da es sich bei der Supernova von 1054 um ein besonders helles 
Objekt gehandelt haben dürfte, das 23 Tage lang bei Tag gesehen werden 
konnte und eine scheinbare Helligkeit von etwa m = — 6 erreicht hat, rechnen 
wir für dasselbe mit dem oberen Grenzwert für die maximale Leuchtkraft der 
Supernovae und erhalten damit für das Objekt eine Entfernung von etwa 
4100 Lichtjahren. Viel weniger lässt sich aus den chinesischen Annalen über 
die genaue Lage der Supernova in Erfahrung bringen. Wenn der genannte 
Stern Tien-kuan mit Tauri identifiziert wird, kann überhaupt kein optisches 
Objekt gefunden werden, welches als Überbleibsel der Supernova aufgefasst 
werden könnte. Da aber die chinesische Uranographie von der unsrigen ab- 
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Abb. 39 Der Krabbennebel im Taurus, — 6' Durchmesser. Überrest der Supernova 
vom Jahre 1054. Aufnahme mit dem 5-Meter-Spiegel Mt. Palomar. 



weicht, darf jene Ortsangabe wohl nicht straffer ausgelegt werden als «in der 
Umgebung von Tauri». In dieser Umgebung findet sich in der Tat ein schwa-
ches, aber bemerkenswertes nebliges Objekt, nämlich der Krabbennebel (Abb. 
39). Seine Entfernung von rund 4000 Lichtjahren ist ein erstes Indiz, dass der-
selbe mit der Supernova von 1054 ein und dasselbe Objekt sein könnte. Wenn 
diese Vermutung sich bestätigt, muss der Nebel, in kosmischer Zeitskala ge-
sprochen, ein sehr junges und in rascher Entwicklung begriffenes Objekt sein, 
an welchem sich schon in wenigen Jahren merkbare Veränderungen feststellen 
lassen müssen. Dies trifft in der Tat zu; der Nebel expandiert sich um 0.21" 
pro Jahr, und zwar mit einer aus DOPPLER-Effekten seiner Emissionslinien ab-

geleiteten Geschwindigkeit von 1300 km/s. Daraus folgt die schon aufgeführte 
Entfernung von 4100 Lichtjahren. Rechnet man nunmehr zurück, wie lange es 
gedauert hat, bis das jetzige Objekt seinen heutigen Durchmesser von rund 6' 
erreicht hat, so erhält man 900 Jahre. Um das Jahr 1054 muss somit explosions-
artig die Entwicklung des Krabbennebels begonnen haben; kann man noch 
daran zweifeln, dass diese davonfliegenden Gasmassen die Reste der chinesi-
schen Supernova sind? 

Mit dieser ersten Identifikation einer Radioquelle mit einem optischen Ob-
jekt erhob sich die Frage, ob auch die übrigen «Radionebel» als optische Nebel 
vom Typus des Krabbennebels erkennbar sind. Viele kosmische Gasnebel, z. T. 
viel grössere als der Krabbennebel, liessen aber keine Radioemission erkennen, 
s3 dass ein Gasnebel für sich noch keine Radioquelle darstellt und das Wesent-
liche einer solchen in dein zu suchen ist, durch das der Krabbennebel sich von 
den meisten andern Gasnebeln auszeichnet, nämlich in seiner enormen Expan-
sionsgeschwindigkeit. In diesem Sinne konnte auch die intensivste Radio-
quelle, diejenige in der Cassiopeia identifiziert werden. Zunächst zeigten 
Himmelsaufnahmen der betreffenden Gegend bei langer Exposition einen ganz 
unscheinbaren Nebel. Mit dem Riesenteleskop von Mt. Palomar «unter die 
Lupe» genommen, zeigte sich die fragliche Gegend in einem Gebiet von 5.3' 
Durchmesser von zahlreichen gasförmigen Filamenten durchsetzt. Diese nebli-
gen Gasfasern zeigten wiederum enorme Geschwindigkeiten von der Grössen-
ordnung 1500 km/s, so dass man wohl kaum fehlgeht, die Cassiopeia-Quelle 
und diese Nebel auf eine Supernova-Explosion zurückzuführen, die zeitlich 
aber viel weiter zurückliegt als die chinesische Supernova. Auch die von 
TYCHO BRAHE im Jahre 1572 beobachtete Supernova, die allerdings von 
schwächerer Natur gewesen ist, sind doch von ihr optisch keine Überreste er-
kennbar, stimmt nach Lage mit einer Radioquelle überein. 

