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Forum

Jürg Beer, Physiker in der 

Abteilung Oberflächen-

gewässer, untersucht  

den Einfluss der Sonnen-

aktivität auf das Klima.

Spuren der Sonne im Eis
Die Sonne ist unsere wichtigste Energiequelle, treibt das Klimasystem und den 

Wasserkreislauf der Erde an. Sie ist aber für die technisierte Welt auch zunehmend 

eine Gefahr. Ein besseres Verständnis der Sonne, insbesondere ihres Langzeit-

verhaltens, ist deshalb von grosser Bedeutung. Eisbohrkerne erlauben Einsichten  

in die letzten 10 000 Jahre – und einen vorsichtigen Blick in die Zukunft.

Die Bedeutung der Sonne für das Leben auf der Erde war den 

Menschen intuitiv schon im Altertum bewusst. Es überrascht 

deshalb nicht, dass praktisch alle früheren Kulturen sie als Gott-

heit verehrten. Mit dem Beginn der Aufklärung wollte man die 

Sonne verstehen. Dabei stiess man im 19. Jahrhundert aber auf 

ein grosses Problem. William Thomson, der spätere Lord Kelvin, 

einer der damals berühmtesten Physiker, zeigte, dass die Energie-

reserven der Sonne bestenfalls für 30 Millionen Jahre ausreichen 

konnten. Dies stand in krassem Gegensatz zu den Schätzungen 

eines anderen berühmten Wissenschafters: Charles Darwin kam 

aufgrund geologischer Erosionsraten und der biologischen Evolu-

tion zum Schluss, dass die Erde mindestens 300 Millionen Jahre 

alt sein müsse. Wie ist es möglich, dass zwei so berühmte For-

scher zu solch unterschiedlichen Resultaten kommen konnten? 

Die Antwort ist simpel. Die Sonne verfügt über eine besondere 

Energiequelle, die damals noch nicht bekannt war.

Temperaturen von 16 Millionen Grad. Die Sonne ist ein Fusions-

reaktor, in dessen Kern bei einer Temperatur von 16 Millionen 

Grad Celsius kontinuierlich Wasserstoff zu Helium verschmolzen 

Ein Forscher mit einem Eisbohrkern aus Grönland. Das Eis enthält Informa tionen über die Vergangenheit der Sonne.
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In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Sonne 

als Motor des Klimasystems auch einen Beitrag zur Klimaände-

rung leistet.

Periodisch entstehende Sonnenflecken. Betrachtet man die 

Sonne im sichtbaren Licht, so sieht man eine makellose, gleis-

sende Scheibe. Es überrascht deshalb nicht, dass die meisten 

Wissenschafter bis vor kurzem angenommen haben, dass die 

Sonneneinstrahlung auf der Erde nur von deren Abstand zur 

Sonne abhängt. Diese Meinung zeigt sich auch daran, dass die 

auf die Erde auftretende Sonnenstrahlung von etwa 1360 Watt 

pro Quadratmeter allgemein als Solarkonstante bezeichnet wurde. 

Allerdings ist auch schon seit langer Zeit bekannt, dass die Sonne 

nicht völlig makellos ist. Immer wieder beobachteten Astronomen 

im Lauf der Zeit das Auftreten dunkler Flecken, die oft als schlech-

tes Omen galten und deshalb verschwiegen wurden (Abb. 1).

Die Erfindung des Fernrohrs um 1610 ermöglichte es, auch 

kleinere Flecken zu erkennen. Als 1843 der Apotheker Heinrich 

Schwabe seine 18 Jahre umfassende Beobachtungsreihe publi-

zierte und die Existenz eines 11-Jahre-Zyklus postulierte, erregte 

er viel Aufsehen in Wissenschaftskreisen. Rudolf Wolf, der 1855 

zum ersten Astronomieprofessor der ETH Zürich gewählt wurde, 

war von dieser Entdeckung begeistert und machte die Sonnen-

forschung zu seinem Kernthema. Damit begannen in der Semper-

Sternwarte in Zürich die systematischen Zählungen der Sonnen-

flecken (Abb. 2).

