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Kurzfassung 

Für die Entwicklung und Ausbreitung explosiver  Protonenstürme an der  Sonnenoberfläche, sog. 
Flares, sind kaum Geschwindigkeiten bekannt. Zur Bewegung und Geschwindigkeit  des  im Innern 
von Magnetschleifen gefangenen Wasserstoffplasmas, sog. Protuberanzen, findet man gar keine Werte 
und sie sind laut Fachliteratur mit gängigen Methoden der Gitterspektrografie auch nicht messbar. Wir 
haben die Entwicklungsgeschwindigkeit von Flares am Sonnenrand, vor allem aber mit einer von uns 
entwickelten Methode auf der Basis des Dopplereffekts die Plasmafließgeschwindigkeit von voll 
entwickelten Protuberanzen in Draufsicht (sog. Filamenten) gemessen. 

Hinweise: 
Alle in der Arbeit verwendeten Aufnahmen, Bilder und Handzeichnungen haben wir erstellt. 
Fachliche Details und eine eingehende Fehlerdiskussion findet man in Anhang1und Anhang 2. 
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1. Einleitung 
 

2012 haben wir mit der  Arbeit „Fotografische Dokumentation der Phänomene in der Photo- und 
Chromosphäre der Sonne“ erfolgreich an Schüler experimentieren teilgenommen. Wir 
dokumentierten mit den einfachen Mitteln der Schulsternwarte fotografisch die Vielfalt der 
Phänomene, insbesondere Protuberanzen (bogenförmige Plasmaströme entlang geschlossener 
Magnetfeldschleifen in der Photo- und Chromosphäre (Abb.1a und Abb.2)  und Flares (extrem 
dynamische Protonenströme aus der Photosphäre (Abb.1b). Erstaunlicherweise fanden wir weder im 
Internet noch in der uns zugänglichen Fachliteratur Erklärungen, wie  der Plasmafluss entsteht und  
insbesondere keine Daten zur  Fließgeschwindigkeit des Plasmas in diesen Protuberanzen. Laut 
Fachliteratur kann man diese Fließgeschwindigkeit mit üblichen Methoden nicht messen. Wir konnten 
mit einem neuen Verfahren diese Geschwindigkeiten angenähert ermitteln. Die in dieser Arbeit 
behandelten Fragen sind also: 

Wie schnell entwickelt sich eine Sonnenfackel und wie schnell steigt sie auf? 
Vor allem: wie schnell fließt das Plasma in einer voll entwickelten Protuberanz?  
 
Abb.1  

  

a) Protuberanz  b) Flare 
c) Filament:  

Protuberanz in Draufsicht 

 

2. Aufbau der Sonne in Bezug auf die Natur der Sonnenstürme 
 

Ein vollständig ionisiertes Gas extremer Temperatur nennt man Plasma. Wissenschaftliches 
Allgemeingut ist: Die oberen Schichten der Sonne bestehen aus ionisiertem Wasserstoffgas, also 
Protonen. Die von der Strahlung aus dem Sonneninnern angetriebene Konvektionszone erzeugt ein 
komplexes Magnetfeld,  das sich in Minuten verändert und über magnetische Induktion dieses Plasma 
aus der Konvektionszone durch die Photosphäre (der dünne sichtbare „Rand“ der Sonne, Abb.3) in 
darüber liegende Chromosphäre und Korona schleudert.  Lokale Magnetfeldschleifen zwingen dieses 
Plasma mitunter auf geschlossene Bahnen (siehe Abb.2 und Abb.3). Dieser Mechanismus ist noch 
unverstanden. 
 
Abb. 2 : Ausbruch einer Protuberanz, Plasmafluss nach Elsässer & Scheffler 1990, Quelle [ 1 ] 
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Abb.3: Stilisierte Ringprotuberanz im Schichtaufbau der Sonne, nach Elsässer & Scheffler 1990, [ 1 ] 

 
 
Nach Elsässer & Scheffler 1990, [ 1 ]: Das Plasma in einer voll entwickelten, über längere Zeit, also 
Stunden unveränderten Protuberanz bildet eine Wand senkrecht zur Sonne mit typisch 300 km Dicke, 
bis zu 700 000 km Höhe und 200 000 km Länge. Es ist um den Faktor 100 kühler als die umgebende, 
zwei  Millionen Grad heiße Chromosphäre und entsprechend dichter. Das Plasma leuchtet vorrangig 
im sog. H-Alpha Licht bei 656,28 nm  (Nanometer) Wellenlänge (Quantenübergang von Energiestufe 
3 auf  Energiestufe 2 im Wasserstoffatom). Im Sonnenrefraktor mit eingebautem H-Alpha Filter 
erscheint das Plasma der Protuberanz  vor dem hellen  Photosphärenhintergrund in Absorption 
(Mechanismus ähnlich wie bei den Fraunhoferlinien) als dunkler Faden (sog. Filament) und ist damit 
optisch und auf Aufnahmen eindeutig identifizierbar – für unsere Arbeit ein entscheidender Faktor.  
 

3. Technische Ausrüstung 
 

Fotografiert haben wir in der Sternwarte unseres Gymnasiums (www.swgu.de). Wir arbeiteten mit 
zwei Sonnenrefraktoren, anfangs mit dem Coronado P.S.T.  Der eingebaute Filter lässt nur H-alpha 
Licht mit 1 Angström Halbwertsbreite (Anhang A1.5) durch. Später arbeiteten wir mit dem LUNT LS 
80, welches ebenfalls einen solchen H-alpha Filter besitzt, allerdings mit einer Bandbreite von nur 
0,65 Angström. Wichtig waren die für die Anpassung an den Luftdruck und die Auswahl bestimmter 
Phänomene wie Sonnenflecken oder Hotspots oder  eben Protuberanzen und Flares vorhandenen 
Einstellmöglichkeiten des Durchlassmaximums im Bereich von je ± 5 nm.  
 
