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Kurzfassung

In dieser Arbeit habe ich mich mit der Berechnung der Zustände von Temperatur, Druck und 
Dichte im Sonneninneren mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Computerprogramms beschäftigt. 
Grundidee war dabei das Hydrostatische Gleichgewicht der Sonne, also die Annahme, dass zu 
jedem Zeitpunkt in jedem Punkt der Sonne ein Kräftegleichgewicht herrscht, sie sich also weder 
ausdehnt noch zusammenzieht. Dazu habe ich die Sonne in gleich dicke Schichten eingeteilt und 
für jede dieser Schichten die Zustände berechnet.

Über geeignete Zustandsgleichungen, basierend auf dem Schweredruck der Gassäule über einer 
Schale („hydrostatischer Druck“) und dem Gasdruck des eingeschlossenen Gases, die sich 
gegenseitig ausgleichen, konnte ich Kernwerte  und Verläufe, die in Graphen dargestellt werden, 
berechnen.

Die Simulation gliedert sich dabei grundsätzlich in drei Teile: Zuerst die Annahme einer 
konstanten Dichte innerhalb des gesamten Sonnenradius, um eine Untergrenze für die 
Kernwerte zu erhalten. Danach die Annahme einer linear steigenden Dichtefunktion, um 
Aussagen über die Auswirkungen eines Anstiegs treffen zu können, vor allem aber um Schlüsse 
über einen realistischen Verlauf ziehen zu können. Abschließend dann eine Funktion, die den 
Verlauf möglichst wirklichkeitsgetreu beschreiben soll: eine exponentielle Dichtefunktion.

Meine Ergebnisse habe ich als Abschluss mit dem heutigen Stand der Wissenschaft verglichen. 
Dabei zeigte sich, dass die Verläufe sehr ähnlich sind, die Kernwerte zumindest für die 
Größeneinordnung brauchbar.
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1. Einleitung

Die  Sonne  –  sie  ist  Ausgang  und  Grundbedingung  allen 
Lebens  auf  der  Erde.  Alle  Energie,  die  wir  hier  nutzen 
können,  stammt,  sieht  man  von  Kernenergie  einmal  ab, 
letzten Endes aus dem Zentrum unseres Sonnensystems und 
wird über viele tausend Kilometer zur Erde gestrahlt. Schon 
auf  die  alten  Griechen  und  Ägypter  übte  sie  eine  große 
Faszination aus. So groß, dass erstere in ihr einen feurigen Wagen, gesteuert von einem der 
mächtigen Götter sahen, letztere sogar die Sonne selbst als Gott bezeichneten.

Schon sehr früh war sie Gegenstand und Mittel für wissenschaftliche Betrachtungen. Mit ihr 
konnten erste Uhren entstehen und der Radius der Erde wurde über die Einstrahlung der Sonne 
bereits in der Antike berechnet.

Was mich nun dazu bewegt hat, den Aufbau der Sonne in ihrem Inneren zu untersuchen, ist vor 
allem ihr für den Menschen fast unermesslich großer Abstand zur Erde. Es gelang über den Lauf  
der Zeit, den Abstand der Sonne von der Erde und ihren Radius zu bestimmen. Weiter noch, 
sogar die Masse der Sonne und die Zusammensetzung der Oberfläche konnten herausgefunden 
werden. Obwohl sie so weit entfernt ist, dass selbst das Licht mehrere Minuten benötigt, um zu 
uns zu gelangen, ist es über die Mittel der Mathematik und Physik auf recht einfache Weise 
möglich, bis zu ihrem Kern vorzudringen. Dass so etwas überhaupt denkbar ist, klingt auf den 
ersten  Blick  beinahe  unglaublich.  Eben  deshalb  übte  diese  Art  der  rein  theoretischen 
Berechnung anhand von Beobachtungen auf mich eine derart große Faszination aus, dass ich 
entschieden habe, diese Berechnungen mit Schulmitteln nachzuvollziehen.