Ausser der im 11-Jahre-Zyklus auftretenden Massierung der 

Sonnenflecken – die Zykluslänge schwankt effektiv zwischen 

8 und 15 Jahren – lässt sich ein Langzeittrend hin zu mehr Son-

nenflecken sowie Perioden mit wenig Sonnenflecken erkennen. 

Besonders auffällig ist die Zeit zwischen den Jahren 1645 und 

1715, das so genannte Maunder-Minimum, als fast gar keine Son-

wird. Dabei wandeln sich 0,73 Prozent der Masse gemäss E = mc2 

in Energie um. Diese wird an die Sonnenoberfläche transportiert 

und von dort ins Weltall abgestrahlt. Da die insgesamt von der 

Sonne abgestrahlte Leistung 4 × 1026 Watt beträgt, müssen dabei 

pro Sekunde 4,4 Millionen Tonnen Masse in Energie umgewan-

delt werden. Dieser Prozess ist so effizient, dass die Sonne mit 

einer Masse von 2 × 1030 Kilogramm problemlos 10 Milliarden 

Jahre scheinen kann und dabei nur ungefähr 0,5 Promille ihrer 

Masse verliert.

Rund 30 Prozent der auf die Erde auftreffenden Sonnen-

strahlung werden unter anderem von Wolken, Schnee oder Eis 

zurück ins Weltall reflektiert. Der absorbierte Rest entspricht 

einer Leistung von 8,4 × 1016 Watt oder der Energieproduktion 

von 100 Millionen Kernkraftwerken. Das ist 6000-mal mehr, als 

die Menschheit zurzeit benötigt. Fast die Hälfte dieser Sonnen-

energie sorgt für die Verdunstung von Wasser und damit für den 

Antrieb des globalen Wasserkreislaufes. Die Sonneneinstrahlung 

ist nicht gleichmässig über die Erde verteilt, sondern erfolgt vor 

allem im äquatorialen Bereich. Um diese Unterschiede in der Ein-

strahlung auszugleichen, transportiert das Klimasystem ständig 

Energie in Form von Wasser (Meeresströmungen, Wasserdampf) 

und Wind in höhere Breiten.

Motor des Wasserkreislaufes. Es scheint eine Selbstverständ-

lichkeit, dass wir nur den Wasserhahn zu öffnen brauchen und 

schon steht uns eine praktisch unbegrenzte Menge von Trink-

wasser zur Verfügung. Abgesehen davon, dass dies leider für 

einen grossen Teil der Menschheit nicht der Fall ist, vergessen 

wir oft, dass es vor allem die Sonne ist, die uns mit der kostbaren 

Ressource versorgt. Da rund zwei Drittel der Erdoberfläche mit 

Ozeanen bedeckt sind, fällt dementsprechend auch der grösste 

Teil der Sonneneinstrahlung (4 × 1016 Watt) auf Wasser. Dabei ver-

dunsten pro Jahr 430 000 Kubikkilometer. Allerdings gelangen da-

von gleich wieder etwa 90 Prozent in Form von Regen zurück ins 

Meer. Der Niederschlag auf die Kontinente beträgt nun aber nicht 

10 Prozent, also 43 000 Kubikkilometer, sondern rund 100 000. 

Denn natürlich findet auch auf den Kontinenten Verdunstung statt.

Verdunstung ist ein sehr effizientes Kühlsystem, da es sehr 

viel Energie braucht, um Wasser zu verdampfen. Dies weiss 

auch unser Körper, der zu schwitzen anfängt, wenn wir körperlich 

arbeiten. Der Hitzesommer 2003 war vor allem deshalb so extrem 

heiss, weil es sehr lange nicht mehr geregnet hatte und deshalb 

die Böden austrockneten und ihre kühlende Wirkung verloren.