Wir fotografierten mit einer Spiegelreflexkamera mit ausgebautem Rotfilter (Canon EOS 1000D) in 
Okularprojektion. Meistens verwendeten wir ein 20 mm Okular. Für die Messung der Plasma-
fließgeschwindigkeit benutzten wir ein Baader Blaze-Spektralgitter (mit 207 Furchen/mm), dessen 
Funktion und Verwendung wir im Anhang A1.1 und A1.2 im Detail erläutern. 
Fotografiert haben wir im „Live-View-Modus“ der Kamera mit direkter Bildkontrolle am 
Computerbildschirmschirm. Wir konnten also alle Einstellungen für die Aufnahmen (Belichtung, 
Lichtempfindlichkeit, etc.) vom PC aus anpassen. Insgesamt machten wir in zwei Jahren ca. 
zweitausend Aufnahmen, wobei nur ein paar Dutzend brauchbar waren. Wichtig waren eine sehr 
transparente Atmosphäre, möglichst ruhige Luft und vor allem Glück hinsichtlich der Sonnenaktivität. 
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4. Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Protuberanzen und Flares 
 
4.1. Fotografie 
 
Wir verfolgten fotografisch über viele Stunden die zeitliche und räumliche Entwicklung mehrerer 
Eruptionen am Sonnenrand und berechneten anhand der Bilder die Geschwindigkeiten der 
Entwicklung in wenigen Minuten. Uns gelangen in den zwei Jahren eine Handvoll brauchbarer Serien, 
darunter zwei sehr gute mit exzellenter Auflösung (eine davon: siehe Abb. 4). In Zeitintervallen von 3 
bis 5 Minuten machten wir wegen der Luftunruhe innerhalb weniger Sekunden jeweils fünf 
Aufnahmen. Wir fotografierten (nach eingehenden Tests) mit ISO 200 (Lichtempfindlichkeit) und 
1/60 sec Belichtungszeit. 
 
Abb.4: Aufnahmenserie vom 13.05.2013 

 
 
4.2. Auswertung der Bilder und Berechnung der Geschwindigkeiten 
 
Zuerst wählten wir für die Auswertung geeignete Bilder aus Serien von ca. 100 bis 150 Bildern aus. 
Diese Bilder wurden in den Bildbearbeitungsprogrammen Photoshop7 bzw. Paintshop6  so bearbeitet, 
dass die Strukturen einer Flamme optimal zu erkennen waren. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass 
dies besonders in Graustufen, also bei Schwarzweiß-Einfärbung und Erhöhung von Helligkeit und 
Kontrast der Fall war. Dann wurde durch Mitteln über alle Bilder der Sonnendurchmesser mit den 
Messrahmen der Grafikprogramme bestimmt (Abb.5a). Wegen der Unschärfe des Randes konnte 
dieser Wert auf nur 10 Pixel (px) genau ermittelt werden. Wir zeigen, dass die ermittelten 
Geschwindigkeiten deswegen nur auf ± 5 % genau sind. Als nächstes haben wir bei zwei zeitlich 
aufeinanderfolgenden Bildern jeweils die Spitze einer Protuberanz mit einem auffälligen Pixel 
markiert (Abb.5b). Diese beiden Bilder wurden anschließend anhand transparenter Ebenen 
aufeinandergelegt (Abb.5c). Das pixelgenaue Übereinanderlegen gelang durch Rotieren und 
Verschieben der beiden Ebenen sowie durch Orientierung an festen Strukturpunkten wie z.B. 
Sonnenflecken (Abb.5d). Der nun sichtbare Abstand der beiden „Flammenspitzen“ konnte per 
Rechtecksrahmen und Pythagoras ermittelt werden (Abb.5e). Der Weg, den die Protuberanz in einem 
Zeitintervall zurückgelegt hatte, konnte folgendermaßen berechnet werden: Der Sonnendurchmesser 
beträgt laut  Fachliteratur, z.B. Schulliteratur  [ 2 ] real 1392450 km. Der am Bildschirm gemessene 
Sonnendurchmesser beträgt typisch 2000 Pixel. Also entspricht ein Pixel (px) auf dem Bildschirm 
1392450 km/2000  =   696,2 km.  Die gemessene Ausdehnungsstrecke ds (in px)  der Protuberanz 
beträgt also ds · 696,2km. Der Aufnahmezeitpunkt der übereinander gelegten Fotos und somit das 
Zeitintervall konnte dem Infoanhang der RAW-Bilddatei (spezielles Aufnahmeformat mit maximaler 
Bildinformation, Auflösung 3888 Pixel x 2592 Pixel) entnommen werden. Die Geschwindigkeit 
errechnet sich zu v =  ds/dt. Wurde dieser Vorgang aus Markieren, Übereinanderlegen und Vermessen  
für alle Serienbilder wiederholt und alle Rahmen pixelgenau übereinanderlegt, entstand ein Bild, auf 
dem die fotografierten Stadien und die mittleren Geschwindigkeiten in den Zeitintervallen dargestellt 
sind (Abb.5f).   
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Abb.5a   

 
Abb. 5b 

 
Abb.5c  

Abb. 5d 

 
Abb.5e 

 
Abb.5f 

 
Diese Auswertung führten wir bei allen brauchbaren Serien durch. Die Ergebnisse zeigen  wir beispielhaft  
für zwei Serien in den nachfolgenden Tabellen (Tab. 1,2 )  
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Tab. 1

 
Der Ausbruch kam dann zum Stillstand und das Flare löste sich auf. 
 