Da unser Sternsystem als ganzes ein intensives galaktisches Rauschen er-
zeugt und andere Sternsysteme in dieser Hinsicht sich wohl kaum anders ver-
halten, könnte es sich bei manchen «Radionebeln» um extragalaktische Stern-
systeme handeln. Tatsächlich ist es gelungen, von der grössten unserer nach-
barlichen Welteninseln, dem Andromedanebel, sowie von einigen weiteren 
Sternsystemen Radiowellen zu empfangen. Der Andromedanebel ist von ähn-
licher Grösse wie unser Sternsystem, und auch seine Radioemission ist von 
derselben Grössenordnung wie diejenige des galaktischen Rauschens. Andere, 
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Abb. 40 Der Andromedanebel, Aufnahme des 48-inch Schmidt-Spiegels Mt. Palomar. 



obschon kleinere Sternsysteme liefern stärkere Radioemissionen. Trotzdem 
scheint es, dass von der gesamten auf die Erde einfallenden Strahlung nur etwa 
10 0/0 ihren Ursprung ausserhalb unseres Sternsystems haben; der Rest ent-
stammt den galaktischen «Radionebeln» und der interstellaren Materie. 

Zu den extragalaktischen Quellen gehört auch die am längsten bekannte 
und zweitintensivste Cygnus-Quelle. Dieses Sternsystem ist aber von besonde-
rer, unregelmässiger Gestalt und scheint aus zwei sich gegenseitig durchdrin-
genden Spiralnebeln zu bestehen. Im Spektrum dieses Objektes tritt das Licht 
der Sterne völlig zurück gegen das Leuchten der interstellaren Materie. Dieses 
wird erzeugt durch den Zusammenstoss der beiden Systeme, welche mit ihrer 
Breitseite, vermutlich mit über 1000 km/sec ineinanderfahren. Das Wesentliche 
auch bei dieser Quelle scheinen turbulente Bewegungen mit grössten Ge-
schwindigkeiten in diffus verteilter Materie zu sein. Auch im Kosmos bleibt 
es nicht ohne Geräusche, wo zwei Welten aufeinanderprallen. Die Cygnus-
Quelle liegt 200 Millionen Lichtjahre von uns ab, und die Katastrophe, von der 
uns heute das Licht Kunde bringt, hat sich in der grauen Vorzeit unserer Erde 
abgespielt. Wenn wir als späte Nachfahren sie aus so riesiger Entfernung noch 
beobachten können, so liegt es daran, dass die Cygnus-Quelle millionenmal 
mehr Radiogeräusche emittiert als ein normales Sternsystem. Selbst wenn sich 
dieselbe in so grosser Entfernung befände, dass sie auch vom 5-Meter-Spiegel 
von Mt. Palomar nicht mehr erfasst würde, wäre sie radioteleskopisch noch 
immer beobachtbar. Solche Zusammenstösse von Sternsystemen sind im Uni-
versum keine allzu seltenen Ereignisse, erfährt doch durchschnittlich ein 
System jeweils nach einigen hundert Millionen Jahren einen solchen. Dabei 
kommt es wohl zu einer heftigen Reaktion der diffusen Materie, praktisch aber 
nie zu einem Zusammenstoss zwischen einzelnen Sternen. 

Die enormen Unterschiede in der Radioemission so verschiedener Quellen 
wie beispielsweise einer Sonneneruption, des Krabbennebels oder der Cygnus-
Quelle sind durch die verschiedene Grösse dieser kosmischen Objekte bedingt. 
Reduziert man die Intensität auf dieselbe Flächeneinheit, so werden die Unter-
schiede viel kleiner und man erhält Emissionen, welche Äquivalenttempera-
turen von l0 bis 10 11  Grad entsprechen. Dies darf vielleicht dahin interpre-
tiert werden, dass in den verschiedensten Radioquellen ähnliche Mechanismen 
wirksam sind: turbulente Bewegungen in Plasmen. 