Um  zu  überprüfen,  inwiefern  meine  Überlegungen  mit  dem  neuesten  Stand  der  heutigen 
Wissenschaft  übereinstimmen,  oder  wie  weit  sie  an  diese  heranreichen,  habe  ich zunächst 
versucht, möglichst gute Funktionen zur Berechnung der Verläufe von Temperatur, Druck und 
Dichte  im Sonneninneren zu  finden,  um diese  dann mit  Verläufen  aus  der  Fachliteratur  zu 
vergleichen.
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2. Hauptteil

2.1 Grundidee

2.1.1 Ansatz

Zur Berechnung der Werte von Temperatur, Druck und Dichte im Sonneninnern muss erst ein 
geeignetes Modell gefunden werden, das jeden Zustand in jedem Punkt der Sonne möglichst 
exakt  beschreibt.  Da  die  Sonne  eine  relativ  geringe  Rotationsgeschwindigkeit  besitzt,  kann 
davon ausgegangen werden, dass die dadurch an der Oberfläche entstehenden Kräfte sie nicht 
maßgeblich verformen. Die Sonne ist damit kugelsymmetrisch aufgebaut,  das heißt,  in allen 
Punkten die gleich weit vom Mittelpunkt entfernt sind, sind die Zustände von Temperatur, Druck 
und Dichte absolut gleich. Man sagt: Die Sonne ist isotrop, ihre Zustände sind nicht durch die 
Richtung, sondern lediglich durch den Abstand vom Sonneninneren bedingt.

In  meinen  Überlegungen  gehe  ich  daher  von  einem 
Schichtenmodell  aus,  das  die  Sonne  in  immer  gleich 
dicke Schichten unterteilt. Man erhält dabei, wie in der 
nebenstehenden  Abbildung  zu  erkennen,  von  innen 
nach außen immer größer werdende Kugelschalen. 
Die innerste Schale ist selbst wieder eine Kugel. Die in 
ihr herrschenden Zustände können als die Zustände im 
Sonneninnern angesehen werden.

Zur  Berechnung  von  Temperatur,  Druck  und  Dichte  in  jedem Punkt  müssen nun  geeignete 
Zustandsgleichungen gefunden werden.

2.1.2 Hydrostatisches Gleichgewicht

Ausgang aller Überlegungen die Sonne betreffend ist ein einfacher Fakt: Die Sonne verändert 
sich über einen für Menschen überschaubaren Zeitraum nicht. Sie dehnt sich weder aus, noch 
wird sie merklich heller oder dunkler.  Diese Stabilität  der Sonne vereinfacht das Finden von 
Zustandsgleichungen ungemein. Ich kann für meine Arbeit davon ausgehen, dass die Sonne sich 
in einem Gleichgewicht befindet, dass also in jedem Punkt der Sonne ein Kräftegleichgewicht 
herrscht.
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Ist der Druck, den die über einer zu betrachtenden Schicht liegenden Schalen ausüben, genauso 
groß,  wie  der  Druck  in  der  Schale  selbst,  stellt  sich  an  ihrer  Oberfläche  damit  ein 
Kräftegleichgewicht ein.

Es stellt sich die Frage: Wodurch werden diese beiden Drücke erzeugt? 

Die  Antwort  lässt  sich  recht  leicht  aus 
einfachen  physikalischen  Überlegungen 
ableiten.  Der  Druck,  der  an  der 
Oberfläche  einer  Schale  von  außen 
vorherrscht,  ist  der  Schweredruck  aller 
darüber  liegenden  Schichten.  Dieser 
Druck  wird  durch  den  Gasdruck  in  der  Schale  ausgeglichen.  Das  Gleichgewicht,  dass  sich 
daraufhin  einstellt,  wird  in  der  Physik  als  „hydrostatisches  Gleichgewicht“  bezeichnet  (s. 
Abbildung aus [7])

2.1.3 Masse einer Schale

Es ist günstig, eine Funktion für die Masse zwischen zwei Radien aufzustellen, um sie für die  
Zustandsgleichungen  wiederverwenden  zu  können.  Die  Masse  ist  dabei  das  Volumen  der 
Schicht multipliziert mit der Dichte:

M Schicht (r1,r 2,ρ)=4
3

πρ⋅(r 1
3−r 2

3)