 

Tab.2 
Das Flare löste sich noch im Aufsteigen auf und war nicht mehr verfolgbar. 
In zwei Jahren erwischten wir leider keine Entwicklung zu einer  geschlossenen Protuberanz. 
  
 
4.3. Zusammenfassung und Ergebnis 

Betrachtet man das entsprechende Bildmaterial, fällt die Bogenform auf, die beide „Sonnenflammen“ 
anstreben. Sie entwickeln sich also in Richtung Protuberanz.  
Anhand unserer Auswertungen können wir in Übereinstimmung mit  der neuesten Fachliteratur  (laut 
Public Library Cornell University 10.12.2013, via Internet am 30.1.2014, Quelle [ 3 ]) feststellen, dass 
die Werte für die Ausbreitungsgeschwindigkeit zwischen 30 km/s und 150 km/s liegen.  
 

Plasmaausbrüche auf der Sonne entwickeln sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/s! 
Eine Systematik der Geschwindigkeitsentwicklung ist für uns (noch) nicht erkennbar. 
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5. Strömungsgeschwindigkeiten des Plasmas in Protuberanzen 

Ist die Protuberanz aufgebaut, beginnt das Plasma durch den Magnetschlauch  zu strömen (Abb.3). 
Dessen Geschwindigkeit zu ermitteln,  ist der Hauptteil unserer Arbeit, denn hier gibt es nach unserer 
Kenntnis keine erfolgreichen einschlägigen  Messungen und damit keine Kontrollwerte. 
Wir haben lange im Internet und in der Literatur (auch englischsprachiger) nach den 
Geschwindigkeiten eines solchen Plasmaflusses gesucht und uns bekannte Experten befragt, konnten 
aber erstaunlicher Weise keine Werte finden.  Lange nach Beginn unserer Arbeit gab uns der Leiter 
der Sternwarte Passau, Herr Klemm, einen Hinweis:  
Beck & Hilbrech erläutern im VDS „Handbuch für Sonnenbeobachter“ [ Quelle 4 ] auf den Seiten 541 
ff, dass und warum die Standardmethode der Geschwindigkeitsmessung mit dem Dopplereffekt durch 
die übliche Spektralanalyse mit einem Spaltgitterspektrographen bei Protuberanzen versagt bzw. 
falsche Werte liefert. Mathematische Modelle zeigen nämlich, dass die Strahlung aus den Schichten 
unter und über der Protuberanz, Temperatur- und Druckänderungen den Dopplereffekt verdecken 
können.  Wir hatten den Versuch, die Geschwindigkeit durch Spektralanalyse zu messen aus anderen 
Gründen längst aufgegeben (keine geeignete Vorrichtung vorhanden, Eichprobleme).  
Wir können diese Geschwindigkeiten mit einem Trick messen: Wir umgehen die Probleme durch 
Vorschalten eines H-Alpha Filters und eines sog. Blazegitters ohne Spaltanordnung, wie wir 
nachfolgend genauer erklären (im Detail in der Anlage A1) 
 

5.1 Unsere Idee   
 
Abb. 6  Nach Quelle [ 1 ] und Anlage A1.3

 
 
 

 
Der Dopplereffekt besagt, dass eine Welle (in 
diesem Fall die Lichtwelle) sich verkürzt, wenn 
sie auf den Beobachter zuläuft und sich verlängert, 
wenn sie von ihm wegläuft. Geht die Strahlung 
durch ein Spektralgitter  (siehe Anhang A1), so 
wird die Wellenlänge in 1. Ordnung  entsprechend 
verändert  und damit die Form eines parallel zu 
den Gitterspalten orientierten  Filaments in 1. 
gegen die 0. Ordnung verändert (siehe Abb.6).
Die 0. Ordnung repräsentiert die „wahre“ Form 
des Filaments. 	
Diesen Verzerrungsgrad haben wir gemessen 
und ausgewertet  

5.2.  Vorgehen in der Praxis 

 

Abb.7: Aufnahme vom 16.08.2013 
 
Wir fotografierten die ganze Sonne mit dem Sonnenrefraktor 
(also im H-alpha Licht) in Okularprojektion mit einem 20 mm 
Okular  (um ein möglichst großes Bildschirm füllendes 
Sonnenbild zu erhalten) durch das Blazegitter. Man sieht dann 
ein H-alpha-Bild der Sonne in beiden Ordnungen mit den 
Filamenten. Wegen der durch den Dopplereffekt bewirkten 
Änderung der  Wellenlänge und die begrenzte Durchlassbreite 
der Filter muss das Filament in 1. Ordnung getrennt foto-
grafiert werden. 
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Im Abstand weniger Sekunden machten wir wegen der Luftunruhe bis zu zehn Bilder, aus denen wir 
die besten auswählten. Wegen der dunkleren Farbe kann man das Plasma des Filaments eindeutig vom 
Plasma der Umgebung unterscheiden. 
Aufgrund des längeren Lichtweges der 1. Ordnung mussten wir die beiden Maxima getrennt 
scharfstellen. Man erhält dann zwei Bilder mit scharfer  0. und 1. Ordnung. Nun wurden die beiden 
ausgewählten zugehörigen Bilder in Photoshop hinsichtlich Kontrast und Helligkeit und Einfärbung so 
optimiert, dass die Struktur des Filaments optimal zu sehen war. 
 