Von den über 100 bekannten Radioquellen sind erst 15 identifiziert. Ausser 
den Sternsystemen M 31, M 33, M 101, M 51 und NGC 4258, welche eine ähn-
liche Radioemission besitzen wie die Milchstrasse, sind fünf weitere extra-
galaktische Objekte als Radioquellen identifiziert worden, welche entweder 
Sternsysteme im Zusammenstoss sind oder solche mit ungewöhnlicher, meist 
unregelmässiger Struktur, zwei Überreste von Supernovae und drei Gebiete 
mit turbulenten Filamenten interstellaren Gases von unbekannter Herkunft. 

68 



3 = 
'••••• 	 11

.1.

111)

I• 	 ""•••••... 	/ • 

''''''''''''''''''''' ''''''''''' 

Villa  

• 
 tf 
10 

4% 
/X 

10 

3 

17. Entdeckung und Beobachtung der galaktischen Linienemission 

Das Licht aus dem Weltall besitzt vorwiegend, seinem Ursprung nach als 
thermische Strahlung, ein kontinuierliches Spektrum. Aber für das Verständ-
nis wichtiger sind die Absorptionslinien der Sternspektren sowie die Emissions-
linien der Gasnebel. Ähnlich liegen die Verhältnisse im Gebiet der Radio-
astronomie. Die Geräusche, über welche bisher berichtet wurde, besitzen aus-
nahmslos ein kontinuierliches Spektrum. Bereits vor einem Vierteljahrhun-
dert, als das Gebiet der Mikrowellen noch nicht erschlossen war, hat W. 
GROTRIAN auf eine im Radiogebiet gelegene mögliche Linienemission des 
Wasserstoffs hingewiesen, die beim Übergang zwischen Feinstrukturniveaus 
eines angeregten Zustandes entsteht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass 
man diese Linie in der Strahlung des Universums wird finden können, denn die 
Wasserstoffatome in den Weiten des interstellaren Raumes befinden sich prak-
tisch alle und dauernd im Grundzustand. Besser ist es in dieser Hinsicht um 
einen Hyperfeinstrukturübergang des Grundzustandes des Wasserstoffs bestellt, 
auf den H. C. V. D. HULST aufmerksam gemacht und für den I. S. SHKLOVSKII be-
rechnet hat, dass die entsprechende Linie mit beobachtbarer Intensität auf-
treten sollte. Der Grundzustand ist nämlich in zwei Komponenten aufgespal-
ten, entsprechend den beiden durch das magnetische Moment des Protons be-
dingten Einstellmöglichkeiten des Elektrons. Die Energiedifferenz beim Über-
gang zwischen diesen Hyperfeinstrukturniveaus ist sehr klein, die zugehörige 
Wellenlänge, optisch gesprochen, somit sehr gross, nämlich 21,1 cm. Allerdings 
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Abb. 41 Kurven konstanter Intensität der Wasserstofflinie 21,1 cm nach galaktischer Länge 
und Breite (oben) und die Lage der grössten Dunkelwolkengebiete (unten); 

nach W. N. CHRISTIANSEN und J. V. HINDMAN. 
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ist die Übergangswahrscheinlichkeit nur 10 -15  sec-1 , d. h. das im oberen Niveau 
des Grundzustandes befindliche Atom geht durchschnittlich erst nach 10 Mil-
lionen Jahren auf das untere über! Trotzdem kann die Linie mit beobachtbarer 
Intensität auftreten, da dem Atom im oberen Grundzustand keine andere Über-
gangsmöglichkeit offen steht und besonders wegen der ungeheuren Mengen 
interstellaren Wasserstoffs. Der Nachweis dieser Wasserstofflinie mit der Fre-
quenz 1420 MHz gelang H. I. EWEN im März 1951, während kurz darauf die-
selbe auch von C. A. MÜLLER sowie von W. N. CHRISTIANSEN und J. V. HIND-

MAN beobachtet wurde. 
Die Bedeutung dieser Entdeckung ist vielfältig. Vermutlich ist nur die 