2.1.4 Hydrostatischer Druck – Zustandsgleichung für den Druck

An der Obergrenze jeder Schicht lastet in jedem Punkt das Gewicht der darüber stehenden 
Gassäule. Dieser Druck heißt in der Physik „hydrostatischer Druck“. Er berechnet sich wie folgt:

p (h)=ρ⋅g⋅h
In Worten: Der Druck einer Säule der Höhe h berechnet sich aus dem Produkt der Dichte, der 
Gravitationsbeschleunigung  in  diesem  Punkt  und  der  Höhe  h.  Für  die 
Gravitationsbeschleunigung gilt weiterhin:

g=
G⋅M (r)

r2

Unter der Annahme einer konstanten Dichte reicht diese Gleichung aus, ist sie jedoch innerhalb 
der Sonne nicht konstant, und dies ist der Fall, da ein Gas bei Druck komprimiert wird und der 
Druck  nach  innen  (größeres  h)  steigt,  ist  es  günstig  eine  Funktion  zu  definieren,  die  den 
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hydrostatischen Druck innerhalb einer Schicht definiert:

p (r 1,r2,ρ)=ρ⋅
G⋅M (r 2)

r 2
2 ⋅(r1−r2) mit r 1Ober -und r2Untergrenze der Schicht

2.1.5 Gasdruck – Zustandsgleichung für die Temperatur

Der Druck eines idealen Gases berechnet sich über die allgemeine Gasgleichung: 
p⋅V=n⋅R⋅T

Bedingung dafür ist, dass das Gas im Inneren der Sonne einem idealen Gas sehr ähnlich ist. In  
einem idealen Gas erfahren die Teilchen keinerlei Kraft. Es ist zwar Teil des Modells, dass die 
Teilchen kollidieren, zur Überprüfung, ob die Gleichung auf die Sonne anwendbar ist, reicht es  
jedoch trotzdem aus, festzustellen, wie wahrscheinlich Teilchen sich treffen – und damit Kräfte 
wirken.

Geht man davon aus, dass die Sonne ganz aus Wasserstoff besteht – dass also die maximal 
mögliche Anteil Teilchen im Gas herumschwirrt – ergibt sich für die Sonne eine Teilchenzahl von:

N=
mSonne

2⋅mTeilchen
=2,4⋅1057

Damit hat jedes Teilchen um sich einen freien Raum von:

V=
V Sonne

N
=6⋅10−31

Für den durchschnittlichen Abstand der Teilchen ergibt sich also:

r=3√V=8⋅10−11

Der  durchschnittliche  Radius  eines  Teilchens  beträgt  10−15m .  Der  Klett  Grundkurs 

Astronomie [1]  benutzt  dafür  die  Metapher  zweier  Fliegen in  einem Raum von 1  km³.  Die 
Wahrscheinlichkeit,  dass  diese  Teilchen  kollidieren  ist  extrem  gering,  die  Kraftwirkung 
untereinander damit vernachlässigbar klein.
Die Zustandsgleichung für die Temperatur lautet nun also:

T= p⋅V
N⋅k mit N=

mSonne

mTeilchen
=> T ( p ,ρ)=

p⋅mTeilchen

k⋅ρ
 k: Boltzmannkonstante

Die einzige Unbekannte ist nun noch mTeilchen . Um sie zu errechnen, muss man sich etwas mit 

den Eigenschaften von Atomen vertraut machen. Es ist davon auszugehen, dass die Atome in 
den unteren Schichten aufgrund der sehr hohen Temperatur vollkommen ionisiert  sind,  das 
heißt  alle  Elektronen  vom Kern  gelöst.  Das  leichteste  Molekül,  Wasserstoff,  das  aus  einem 
Proton und einem Elektron besteht, erzeugt damit Z = 2 freie Teilchen, nämlich den Atomkern 
und ein freies Elektron. Die durchschnittliche Teilchenmasse beträgt also für Wasserstoff, das 
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eine Masse von 1u hat:

mTeilchen=μ⋅mH mit 
μ= 1

Z
mAtom

=0,5
 => mTeilchen=0,5⋅mH

Die Definition als Doppelbruch ist dabei durchaus sinnvoll, wie sich gleich herausstellen wird, 
wenn man  ein  gemischtes  Gas  hat.  Für  die  Zusammensetzung  der  Sonne  von  ungefährt  3 
Wasserstoff zu 1 Helium [5] benötigt man noch die Anzahl der freien Teilchen pro Heliumatom 

mit Z = 3 (Atomkern + 2 freie Elektronen) und seine Masse mit  mHr=4mH=4u .  Für  die 

Teilchenmasse ergibt sich dann:

mTeilchen=μ∗mH= 1

2⋅75%+
3
4⋅25 %

∗mH=0,59⋅mH

Rechnungen  mit  genaueren  Mischverhältnissen  ergeben  einen  exakten  Wert  von 
mTeilchen=0,62⋅mH , den ich dann auch in meinen Berechnungen verwendet habe.