Ein Blazegitter verwenden wir deshalb, weil es eine bessere Lichtverteilung hat als ein herkömmliches 
Doppelspaltgitter hat (siehe Anhang A1)  und wir dadurch 0. und 1. Ordnung gleich hell und vor allem 
viel heller als mit einem normalen Gitter sehen.  
 
5.3.  Auswertung und Berechnung 

Abb.8: Aufnahme 28.05.2012
Die Bilder beider Ordnungen 
wurden auf gleicher Höhe 
nebeneinander kopiert und in 
beiden Achsen aufeinander 
zentriert (Abb.8). 
Dann schoben wir das unverzerrte 
Filament der 0. Ordnung auf 
pixelgenau gleicher Höhe  neben 
das verzerrte Filament der 1. 
Ordnung, um die nur in  
Pixelauflösung erkennbare Ver-
zerrung ∆x senkrecht zum Gitter 
zu messen (Abb.9). 

 

Betrachtet man die Mathematik dahinter (siehe Anhang  A.1), erkennt man, dass man über diesen 
Grad der Verzerrung - ausgehend von zugehörigen in Beobachterrichtung ruhenden Sonnenpunkten -
auf die Relativgeschwindigkeiten des Plasmas in der Protuberanz zurückrechnen kann.  
Wir benutzten meist die Sonnenränder in 0. und 1. Ordnung mit vernachlässigbarer Bewegung.  

Abb.9a:  Filament vom 6.8.2013 Abb.9b:  Filament vom 10.09.2012 

Das entscheidende pixelgenaue Auffinden zugehöriger Filamentpunkte erläutern wir  nachfolgend. 
Abb.9a und 9.b deuten die wichtigsten Methoden an: eindeutige Strukturpunkte und dunkelste Pixel. 
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Wegen der Schrägprojektion des Gitters waren die Sonnenbilder  0. oder 1. Ordnung leicht elliptisch 
gedehnt (mit Faktor kleiner 1.05).  Dieser Streckungsfaktor wurde miteinberechnet. 
Wir ermittelten also den Abstand d der Sonnenränder mit ca. 10 Pixel Genauigkeit. Der Sonnenrand 
ist generell nicht scharf. Die  Luftunruhe und die  Bandbreite des Filters verschlechtern das Bild 
weiter. Diese Unschärfe ist aber bei typisch d = 1500 Pixel Abstand unkritisch, weil der entscheidende 
Wert, die Abweichung  x der Filamentform in 1. gegen die 0. Ordnung  im Bereich von maximal x = 
20 Pixel lag. Und nach Anhang A.1 errechnet sich die Plasmafließgeschwindigkeit zu v = c·x/d  mit 
Lichtgeschwindigkeit  c = ca. 300 000 km/s.  Die Unschärfe von 10 Pixel bewirkt also einen Fehler 
von maximal 1 Promille bei der Geschwindigkeitsberechnung. 

Wir haben durch unabhängig wiederholte Auswertungen derselben Aufnahmen eine Handvoll 
Methoden getestet, mit Pixelgenauigkeit zugehörige  Punkte in beiden Ordnungen zu finden. 
Brauchbar war die Zuordnung anhand dunkelster Pixel, als sicherste Methode erwies sich aber das 
Aufsuchen eindeutiger Strukturpunkte wie Verzweigungsstellen und Knickstellen. 

Wir haben so viele Strukturpunkte wie möglich  markiert, ihre Abstände gemessen und gemäß Anhang 
A.1 über die bekannte Dopplerformel  v = c· ∆λ/λ  =  c·x/d  die Relativgeschwindigkeiten berechnet.  

Abb.10: eine besonders komplexe Protuberanz vom 10. 09. 2013
Man errechnet als 
Relativgeschwindigkeit  
Ein  ↔ Austritt: 
 

∆v = 3000 km/s
 ± 150 km/s

 
Das Plasma strömt mit 

 

v = 1500 km/s

Die prinzipielle 
Ungenauigkeit  ± 150 km/s 
wird in Anhang A.1 erklärt 

 
Die projektiven Abstände der Messpunkte in der Protuberanz werden nur qualitativ erfasst, weil die 
realen Abstände nicht ermittelbar sind, da wir die dreidimensionale Form nicht kennen.   
Da dies keine absoluten Messungen sind,  ist der Geschwindigkeitsoffset v = 0 willkürlich gewählt. 
Wie zu erwarten, vollführt das Plasma sehr komplexe, vermutlich dreidimensionale Bewegungen, die 
wir mit unserer einfachen Anordnung und Methode (noch) nicht erfassen können. 
In Anhang A.1 erläutern wir die hier rot markierte Messungenauigkeit von   ± 150 km/s. 