Hälfte der Masse des Milchstrassensystems in einzelnen Sternen konzentriert, 
die andere Hälfte aber als kosmischer Staub, vor allem aber als Gas zwischen 
den Sternen diffus verteilt. Wo dieses, vorwiegend aus Wasserstoff bestehende 
interstellare Gas von nahen Sternen erleuchtet wird, oder wo es das Licht der 
Sterne teilweise absorbiert, kann es optisch beobachtet werden. Weitaus die 
Hauptmenge des interstellaren Wasserstoffs befindet sich weitab von Ster-
nen, kaum einer Störung ausgesetzt, dauernd im Grundzustand. Diese Gas-
massen machen sich optisch in keinerlei Weise bemerkbar und haben sich des-
halb bisher der Entdeckung entzogen. Die radiofrequente Linienemission ist 
die einzige wahrnehmbare Äusserung dieser Gasmassen. Auch hier hat die 
Radioastronomie ein Forschungsgebiet eröffnet, das für optische Methoden 
prinzipiell verschlossen war. Es kommt hinzu, dass aus Linienverschiebungen, 
die durch DoPPLER-Effekt bedingt und sehr genau messbar sind, die Bewegun-
gen der interstellaren Wasserstoffwolken bestimmt werden können, und zwar 
nicht nur in unserer näheren Umgebung wie bei den entsprechenden optischen 
Untersuchungen, sondern bis zu den entlegensten Winkeln unseres Stern-
systems, indem der kosmische Staub, der dem Licht ein unüberwindliches 
Hindernis entgegenstellt, für Radiowellen transparent ist. Sogleich nach der 
Entdeckung der Linienemission des Wasserstoffs begann am Radiophysics 
Laboratory in Sydney mit einem Radioteleskop von 25 m 2  Auffangfläche die 
Messung ihrer Intensität an allen zugänglichen Stellen der Himmelskugel. Wie 
früher für das galaktische Rauschen bei verschiedenen Wellenlängen, so wurde 
nun auch die in Abb. 41 dargestellte Karte mit Kurven gleicher Intensität der 
Linie 21,1 cm erstellt. Mit den früheren Karten hat diese gemein, dass die 
Intensität auf dem galaktischen Äquator maximal ist und nach beiden Seiten 
stark abfällt. Wie die interstellare Materie, zeigt somit die 21-cm-Intensität eine 
sehr starke galaktische Konzentration. Hingegen finden wir längs des galakti-
schen Äquators ein wesentlich anderes Verhalten als beim galaktischen Rau-
schen, wo die Intensität in der Umgebung von 325° weit intensiver war als in 
andern galaktischen Längen, nämlich vier Maxima etwa von derselben Intensi-
tät bei den Längen 160°, 230°, 320° und 50°. Auch erweist sich die Breite des 
Bandes als variabel, beträgt bei der Länge 220-230° weniger als 30°, bei der 
Länge 350° gegen 80°. Die grösste Intensität findet sich nicht in der Länge 
325° gegen das galaktische Zentrum, sondern in der entgegengesetzten Rich-
tung bei 160°. 
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Abb. 42 Profile der Wasserstofflinie 21 cm auf der Milchstrasse in verschiedenen 
galaktischen Längen; nach C. A. MÜLLER. J. H. OORT und H. C. v. D. HULST. 



Schon aus diesen Angaben geht hervor, dass die Deutung der Linienintensi-
tät und ihrer örtlichen Variationen nicht einfach ist. Sie kann überhaupt nicht 
verstanden werden ohne Rücksichtnahme auf die Verteilung der Intensität 
innerhalb der Linie. Diesbezügliche Untersuchungen, also die Aufnahme von 
Linienprofilen, erfolgten erstmals durch W. N. CHRISTIANSEN und J. V. HIND-

MAN, wobei sich herausstellte, dass die Linie nicht nur von Ort zu Ort starke 
Verschiebungen in der Wellenlänge aufweist, sondern auch starke Variationen 
im Linienprofil, wobei über weite Gebiete der Milchstrasse die Linie in zwei 
Komponenten aufgespalten erscheint. Ausführlicher sind die Linienprofile an 
der holländischen Station Kootwijk, welche über ein azimutal montiertes 
Radioteleskop von 7,5 m Durchmesser bei einem Auflösungsvermögen von 
etwa 3° verfügt, von C. A. MÜLLER, J. H. OORT und H. C. v. D. HÜLST unter-
sucht worden. Diese sind in Abb. 42 für Intervalle von je 5° auf dem galakti-
schen Äquator für die in Mitteleuropa sichtbaren Teile der Milchstrasse darge-
stellt. Die vertikalen Linien geben die Lage der unverschobenen Linie an. Die 
Umrechnung der Linienverschiebungen in Radialgeschwindigkeiten erfolgt 
mit der unten angegebenen Skala . 