2.2. Simulation anhand konstanter Dichte

Der einfachste denkbare Dichteverlauf ist der unter der Annahme einer konstanten Dichte. 

2.2.1 Berechnung der konstanten Dichte

Die  konstante  Dichte  berechnet  sich  dabei  per  Definition  als  der  Quotient  aus  Masse  und 
Volumen der Sonne:

ρc=
M Sonne

V Sonne
=1,989⋅1030 kg

V (RSonne)
=1,408 g

cm3 =1408 kg
m3

2.2.2 Simulation

Ich habe für die Simulation ein Programm in 
der  Programmiersprache  C#  geschrieben, 
das  hier  frei  veröffentlicht  wurde: 
https://sourceforge.net/projects/sternmodell/ 
Es  enthält  die  Klasse  „Stern“  mit  allen 
wichtigen  Zustandsgleichungen  und  eine 
Oberfläche  zur  Visualisierung  der 
errechneten Werte sowohl in Tabellen als auch in grafischer Form. 
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Das Programm geht nun wie folgt vor: Nach Eingabe der Anzahl der Schritte teilt es die Sonne in 
eben so viele gleich dicke Schichten der Dicke dr ein. Danach berechnet es jeweils von oben 
nach unten für jede einzelne Schicht:
Die eingeschlossene Masse nach innen:

 M=M Sonne−M Schicht (RSonne , r ,ρ)=M Sonne−
4
3
⋅π⋅ρ⋅(RSonne

3 −r 3)

Den herrschenden hydrostatischen Druck:

P= p(RSonne , r ,ρ)=
G⋅M r⋅ρ

(RSonne−r )
 

Und die Temperatur jeweils an der Untergrenze der Schicht:

T=T (P ,ρ)=
P⋅0,62⋅mH

k⋅ρ

Dies  sind  die  errechneten  Verläufe  von  Druck  und  Temperatur  für  den  Sonnenradius  und 

ρ=1408 kg
m3

Als  Zentralwerte  ergeben  sich  für  den  Druck 1,34⋅1014P=1,34⋅109 bar  und  für  die 

Temperatur 7⋅106K .

2.2.3 Auswertung

Diese Werte können, so wie es die Idee hinter ihrer Berechnung war, höchstens eine ungenaue 
Untergrenze, jedoch in der Größenordnung der realen Werte bilden. Es ist nicht anzunehmen, 
dass der steigende Druck in größerer Nähe zum Kern allein durch einen Temperaturanstieg und 
nicht durch einen Anstieg der Dichte ausgeglichen wird. Steigt aber, wie anzunehmen, auch die 
Dichte,  so  ist  dadurch  wiederum  der  hydrostatische  Druck  beeinflusst,  weil  die 
druckausübenden Schichten insgesamt schwerer sind.
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Ich  gehe  also  davon  aus,  dass  die  gefundenen  Werte  in  der  Tendenz  kleiner  sind  als  die 
wirklichen. Es ist von Nöten, eine genauere Beschreibung des Dichteverlaufs zu finden.

2.3 Linearer Dichteverlauf

Da ein konstanter Zustand der Dichte über alle Schichten der Sonne nicht realistisch ist, möchte 
ich versuchen, die Auswirkungen eines steigenden Verlaufs anhand einer einfachen Funktion 
herauszufinden.  Der  einfachste  denkbare  Verlauf  ist  ein  lineares  Ansteigen der  Dichte  nach 
Innen.