 

5.4.  Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Wir zeigen im Anhang A.2, dass diese Messkurve nicht durch Störfaktoren wie Verzerrungen durch 
das Blazegitter, das Okular und durch  Temperatur- oder Druckschwankungen im Plasma der 
Protuberanz erzeugt werden können. Die Messwerte bilden das Geschwindigkeitsprofil des Plasmas 
der Protuberanz ab. 
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Diese Auswertung nahmen wir für alle brauchbaren Aufnahmen vor (ca. 15). Jedes Mal ermittelten 
wir Relativgeschwindigkeitswerte zwischen Ein- und Austritt des Plasmas im Bereich von 1500 bis 
2000 km/s, bei einer Auswertung sogar bis zu 3000 km/s, also absolut 1500 km/s (siehe Abb.10).  
Zu beachten ist, dass dies generell nur Mindestgeschwindigkeiten sind (siehe Anhang: A1).  
Die Werte sind durch unsere Anordnung und unsere Methode bedingt auf ± 150 km/h genau.  

Dies war ein sehr überraschendes Ergebnis. Das Plasma strömt demnach um einen Faktor 10 bis 20 
schneller als sich die Protuberanz aufbaut!  

Wir fanden in einem Fall keinerlei Abweichungen in beiden Ordnungen und schließen, dass dies eine 
sog. „Schwebende Protuberanz“ war (nach Elsässer & Scheffler gibt es das) oder dass wir einen sog. 
Koronalen Massenausbruch (KMA) analysiert haben, bei dem das Gas über die gesamte Länge der 
Eruption mit derselben Geschwindigkeit ins All strömt (das können wir mit unserer Methode nicht 
ausschließen). 

In einem Fall (Filament vom 17.03.2012) gelang uns eine Aufnahme, in der beide Ordnungen auf 
einem einzigen Bild ausreichend scharf waren, so dass wir absolute Geschwindigkeitsspitzen im 
Bereich 8000 km/s gegen die ruhende Sonne  ermitteln konnten.  Das kann nur ein Koronaler 
Massenausbruch sein. Die Werte passen gut zu bekannten Eruptionsgeschwindigkeiten im 
Radiowellenbereich, wie man sie  täglich im Internet  unter http://sonnen-sturm.info/tag/m-flare/ 
nachlesen kann. 

  

6. Schlusswort 

Wir sind ziemlich sicher, dass unsere Theorien und Messungen stimmen und nicht durch andere 
Effekte erzeugt oder erheblich verfälscht werden. Wir konnten bisher alle Einwände von Fachleuten 
aufklären und zeigen, dass die uns bekannten Fehlerquellen nur Abweichungen von unter einem 
Prozent der Messwerte bewirken (siehe Anhang  A2).  

Insgesamt hat uns das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel dazugelernt und wären 
glücklich, wenn diese Arbeit tatsächlich ein kleiner Beitrag zur Erforschung der Sonne wäre. Doch 
nun stellen sich weitere Fragen, die wir basierend auf dieser Arbeit zu beantworten versuchen wollen: 
Warum fließt das Plasma in der stehenden Protuberanz schneller als diese sich aufbaut und wie genau 
fließt es? Was treibt das Plasma an und welche Faktoren bedingen die in dieser Arbeit berechneten 
Geschwindigkeiten?  
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7 Anhang A1: Mathematisch-physikalischer Hintergrund  
 
A1.1 Gittertheorie, vereinfachend am Doppelspalt 
 
Maxima (helle Stellen) entstehen bei einem Gitter (hier Spalte senkrecht Zeichenebene) dann, wenn 
gleiche Phasen zweier am Gitter gleichphasiger Wellen gleicher Amplitude und Frequenz 
aufeinandertreffen. 

Abb.11: Doppelspaltprinzip 
 
g ist die sog. „Gitterkonstante“:  
 
Ein Maximum entsteht, wenn der 
Laufunterschied Δs  der beiden Wellen 
ein Vielfaches der Wellenlänge ist:  
Δs  = n· λ  
Wir benutzen das 1. Maximum n = 1. 
 
 
Die Lage der Maxima lässt sich mit Hilfe der Winkelfunktionen beschreiben. 

sin α  =  Δs/g sin α  =  d/s tan α  =  d/a 

Ein Maximum 1.Ordnung liegt vor, wenn  Δs  =  g·sin α  = λ 
 
Bei Abbildung einer Punktlichtquelle oder eines Lichtspaltes erhält man eine Spektralaufspaltung des 
Lichts. Die Helligkeit der Ordnungen nimmt exponentiell mit der Ordnungszahl ab.  
 
 
A1.2 Das Blazegitter in unserer Anordnung 

Abb.11: Bild aus Anleitung zum Blazegitter 
 
Wir benutzen ein Gitter der Astrofirma Baader: 
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s31/s31.htm. 
Das Gitter bewirkt wegen der asymmetrischen Form der 
Gitterfurchen, dass 40% des Lichts in die 0. und 50% in die 
1. Ordnung gelenkt werden. Damit sind die Ordnungen  für 
unsere Zwecke fotografisch hell genug. 
Das von uns benutzte Gitter (der Fa. Baader) besitzt 207 
Linien pro Millimeter. 

 
Gedacht ist dieses Gitter für Amateursternspektroskopie: das Licht des Sterns wird spektral 
aufgefächert für die Analyse der Absorptionslinien. Da wir nur im H-Alpha Licht fotografieren, gibt es 
kein Licht, das sich auffächern lassen könnte. Das Blazegitter – so wie wir es einsetzen - erzeugt einen 
anderen Effekt, den wir nachfolgend erläutern. 
 