Die Linie erscheint nur in zwei Richtungen schmal, symmetrisch und unver-
schoben, nämlich bei 327° und 147°, d. h. in der Richtung zum Zentrum unseres 
Sternsystems und in der Gegenrichtung. Bewegen wir uns von der Richtung 
325° in zunehmender Länge, so erscheint, sofern wir von Einzelheiten noch ab-
sehen, die Linie mehr und mehr nach zunehmender Wellenlänge verschoben, 
erreicht bei 5° die maximale Verschiebung und geht bis zu 50° wieder in die 
Normallage zurück. Von hier bis zu 145° ist die Linie nach abnehmender 
Wellenlänge verschoben, maximal bei 100°. In dem Quadranten 145° bis 235° 
ist die Linie wiederum nach längeren Wellen verschoben. Die über weite Ge-
biete der Milchstrasse beobachtete Aufspaltung der Linie in zwei Komponen-
ten, insbesondere im Gebiet um die Länge 30°, ist bereits von CHRISTIANSEN 

und HINDMAN dahin gedeutet worden, dass in dieser Richtung hintereinander 
zwei Gebiete interstellaren Wasserstoffs liegen mit verschiedenen Radialge-
schwindigkeiten, d. h. im Bild der differentiell rotierenden Milchstrasse, mit 
verschiedenen Entfernungen. Da aber die interstellare Materie fast ganz auf 
die Spiralarme der Sternsysteme beschränkt ist, liegt es nahe, die Linienauf-
spaltung durch zwei hintereinander liegende Spiralarme des Milchstrassen-
systems zu deuten. Gewiss hat man schon lange für unser Sternsystem eine 
Spiralstruktur vermutet, wie sie bei so vielen aussergalaktischen Sternsyste-
men beobachtet wird; der überzeugende Nachweis, der durch den Umstand, 
dass wir uns selbst in der galaktischen Symmetrieebene befinden, erschwert 
wird, ist aber erst 1952 gelungen, gleichzeitig radioastronomisch und stellar-
statistisch. In dem hellen Band der Milchstrasse vom Orion über Taurus, 
Auriga, Perseus, Cassiopeia, Cepheus und Cygnus finden sich zahlreiche heisse 
Sterne vom Typus 0 und B, die sich aber nach W. W. MORGAN bezüglich ihrer 
scheinbaren Helligkeit und damit auch bezüglich ihrer Entfernung deutlich in 
zwei Gruppen aufteilen: die eine liegt in kleinen Entfernungen von etwa 2 
bis 600 parsec (1 pc = 3,26 Lichtjahre), die andere in über 2000 parsec. Da 
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sich diese Gruppierung über weite Gebiete der Milchstrasse verfolgen lässt, 
kann man von zwei Gürteln der 0 - und B-Sterne sprechen. Da aber in andern 
Sternsystemen diese Sterntypen wie auch die interstellare Materie nur in den 
Spiralarmen zu finden sind, darf ein ebensolches Verhalten auch für unser 
System postuliert werden. Die beiden Gürtel der 0- und B-Sterne sind dann 
zwei Arme unseres eigenen Spiralnebels. 