2.3.1 Bestimmung einer geeigneten Dichtefunktion

Der Ansatz für eine geeignete Dichtefunktion ist leicht zu finden: Die errechnete Masse muss 
weiterhin gleich der Masse der Sonne sein:

4
3

π R3ρMittel=M (R)

Wichtig ist die Definition der Masse als:

M (r )=∫
0

r

ρ(r)dV=∫
0

r

O(r )⋅ρ(r )dr

Die Dichtefunktion muss dabei  fallend sein.  Der Achsenabschnitt  ist  die Dichte im Kern der 

Sonne. Also: ρ(r )=ρ0−
r
R

ρ0

Einsetzen der beiden Funktionen ineinander und dann in den Ansatz:

M (R)=∫
0

R

4 π r2(ρ0−
r
R

ρ0)dr=∫
0

R

(4πρ0 r
2−4 π

ρ0

R
r3)dr= 4

3
πρ0R

3−π
ρ0

R
R4=1

3
πρ0 R

3

⇔ 4
3

πρMittel R
3=1

3
πρ0 R

3

⇔ρ0=4⋅ρMittel

Nimmt die Dichte einer Kugel nach innen hin also linear zu, so ist die Kerndichte 4 mal so groß 

wie die mittlere Dichte. Die Funktion für die Sonne lautet nun: ρ(r )=−5632
R

r+5632

2.3.2 Simulation

Der  Simulationsvorgang  läuft  ähnlich  zu  dem  mit  konstanter  Dichte  ab.  Es  gibt  jedoch 
geringfügige Änderungen: 

-10-



Da der Aufruf der Massefunktion durch die für jeden Punkt in der Sonne, der nicht gleich weit  
vom Zentrum entfernt ist, eine andere Dichte benötigt, muss für jede Schicht die Dichte nach 
der gefundenen Dichtefunktion neu berechnet werden. 

Die  umschlossene  Masse  wird  nun in  zwei  Schritten  berechnet.  Zum  ersten  wird  in  jedem 

Durchlauf zu  M Unten alt (der Gesamtmasse aller darüber liegenden Schichten) die Masse der 

aktuellen Schicht addiert: 

M Unten=M Unten alt+M (r , r−dr ,ρ(r ))

Dann erst wird die umschlossene Masse berechnet
M=M Sonne−M Oben

Für den Druck wird ein ähnliches Vorgehen genommen:
P=Palt+ p(r , r−dr ,ρ(r ))

Die Temperaturfunktion kann wie gewohnt benutzt werden, da die Parameter p und ρ ohnehin 
schon von der aktuellen Dichte abhängig sind.

Die errechneten Verläufe sind in den folgenden Graphen abgetragen:

Als Zentralwerte ergeben sich: Für den Druck 4,5⋅1014P und für die Temperatur 5,9⋅106 K .
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2.3.3 Auswertung

Das erste, was an den Verläufen auffällt, ist, dass die Temperatur im Inneren der Sonne nicht so 
heiß  ist,  wie  auf  etwa  r/2.  Ist  dies  grundsätzlich  möglich?  Nach  dem  aktuellen  Stand  der 
Forschung erzeugt die Sonne ihre Energie über die Verschmelzung von Wasserstoffatomen zu 
Heliumatomen [5]. Dabei strahlt sie einen Großteil dieser Energie, die dabei entsteht, an der 
Oberfläche ab. Da alle Berechnungen auf dem hydrostatischen Gleichgewicht beruhen, also in 
jedem Moment alle Werte im selben Abstand zum Zentrum immer gleich sind, muss quasi alle 
erzeugte Energie aus der Sonne abgestrahlt werden, da sie sich sonst weiter erhitzen und das 
Gleichgewicht  zerstören  würde.  Die  heißeren  (mehr  Energie  produzierenden)  Schichten  der 
Sonne geben also immer Energie an die umliegenden kälteren ab [2]. Nach der errechneten 
Schichtung würden die  heißen Schichten  um r/2  Energie  sowohl  nach  innen als  auch  nach 
außen abstrahlen. Es ist aber aus Gründen des Gleichgewichts nicht möglich, dass Energie nach 
innen abgestrahlt wird, von wo sie nicht mehr entweichen kann, da sich sonst die Sonne im 
Inneren erhitzen würde und sich, da der Gasdruck dann steigt, ausdehnen müsste. Energie darf 
also immer nur nach außen abgestrahlt  werden, was bedeutet,  dass die Sonne im Kern die 
höchste und außen die niedrigste Temperatur haben muss, darüber hinaus der Verlauf monoton 
steigend sein muss.