Wir haben mit einer einfachen Anordnung den Ablenkwinkel  des Blazegitters für 660 nm gemessen: 
7,370, wir dürfen also die sog. „Kleinwinkelnäherung anwenden:   arc α = sin α = tan α  =  d/a 
 
Es  gilt also mit ausreichender Genauigkeit: 
Δs/g  =  d/a  und beim Maximum 1.Ordnung:   λ/g  =  d/a  →   d  =  λ ·  a/g   
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A1.3  Anwendung auf die konkreten Messungen und Berechungen   
 

Abb.12 : Aufnahme vom 10.09.2012 
 
Wir fotografieren die gesamte Sonne durch das 
Blazegitter und erhalten dadurch Bilder des 
Filaments in 0. und 1. Ordnung.
Durch den Dopplereffekt wird das Filament in der 
1. Ordnung verzerrt. 
Wir messen die Abweichung ∆x  

 
Mit Bezug auf die Spaltanordnung in A.1 ist in unserer Anordnung  d  der Abstand zugehöriger Punkte 
in 0. und 1. Ordnung, die sich in Richtung Beobachter nicht bewegen. 
Da die Eigendrehung  der Sonne unter 4 km/s liegt, also um Faktor 1000 unter unseren Geschwindig-
keiten, benutzen wir meist den Abstand zugehöriger Punkte am Sonnenrand. 
 
Wegen der Näherungen arc α = sin α = tan α  =  d/a  mit festen Werten   a  und g   ist  d  proportional 
der Wellenlänge λ  und  ebenso  die Pixelabweichung   ∆x  proportional   ∆λ. 
Damit ist  ∆λ / λ  =   ∆x / d   
Gemäß der  Formel Δλ / λ  =  v / c   nach Schulliteratur [ 2 ] für den nichtrelativistischen 
Dopplereffekt ( Geschwindigkeit  kleiner 10% Lichtgeschwindigkeit) erhalten wir dann: 
Δx / d =   Δλ / λ  =  Δv / c   →  v =  c · Δx / d   für die Fließgeschwindigkeit v des Plasmas. 
Anm.: c = 299792458 m/s  Lichtgeschwindigkeit  nach Schulliteratur. 
 
A1.4  Wie genau sind unsere Messungen und Berechungen?  
 
Die Abstände der Sonnenränder in 0. und 1. Ordnung liegt in der Größenordnung  2000 Pixel, wegen 
prinzipieller, durch die Luftunruhe  und die Bandbreite des H-alpha Filters verursachter Unschärfe 
Breite nur ablesbar  auf   ± 10 Pixel. 
1 Pixel Abweichung bedeutet  also  ∆v = 1/2000 · 300 000 km/s  =  150 km/s. 
Die Ungenauigkeit des Sonnenrandes bewirkt nur Abweichungen von weniger als 0,2 %.  
 
Wir arbeiten in Pixelhöchstauflösung und können Strukturpunkte mit  ± 1 Pix Genauigkeit ablesen.  
Damit messen wir Geschwindigkeiten mit einer Ungenauigkeit von  ± 150 km/s. 
 
In der Anlage A.2 zeigen wir, dass uns bekannte Störfaktoren diese Ungenauigkeit nur im einstelligen 
Prozentbereich verschlechtern können. 
 
 
A 1.5  Warum wir überhaupt etwas messen können 
 

  

Abb.13: Bandbreite der H-alpha Filter 
 
Der Dopplereffekt bewirkt bei den gemessenen 
Geschwindigkeiten bis 2000 km/s  nach v = c·∆λ/λ  
Wellenlängenverschiebungen um bis zu 5 Nanometer. 
Die Filter haben laut Datenblatt Halbwertsbreiten von 
0,1nm. 
Fotografische Versuche zu Beginn unserer Arbeit 
zeigten die mittlerweile in einschlägigen Fachkreisen 
bekannte Tatsache, dass preiswerte H-alpha-Filter 
aber stark streuen und sehr breitbandig sind.  
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Tests mit vorgesetzten UHC-Filtern zeigten, dass die Filter bis zu 40% im Bereich weit über  ± 10 nm 
durchlassen. Das Bild wird nach dem Filter mit 540 nm Obergrenze deutlich dunkler ohne Änderung 
des Filaments. Wir könnten mit einem Filter ohne  beobachtbaren Durchlass  bei über 1nm 
Abweichung von  der H-alpha-Wellenlänge das dopplerverschobene Filament gar nicht sehen.  
 

8 Anhang A2: Fehlerdiskussion 
 
Methodisch bedingte Probleme und prinzipielle Fehlerquellen:  
 
 Subjektive systematische Fehler bei der Auswertung 
 Temperatur- und Druckeinflüsse auf die Wellenlänge  
 Einfluss der Sonnenrotation 
 Turbulenzen in der Protuberanz 
 Filamente sind nicht gerade, verlaufen i.a. nicht parallel zu den Gitterfurchen. 
 Filamente sind keine pixelgenau scharfen Strukturen 
 Wir sehen nur die 2D-Projektion einer komplexen 3D-Struktur 
 Scherverzerrung durch das Gitter und optische Verzerrungen durch die Linse. 

 
Subjektive systematische Fehler bei der Auswertung 
 
Mehrfache unabhängige Auswertungen derselben Originalaufnahmen  mit verschiedenen Methoden 
lieferten auf ca. ± 50 km/s dieselben Werte. 
In zwei Fällen hat der Betreuer unsere Ergebnisse mit frei gewählter Methode überprüft und  bei 
Ergebnissen im Bereich 1500 km/s Abweichungen von weniger ± 50 km/s erhalten. 
 