18. Radiofrequente Emission des Wasserstoffs und galaktische Struktur 

Über die räumliche Verteilung des interstellaren Wasserstoffs, der sich op-
tisch nicht bemerkbar macht, lässt sich wenig aussagen. Überall aber finden sich 
Sterne in das interstellare Medium eingebettet, die durch ihre Strahlung den 
sie umgebenden Wasserstoff zum Leuchten anregen und damit beobachtbar 
machen. So lässt sich feststellen, dass der Wasserstoff sich nur in der galakti-
schen Ebene selbst befindet, in einer Schicht von nicht mehr als 100 bis 200 pc 
Dicke. Wenn nun dieses Gas für die Linie 21,2 cm optisch dünn wäre, dann 
würde die Intensität dieser Linie in jeder Richtung proportional sein der in der 
Wasserstoffschicht verlaufenden Länge des Sehstrahls, also auf der Milch-
strasse ein sehr scharfes Maximum aufweisen. Dies ist bei weitem nicht in dem 
erwarteten Masse der Fall, sondern es erscheint jene 100 bis 200 pc dicke 
Schicht nach Abb. 41 20°, in den extremen Fällen sogar bis 80° breit, was nur 
sein kann, falls die emittierenden Wolken uns relativ nahe stehen, nämlich in 
Entfernungen von nur wenigen hundert parsec. Das Medium ist schon in relativ 
geringen Schichten optisch dick, so dass wir beispielsweise im monochromati-
schen «Licht» der Wasserstofflinie 21,2 cm den Kern unseres Sternsystems 
nicht «sehen»; die Verhältnisse liegen analog wie im optischen Gebiet, wo der 
kosmische Staub, der eine ähnliche räumliche Verteilung aufweist wie das 
Gas, das Licht absorbiert und uns den Ausblick auf den Kern des Systems ver-
wehrt. Dies kommt in Abb. 41 deutlich zum Ausdruck, in welcher der Radio-
emission die Dunkelwolkengebiete der Milchstrasse gegenübergestellt sind. 
Das eine Dunkelwolkengebiet fällt in die Richtung des galaktischen Zentrums 
(325°), das andere liegt nahezu diametral im Taurus (140°). 

Zum Verständnis der beobachteten Linienkonturen ist in Abb. 43 schema-
tisch ein Ausschnitt der galaktischen Ebene mit dem Systemzentrum Z und 
mit der Sonne S dargestellt. Aus der Umgebung der Sonne betrachten wir acht 
Sterne, 1...8, alle in der galaktischen Ebene und alle in derselben Entfernung 
von der Sonne. Das ganze System rotiert, aber nicht starr wie ein Rad, sondern 
differentiell wie das Planetensystem, d. h. die inneren Sterne schnell, die äusse-
ren langsam. Mit dem DOPPLER-Effekt messen wir nur die relative Geschwindig-
keit in der Richtung Sonne—Stern. Die Sterne 1 und 5 zeigen keine Radial-
geschwindigkeit, weil ihre Bewegungen parallel sind zu derjenigen der Sonne. 
Auch die Sterne 3 und 7 zeigen keine Radialgeschwindigkeiten, da sie sich in 
derselben Richtung und mit derselben Geschwindigkeit wie die Sonne be-
wegen. Dagegen wird der Abstand der Sterne 2 und 6 von der Sonne grösser, 
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Abb. 43 Differentielle Rotation der 
Sonne S und der Sterne 1 ...8 um das 
ferne Zentrum Z. Doppelpfeile stellen 
die Umlaufsgeschwindigkeit dar, dünne 
Pfeile deren radiale Komponente und 
dicke Pfeile die radiale Geschwindig- 

keit relativ zur Sonne. 

Abb. 44 Radialgeschwindigkeits-Ent- 
fernungs-Beziehung für verschiedene 
galaktische Längen; nach J. H. GORT. 

derjenige der Sterne 4 und 8 kleiner. Wir erhalten somit, bedingt durch die 
differentielle Rotation, längs des galaktischen Äquators vier Nullstellen der 
Radialgeschwindigkeiten, dazwischen wechselweise Maxima und Minima, also 
eine Doppelwelle. Für irgendein Objekt in der galaktischen Länge / und in der 
Entfernung r beträgt die Radialgeschwindigkeit: 

v = r A sin 2(1— 4) 	 (26) 