Ein weiterer wichtiger Schluss, den man aus dem linearen Verlauf ziehen kann ist, dass bei (egal  
wie) ansteigender Dichte der Druck durch die Konzentration der Masse in der zentralen Region 
der Sonne nach innen hin um ein Vielfaches ansteigt, während er außen recht gering und vor 
allem langsam steigend ist.

Der wichtigste Schluss, der sich mir aus den Messwerten und den Graphen ergeben hat,  ist  
jedoch  folgender:  Eine  geeignete  Dichtefunktion  muss  für  außen  weiterhin  einen  recht 
geringen, für innen einen verhältnismäßig hohen Wert erzeugen. Auch die Dichtefunktion muss 
monoton steigen. Darüber hinaus sollte auch der Anstieg der Dichte von außen nach innen 
zunehmen. Diese Bedingungen treffen, neben Funktionen des Grades n >= 1,  vor allem auf 
Exponentialfunktionen zu.

2.4 Vergleich mit modernen Berechnungen

Um  herauszufinden,  ob  meine  Vermutung  richtig  ist,  habe  ich  mich  auf  exponentielle 
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Wachstumsfunktionen beschränkt  und allgemein  hergeleitet,  für  welche  Werte  a  und k  die 

Funktion ρ(r )=a⋅ekr  einen Dichterverlauf ergibt, der, eingesetzt in die Massengleichung, die 

Sonnenmasse  nach  sich  zieht.  Um  weiterhin  zu  überprüfen,  wie  gut  meine  einfache 
Modellierung die Zustände, die mit Hilfe der heutige Stand der Forschung errechnet wurden, 
beschreibt, habe ich meine Verläufe und Kernwerte mit denen einer Modellierung, die man in 
Fachbüchern findet, verglichen. Die Berechnungen stammen aus [3].

2.4.2 Berechnung einer eigenen Dichtefunktion

Der Ansatz bei meinen Berechnungen ist der gleiche wie in 2.3.1, nämlich:

4
3

π R3ρMittel=M (R)

Dazu habe ich zuerst die Funktion für M(r) partiell integriert, um sie zu vereinfachen.

M (r )=∫
0

r

O(r )⋅ρ(r )dr

          =∫
0

r

4π r2⋅Ae kr

          = 4 π A∫
0

r

r2⋅e kr=4π A([r 2 1
k
ekr ]

0

r

−∫
0

r

r 1
k
⋅ekr dr)

          = 4 π A((r2 1
k
ekr)−([r 1

k 2⋅e
kr]

0

r

−∫
0

r
1
k 2 e

kr dr ))

          = 4 π A(r 2 1
k
ekr−r 1

k 2⋅e
kr+∫

0

r 1
k 2 e

kr dr )

          = 4 π A(r 2 1
k
ekr−r 1

k 2⋅e
kr+

1
k 3⋅e

kr)

          = 4 π A
k
⋅ekr (r2− 1

k
⋅r+ 1

k 2 )

Ich habe nun M(R) mit dieser Funktion berechnet,in den Ansatz eingesetzt und umgestellt:

M (R)=4 π A
k
⋅ekR(R2−1

k
⋅R+ 1

k2 )

<=> 4
3

π R3ρS=4π A
k
⋅ekR(R2−1

k
⋅R+ 1

k 2 )

<=> A=
R3ρS k

(R2−
1
k⋅R+

1
k 2 )e

kR

Ich habe k = -10 / R gewählt, damit ergibt sich: A = 235318 kg / m³.
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2.4.2 Verläufe und Kernwerte des neusten Wissenschaftsstandes

Um  möglichst  wirklichkeitsgetreue  Verläufe  zu  erhalten,  ist  es  wichtig,  eine  dritte 
Zustandsgleichung zu finden, um die Werte für Druck, Temperatur und Dichte in jedem Punkt zu 
errechnen.  Auch  neuste  Modelle  stürzen  sich  auf  die  Annahme  eines  hydrostatischen 
Gleichgewichts.  Die  Zustandsgleichung  für  den  hydrostatischen  Druck  ist  gleich.  Die 
Zustandsgleichung des Gasdrucks wird in Lehrbüchern und an Universitäten [3 und 7] jedoch 
umgestellt  zur  Berechnung der Dichte verwendet. Die Zustandsgleichung für die Temperatur 
errechnet sich über die Energieerzeugung. Sie lautet wie folgt:

dT
dr

=− 3
4
⋅  
acT 3⋅

Lr
4 r2 sprich: Temperaturzunahme pro Radiuszunahme mit Lr: Energieerzeugung

Integriert man nun über dieser Gleichung mit den richtigen Grenzwerten sowie einer Funktion 
für die Energieerzeugung, erhält man für alle Zustände diese Graphen (aus [4], Dichte aus [2]):
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2.4.3 Vergleich mit eigenen Berechnungen