Temperatur- und Druckeinflüsse auf die Wellenlänge  
 

Abb.14: Wirkung von Druck und Temperatur 
 

Laut Fachliteratur beträgt die durch Absorptions-
dämpfung verursachte natürliche Breite der H-
Alpha Linie des Plasmas 1,18·10-4 A0 

Nach der allgemeinen Gasgleichung ist die durchschnittliche kinetische Energie eines Plasmaprotons 
der Protuberanz bei maximal 10000K gerade E_ = 1,5 k·T  = 0,5 mv_²  mit k = 1,37·10-23 J/K 
und  Protonmasse 1,67·10-27 kg.. 
Man findet v_ = 16 km/s und nach Δλ / λ  =  v / c  wird   Δλ  = 0,35 A0. 
Hinzu kommt eine in der Fachliteratur (z.B Elsässer & Scheffler) nicht quantifizierte Verbreiterung 
der H-Alpha-Linie des Filamentplasmas durch den Druck im Plasma (Abb.14). 
Die genannten drei Phänomene bewirken eine Verbreiterung des Filaments in 1. Ordnung noch unter 
der Halbwertsbreite des H-alpha-Filters, aber naturgemäß keine Änderung der von uns ausgewerteten 
Form des Filaments. 
 
Anmerkung: das Wien´sche Strahlungsgesetz  λmax·T =  0,0029 mK  für Schwarzkörper betrifft uns  
nicht. Diese empirische Formel beschreibt den Zusammenhang zwischen der Wellenlänge größter 
Intensitiät und der Temperatur der Strahlung eines Schwarzkörperstrahlers. 
Die visuelle Sonnenstrahlung kann zwar als Schwarzkörperstrahlung interpretiert werden, aber wir 
registrieren ja nicht dieses Maximum, sondern filtern die H-Alpha Strahlung des Protuberanzen-
plasmas.  
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Der Einfluss der (differentiellen) Sonnenrotation 
  
Eine kleine Rechnung nach v = 2rπ/T zeigt:  max. 4,24 km/s am Äquator  (24 Tage Drehzeit).  
Das entspricht max. 0,016 Pixel in unseren Aufnahmen und ist damit vernachlässigbar. 
An sich wäre dieser Einfluss je nach Lage des Filaments komplex und nur aufwendig zu erfassen.  
 
Turbulenzen in der Protuberanz: 
 
Die dreidimensionalen Verwirbelungen reduzieren evtl. die vom Betrachter über den Dopplereffekt 
gemessenen Geschwindigkeiten. Unsere Werte sind also zu klein. 
Tritt die Verwirbelung im mittleren Abschnitt auf, wird dies durch entsprechende 
Dopplerverschiebung erkennbar. Außerdem tritt das Plasma in den Protuberanzen und Flares sicher 
nicht senkrecht aus / ein.  
Wir messen Minimalgeschwindigkeitsdifferenzen über das ganze Filament. 
 
Filamente sind nicht gerade und verlaufen in der Regel nicht parallel zu den Gitterfurchen. 
 
Das bedeutet letztlich wieder nur, dass wir nur Mindestgeschwindigkeiten messen, weil wir nur die 
Bewegung in unsere Richtung wahrnehmen und diese Störfaktoren diese Geschwindigkeits-
komponente nicht erhöhen, sondern zwingend reduzieren. 
 
Filamente sind keine pixelgenau scharfen Strukturen 
 
Das ist in der Tat ein Problem.  Wir haben Methoden gefunden, dies zu umgehen: 
Dunkelste Plasmapunkte 0. Ordnung liefern zwingend dunkelste Punkte 1. Ordnung und wir benutzen 
nur mit ± Pixel Genauigkeit feststellbare Strukturpunkte wie Verzweigungen oder Knickpunkte. 
 
Wir sehen nur die 2D-Projektion einer komplexen 3D-Struktur 
 
Das Filament ist und liegt optimal, wenn es völlig gerade ist, symmetrisch zum Sonnenmittelpunkt 
und entlang der Gitterfurchen orientiert ist. Vorausgesetzt, das Plasma tritt senkrecht aus - was nach  
[1] in der Regel der Fall ist - genügt eine einfache Kugelkorrektur für die Ermittlung der 
Mindestgeschwindigkeit. In allen anderen Fällen und bei beliebiger Lage auf der Oberfläche wird die 
Situation sehr kompliziert. Man überlegt sich aber wieder, dass dann eben die von uns ermittelte 
Geschwindigkeit wieder einen Minimalwert darstellt.  
 

Abb.15: Geschwindigkeitskomponente in Richtung Beobachter 
 
Betrachten wir einen in der x-z Ebene senkrecht aus der 
Sonnenoberfläche austretenden Plasmastrom. 
Der Beobachter entnimmt der Aufnahme die wahre x-
Position und den Sonnenradius R. 
Die vom Beobachter gemessene Geschwindigkeit sei Vz   
Es ist Vz = V·cos α  und sin α = x/R  →  α = arcsin (x/R) 
Damit V = Vz / cos arcsin (x/R) 
Analog erfolgt die Korrektur für die y-z Ebene!  
Damit errechnet sich die wahre Geschwindigkeit bei 
senkrechtem Austritt aus der Sonnenoberfläche  aus der 
vom Beobachter gemessenen VB  so] 
V = Vz : (cos arcsin (x/R) · cos arcsin (y/R)). 
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Da der Plasmastrom schräg austreten kann, ist die so gefundene Geschwindigkeit ein Mindestwert! 
Diese Korrektur ist in unsere Berechnungen eingebaut. 
 
 
Scherverzerrung durch das Gitter und optische Verzerrungen durch die Linse. 
 