wobei lo  = 325° die Länge des galaktischen Zentrums und A eine für das 
System charakteristische Konstante bedeutet. Die durch (26) dargestellte 
Doppelwelle ergibt für die Richtungen 325°, 55°, 145° und 235° keine Radial-
geschwindigkeit, was durch die Beobachtungen in Abb. 42, wiederum von 
feineren Details abgesehen, bestätigt wird, ferner, ebenfalls in Übereinstim-
mung mit den Beobachtungen, positive Radialgeschwindigkeiten in den Qua-
dranten 325° bis 55° und 145° bis 235°, negative Radialgeschwindigkeiten in 
den Quadranten 55° bis 145° und 235° bis 325°. Die vier bereits erwähnten 
Intensitätsmaxima bei 320°, 50°, 160° und 230° treten in regelmässigen Ab-
ständen von 90° auf und fallen praktisch mit den Stellen zusammen, wo die 
Radialgeschwindigkeit verschwindet, die Strahlung also nicht über ein breite-
res Band verschmiert, sondern auf eine schmale Linie zusammengedrängt ist. 

Um nun die komplizierte Struktur der meisten Linienprofile mit ihren mehr-
fachen Maxima verstehen zu können, erinnern wir daran, dass bereits Wasser-
stoffwolken von geringer Ausdehnung in der Linie 21,2 cm undurchsichtig 
sind. Daraus folgt weiter, dass wir nur die Wolken unserer näheren Umgebung 
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sehen können, die ferneren dagegen hinter diesen verborgen bleiben. Hier 
aber kommt der DOPPLER-Effekt zu Hilfe und lässt auch die ferneren Wolken 
hervortreten. Nach (26) besitzen die verschiedenen Wolken, welche in der 
Visierrichtung hintereinander in verschiedenen Entfernungen stehen, eine um 
so grössere Radialgeschwindigkeit und somit eine um so grössere Linienver-
schiebung, je entfernter sie sind. Die Emissionen der einzelnen Wolken er-
scheinen somit nicht mehr hintereinander, sondern im Spektrum nebenein-
ander. Die Formel (26) gilt allerdings nur für kleinere Entfernungen von der 
Sonne und muss für die radioastronomischen Untersuchungen, welche bis an 
den Rand des Sternsystems reichen, durch eine allgemeinere ersetzt werden. 
Die strenge Beziehung zwischen Entfernung und Radialgeschwindigkeit ist für 
einige Richtungen in Abb. 44 dargestellt. Man ersieht daraus, dass die lineare 
Beziehung (26) schon bei Distanzen ab 2000 pc ungenügend wird. Auf Grund 
dieses Diagrammes kann nun jedem Teilmaximum einer Linienkontur, ent-
sprechend seiner DOPPLER-Verschiebung, eine Wasserstoffwolke in einer ganz 
bestimmten Entfernung zugeordnet werden. Allerdings ist nun die Beziehung 
zwischen Radialgeschwindigkeit und Entfernung in einzelnen Richtungen 
nicht mehr eindeutig, z. B. kann eine in der Richtung 355° beobachtete Wasser-
stoffwolke mit der Radialgeschwindigkeit + 50 km/sec entweder in 2500 oder 
aber in 13 000 pc Entfernung liegen. Welche der beiden möglichen Lösungen 
vorliegt, lässt sich meistens aus der Ausdehnung der Wolke in galaktischer 
Breite entscheiden. Betrachten wir beispielsweise die Linienprofile bei 40° bis 
45° und die entsprechende theoretische Geschwindigkeits-Entfernungsbezie-
hung. Das Hauptmaximum zeigt schwache positive Radialgeschwindigkeit, ent-
stammt somit einer Wolke in etwa 2000 pc Entfernung, während das Neben-
maximum eine DOPPLER-Verschiebung von —70 km/sec aufweist und somit aus 
einer Entfernung von etwa 9000 pc stammt. In dieser Weise wurde jedem 
Maximum eines Linienprofils eine Wolke zugeordnet und in Abb. 45 durch 
einen Punkt dargestellt. Diese Wolken sind nun keineswegs regellos verteilt, 
sondern zu spiralförmigen Armen angeordnet, und zwar so, dass bei der Rota-
tion ihre konvexe Seite vorangeht. Gewiss ist dieses Bild in seinen Einzel-
heiten erst von provisorischem Charakter, umfasst aber doch schon einen un-
vergleichlich viel grösseren Raum als das optische Bild, das bisher nur die 
beiden nächstliegenden Spiralarme, welche in Richtung 120° hintereinander-
liegen, bis etwa 2000 pc Entfernung erfasst hat. Fürs erste fehlen vorläufig 
noch die Linienkonturen im Gebiet von 220° bis 320° galaktischer Länge, fer-
ner lässt sich über die Struktur in den Richtungen 325° und 145° nichts aus-
sagen, weil dort die hintereinanderliegenden Wolken alle die Radialgeschwin-
digkeit 0 besitzen, und schliesslich ist nach Abb. 44 in vielen Richtungen die 
Entfernungs-Radialgeschwindigkeitsbeziehung zweideutig. Dass im einzelnen 
die Verhältnisse wohl komplizierter liegen, lässt sich aus der detaillierten 
Struktur der näheren Sonnenumgebung vermuten. Die Sonne selbst liegt am 
inneren Rand eines an uns vorüberziehenden Spiralarmes. Dieser macht sich 
optisch durch die ausgedehnten Dunkelwolken des Taurus bemerkbar, von 
denen schon vor langer Zeit vermutet worden ist, dass sie selbst die Sonne um- 
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Abb. 45 Die Spiralarme der Milchstrasse auf Grund von Beobachtungen der 