Ich habe einen Verlauf der Dichte von ρ(r )=235318⋅e
−10
R

r
=10,68⋅e

10
R⋅e

−10
R

r
=10,68⋅e

10⋅( R−r )
R

angenommen.  Die  letzte  Umformung  bietet  den Vorteil,  dass  der  Faktor  10,68,  gerade  die 
Dichte an der Sonnenoberfläche ist. Es ergeben sich nun folgende Verläufe:

Es zeigt sich: Die Annahme, dass die Dichte im Sonneninneren exponentiell  verläuft,  scheint 
grundsätzlich richtig zu sein. Die beiden Dichteverläufe sind im Inneren nahezu gleich, nur knickt 
der tatsächliche Verlauf außen stärker ab als mein simulierter.

Dadurch,  dass  die Dichtefunktion annähernd gleich ist,  ergibt  sich auch ein fast  identischer 
Masseverlauf. Auffallend ist hier, dass „innerhalb von nur etwa der Hälfte des Gesamtradius, 
oder eines  Achtels des Gesamtvolumens, 90% der gesamten Sonnenmasse“ [2] eingeschlossen 
sind, 50% der Masse schon bei 30% des Radius (2,7 % des Volumens).  Dadurch bedingt ist  
wiederum, dass  der Druck  erst  innerhalb dieses Bereichs,  also ab 0,5 r  nennenswert  große 
Werte annimmt. Der Knick innerhalb der Temperaturfunktion ist, wie bereits erklärt, ein Fehler, 
bedingt  dadurch,  dass  die  allgemeine Gasgleichung (hier  auf  die  relevanten Teile  reduziert) 

T=const⋅p
ρ die Temperatur als Quotienten aus Druck und Dichte errechnet und  ρ in der 
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fehlerbehafteten Region stärker steigt als p. Denkt man sich den Verlauf dort,  wo der Knick 

eintritt, gleichartig zu vorher weitergezogen, so ergibt sich ein Kernwert von rund 12⋅106 K . 

Dies sind etwa 75% des Literaturwerts von  15,7⋅106 K und damit eine, betrachtet man die 

Mittel, recht genaue Abschätzung. Die zentrale Dichte von 230658 kg/m³ liegt mit etwa 40% 
über dem durch genauere Berechnungen erhaltenen Wert von 162200 kg/m³. Auch der zentrale 

Druck von 2,6⋅1016P liegt nahe an dem genaueren Wert von 2,4⋅1016P .

Insgesamt liegt also eine Überschätzung der Kernwerte vor, die Abweichung liegt jedoch nur 
zwischen 8 und 25%, die Verläufe sind sehr ähnlich. Die Unterschiede liegen vor allem im Ansatz 
begründet.  Während  ich  mich  auf  Schulmittel  begrenze  und  eine  Dichtefunktion  über 
Beobachtungen in  mehreren Schritten errate,  gehen moderne Berechnungen von mehreren 
Zustandsgleichungen aus.

3. Fazit

Abschließend kann ich sagen, dass es mich überrascht hat, wie gut es möglich ist, mit einfachen  
Schulmitteln  komplexe,  mathematisch  anspruchsvolle  Berechnungen,  die  sonst  Teil  von 
Universitätsvorlesungen sind,  nachzuvollziehen. Es  ist  mir  gelungen,  die  Größenordnung der 
Werte zu erreichen, weiter noch, die Verläufe sind einander sehr ähnlich.

Trotzdem  gibt  es  einige  Punkte,  an  denen  ich,  vorausgesetzt,  ich  hätte  mehr  Zeit  als  die 
veranschlagten 12 Wochen gehabt, ansetzen könnte. So ist die Dichtefunktion weiterhin nur 
geschätzt. Es wäre sicher interessant, zu versuchen, eine bessere dritte Zustandsgleichung zu 
finden, um noch näher an die Literaturwerte zu kommen.