Nachthimmelaufnahmen mit dem benutzen Okular und dieser Kamera zeigen keine 
Kissenverzeichnungen, sondern nur Randunschärfen. Es müssten auch bei kleinen Filamenten kleine 
Geschwindigkeitsdifferenzen auftauchen, was nicht der Fall war. Außerdem müssten Kissenverzeich-
nungen dieselbe systematische Formänderung bei allen Filamenten  bewirken. Das ist nicht der Fall. 
 
Das Gitter produziert natürlich eine Scherung, die aber auch die von uns beobachteten Verzerrungen 
nicht bewirken kann. Die Scherung zeigt sich als Streckung der Sonne in 1. Ordnung gegen die 0. 
Dieser Streckungsfaktor ist sehr klein (typisch 1,01 – 1,05), wird aber bei den Berechnungen 
berücksichtigt.  
 

 Zusammenfassung: 

Alle o.g. Effekte bewirken eine symmetrische Verbreiterung der H-Alpha Linie, die sich auf die 
Auswertung nicht auswirken oder systematische Formänderungen, die wir nicht beobachtet haben.  
Der proportional wirkende Dopplereffekt verschiebt nur den gesamten aus den o.g. Effekten 
gebildeten H-Alpha Peak und verbreitert ihn nochmals. Die Peakmitte bleibt dabei bestehen. 

Damit sind die Abstände von Strukturpunkten im Rahmen unserer Messgenauigkeit ein lineares Maß 
für den Dopplereffekt und damit für die Geschwindigkeit des Plasmas der Protuberanz. 

 

  



 

  15

Quellenangabe  
 
[ 1 ]  Gesicherte Fakten zu Protuberanzen 
 H. Elsässer & H. Scheffler 1990, Wissenschaftsverlag, Physik der Sterne und Sonne, S 271 ff  
 
[ 2 ]  Theorie Dopplereffekt, Wien´scher Verschiebungssatz, astronomische Daten  
 Schulbuch Astronomie Grundkurs von Beckmann / Epperlein, Manz Verlag 1989 
 
[ 3 ]  Neueste Fakten zur Dynamik der Magnetfelder von Protuberanzen 
 via Internet: PDF Cornell University Public Library, arXiv.org >  
 astro-ph > arXiv:1312.2781v1 vom 10. Dez 2013, aufgerufen 30. 01. 2014 
 
[ 4 ]  Beobachten von Protuberanzen, insbesondere Geschwindigkeitsmessung 
 H. Beck & H. Hilbrech, Taschenbuch VDS „Handbuch für Sonnenbeobachter“, 1982, S 541 ff 
 

Beitrag unseres Betreuers und anderer Personen 
 
Der Betreuer besorgte über Sponsoren die nicht vorhandenen Geräte: Kamera und Sonnenrefraktor. 
Er sorgte für das reibungslose Funktionieren der technischen Anlage und half bei allerlei kleinen 
Problemen und Randarbeiten wie dem Anfertigen einer Abschattung. 
Da die Sternwarte zur Schule gehört, musste er in der Zeit, in der wir fotografierten, greifbar sein 
(stets in der von ihm betreuten Physiksammlung). Er zeigte und erklärte uns das Blazegitter und dabei 
entstand die zunächst sehr vage, aber letztlich entscheidende Idee. Wir wissen beim besten Willen 
nicht mehr, wer den entscheidenden Gedanken als erster formulierte.  
Da wir zu Beginn der Arbeit in Mathematik und Physik noch keine ausreichenden Kenntnisse hatten, 
gab er uns an etlichen Samstagvormittagen Crashkurse in Mathematik und Physik / Astronomie zu 
einschlägigen Themen, besorgte Fachliteratur und  klärte im Gespräch mit uns strittige Fragen.  
Im Vorfeld schätzte er grob ab, ob wir mit der von uns schlussendlich gewählten Anordnung eine 
Chance hätten, sinnvolle Werte zu ermitteln. Er überprüfte dann alle unsere Berechnungen und Texte 
auf mathematisch / physikalische Korrektheit. 
Die Aufnahmen haben wir selber gemacht und selber ausgesucht. Auf unsere Bitten (um zu testen, wie 
reproduzierbar unsere Auswertungen sind) wertete unser Betreuer zu Kontrollzwecken eine 
Aufnahmenserie und zwei Blazegitteraufnahmen mit den von uns entwickelten Methoden aus (in 
bester  Übereinstimmung mit unseren Werten).  
Er ließ über den Sponsorpool der Schule die Standbilder drucken und stand uns stets mit Privat-PKW 
für Fahrten und als „Gehilfe“ zur Verfügung.  
 
Unser Dank gilt 
Herrn StR Markus Kohl, Mitarbeiter der Sternwarte des Gymnasiums, (siehe www.swgu.de), sowie 
Herrn Klemm, Leiter der Sternwarte Passau (siehe http://www.sternwarte-passau.de), die so nett 
waren, die Arbeit für den Landeswettbewerb auf unverständliche oder fragwürdige Passagen zu 
überprüfen. 
Herr Kohl hörte sich auf unsere Bitte hin unseren Vortrag für den Landeswettbewerb an und stellte uns 
allerlei hilfreiche kritische Fragen.   
Herr Klemm wies uns gegen Ende unserer Arbeit auf einen wichtigen Link hin, der uns bis dahin 
entgangen war und ein Teilergebnis bestätigt: http://arxiv.org/abs/1312.2781v1 , Quelle [ 3 ]. 