Wasserstofflinie 21 cm; nach J. H. OORT. 

schliessen. Die Spiralarme scheiden sich deutlich von den interspiraligen Ge-
bieten, indem die Dichte in jenen rund zehnmal grösser ist als in diesen, näm-
lich etwa zwei Atome pro Kubikzentimeter. 

Noch in anderer Hinsicht erweist sich die Linienemission für die Aufklärung 
der Struktur der Milchstrasse bedeutungsvoll. Durch diese wird ein grösserer 
Bereich des Systems umfasst als mit den optischen Methoden, wodurch die 
charakteristischen Grössen desselben mit höherer Genauigkeit bestimmt wer-
den können. Der Abstand der Sonne vom Zentrum des Systems folgt zu 
8300 ± 600 pc und ihre Umlaufgeschwindigkeit zu 219 ± 15 km/sec. Auch die 
Lage der galaktischen Ebene wird mit Hilfe der Linienemission bald exakter 
festgelegt werden können als dies bisher optisch möglich war. Auch über die 
Physik der Wasserstoffwolken ist die Linienemission berufen, Aufschlüsse zu 
geben. In den Richtungen 325° und 145°, wo keine systematischen DOPPLER-

Effekte auftreten, zeigt die Linie trotzdem eine gewisse Verbreiterung, welche 
auf regellose Pekuliarbewegungen der einzelnen Wolken gegeneinander mit 
Geschwindigkeiten von 3 bis 10 km/sec hindeuten. Die Temperatur in den Was-
serstoffwolken, welche von L. SPITZER zu 50° berechnet worden war, ergab sich 
nach den verschiedenen Messungen in optisch dicken Gebieten zu 30° bis 100°. 
Diese Übereinstimmung dürfte indirekt die Annahme der Existenz eines 
Gleichgewichtszustandes rechtfertigen. Die Linienemission in diesen Wolken 
wird dann eingeleitet durch den Zusammenstoss zweier Wasserstoffatome, ein 
Ereignis, welches für ein einzelnes H-Atom durchschnittlich alle paar hundert 
Jahre eintritt, wobei nachfolgend das nunmehr angeregte Atom unter Emission 
der Linie 21,2 cm in den tieferen Grundzustand zurückgeht. 
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Reichhaltig, mannigfaltig und neu sind die Ergebnisse der Radioastronomie, 
die noch kein Jahrzehnt alt ist. Dies alles aber bedeutet erst einen Anfang. 
Grösser als das bisher Erreichte sind die an diesen neuesten Zweig der Him-
melsforschung gestellten Erwartungen. 
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Errata 

Nach Fertigstellung des Manuskriptes ist die Abb. 27 abgeändert worden, die entsprechende 

textliche Änderung auf Seite 48 jedoch irrtümlicherweise unterblieben, wodurch Text und 

Bild nicht mehr übereinstimmen. Massgebend ist die Abbildung auf Seite 48 und der zuge-

hörige Text auf Seite 49. 
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