Auch weitere Wege, die Präzision meiner Berechnungen zu erhöhen, sind noch denkbar. Es ist 
für  einen  normalen  Heimcomputer  kaum  möglich,  die  Berechnungen  mit  mehr  als  10000 
Schritten durchzuführen. Vor allem aber, wenn eine dritte Zustandsgleichung hinzukommt, oder 
aber ein anderer Weg gefunden wäre, die Dichte für jeden Punkt neu zu berechnen, sind 10000 
Schritte über den Gesamtradius der Sonne betrachtet womöglich nicht ausreichend. Ich müsste 
also entweder auf stärkere Computer zurückgreifen, oder die Art der Berechnung effizienter 
gestalten.  Hier  wäre  ein  Ansatzpunkt,  die  Schichten  entsprechend  der  Steigung  der 
Dichtefunktion nach innen hin dünner werden zu lassen, da außen kaum, innen aber sehr große 
Veränderungen auftreten.
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Aus der wissenschaftlichen Arbeit in den 12 Wochen ziehe ich aber nicht nur Lehren, die Sonne 
betreffend,  sondern  auch,  was  das  wissenschaftliche  Arbeiten  allgemein  angeht.  So  ist  es 
günstig, ein Problem immer mit der einfachst denkbaren Lösung anzugehen, und sich dann, wie 
ich es innerhalb meinen Simulationsreihen gemacht habe, über komplexere Lösungen hin zu 
einer genügenden vorzuarbeiten, dabei vor allem aus jedem einfachen Schritt Lehren für den 
nächsten zu ziehen.

Die Faszination, die Berechnungen dieser Art, auf mich ausüben, ist ungebrochen, sie wurde 
durch  Beschäftigung  mit  dem  Thema  eher  noch  gestärkt.  Der  Umstand,  dass  auch 
verhältnismäßig einfache Gleichungen zu einem guten Ergebnis führen können, zeigt auch, dass 
es durch bessere Kenntnis der Zustände in der Sonne, ihre Zusammensetzung und ihre exakte 
Funktionsweise, weiterhin möglich sein wird, die Sonne, ohne ihr näher zu kommen, besser zu 
erforschen.  Die  von mir  als  Vergleich  herangezogenen Berechnungen  können dabei  ebenso 
durch einen Fortschritt überholt und verbessert werden, wie sie eine Überholung und einen 
Fortschritt gegenüber meinen Ansätzen darstellen. Kommt die Kernforschung auf der Erde zu 
Ergebnissen, die auf die Sonne anwendbar sind, kann auch dort wieder ein großer Fortschritt  
gemacht haben.

Als Abschluss möchte ich noch auf die Anwendbarkeit meiner Überlegungen ansprechen. Ich 
habe  sie  auf  den  15  Seiten  meiner  Arbeit  lediglich  auf  die  Sonne  angewendet.  Die 
Zustandsgleichungen  sind  aber  auf  alle  kugelsymmetrischen  Sterne,  die  sich  in  einem 
Gleichgewicht  befinden,  anwendbar,  da  sie  als  Ausgang nicht  mehr  als  die  Masse und den 
Radius eines Sterns benötigen. Es wäre interessant, auch andere Hauptreihensterne, die der 
Sonne zwar ähnlich, aber doch in gewissen Merkmalen unterschiedlich sind, zu untersuchen, 
und herauszufinden, ob die Verläufe so für alle Sterne, oder nur für unsere Sonne gültig sind.

Es zeigt sich also, dass die Überlegungen, die ich aufgestellt habe, auf vielfältige Art und Weise 
anwendbar, verbesserbar und vor allem erweiterbar sind. Es ist ein herausragendes Merkmal 
der Physik, und hier insbesondere der Astrophysik, dass sie einem steten Wandel unterworfen 
ist,  dem  es  immer  wieder  gelingt,  die  uns  umgebende  Welt  genauer  zu  beschreiben.  Die 
Ergebnisse dieser Facharbeit zeigen dabei gut auf, dass der heutige Stand der Wissenschaft nur 
ein Punkt auf dem Weg zur vollkommenen Erklärung der Welt darstellt.
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