Die Transportprozesse von Wasser und Luft sind Schwankun-

gen unterworfen, die uns als Wetter wohlbekannt sind. Sind sie 

langfristig und erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte, so spre-

chen wir von Klimaänderungen. Dabei denkt man meistens zuerst 

an die Temperatur, obwohl die Effekte auf den Wasserkreislauf 

von wesentlich grösserer Bedeutung sind und natürlich auch mit 

Temperaturänderungen zusammenhängen. Auch können kleine 

Ursachen grosse Wirkungen haben. Würde zum Beispiel bei 

gleicher Verdunstung aus irgendwelchen Gründen nur 1 Prozent 

weniger Niederschlag auf das Meer fallen, so würde dies den 

Niederschlag auf den Kontinenten von 10 auf 11 Prozent erhöhen, 

was einer Zunahme von 10 Prozent entspräche.

Abb. 1: Ein Ausschnitt der Sonnenoberfläche mit Sonnenflecken.
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Da die Sonneneinstrahlung mit der Sonnenaktivität gekoppelt 

ist, wird dies zukünftig zu einer Abkühlung auf der Erde führen. 

Diese wird aber nur sehr gering ausfallen und die Erwärmung 

durch den Treibhauseffekt bei weitem nicht kompensieren. Zu-

dem wird sie auf einige Jahrzehnte beschränkt bleiben, gefolgt 

von einem erneuten Anstieg der Sonnenaktivität.

Gefährlicher Sonnenwind. Am Morgen des 1. September 1859 

sass der junge Richard Carrington gerade in seinem privaten 

Observatorium und zeichnete Sonnenflecken, die sein Fernrohr 

auf einen Schirm projizierte, als plötzlich zwei starke weisse 

Lichtflecken auftauchten, die innerhalb einer Minute wieder ver-

schwanden. In der nächsten Nacht kurz vor der Morgendämme-

rung färbten Nordlichter den ganzen Himmel über Europa rot, grün 

und purpurn, so hell, dass man Zeitung lesen konnte. Gleichzeitig 

spielten die Telegrafen verrückt und sprühten Funken, die an 

einigen Orten sogar Papier in Brand setzten.

Das Phänomen, das Carrington als Erster direkt beobachten 

konnte, bezeichnen Astronomen als Flare. Es entsteht durch einen 

plötzlichen Kurzschluss gewaltiger Magnetfelder auf der Sonne 

(Abb. 4). Dabei werden riesige Energiemengen freigesetzt, die 

mehreren 100 Millionen Wasserstoffbomben entsprechen.

Während 1859 das ausserordentlich starke Flare, das seither 

den Namen Carringtons trägt, dank seiner eindrücklichen Nord-

lichterscheinungen positiv in Erinnerung geblieben ist, würde ein 

ähnliches Ereignis heute ein globales Desaster mit Schäden im 

Bereich von einer Billion Dollar verursachen. Der Grund dafür ist, 

dass unsere hochtechnisierte Zivilisation immer verwundbarer 

wird. So hat beispielsweise ein Magnetsturm 1989 in Kanada zu 

Schäden an der Elektrizitätsversorgung geführt mit der Folge, 

dass sechs Millionen Menschen neun Stunden lang ohne Strom 

waren. Heute wären nicht nur die Stromnetze betroffen, sondern 

auch die gesamten Kommunikationssysteme, die GPS-Satelliten 

und vieles mehr.

Um sich besser gegen diese noch wenig fassbare Gefahr zu 

schützen und zuverlässige Vorhersagen machen zu können – man 

spricht in diesem Zusammenhang sogar schon von Weltraum-

wetter und Weltraumklima – ist es wichtig, solide statistische 

Grundlagen über die Grösse und Häufigkeit von starken Flares zu 

erarbeiten. Auch in diesem Fall können Eisbohrkerne wertvolle 

Informationen liefern.

Langsam dem Ende entgegen. Die Sonne und ihre Planeten 

bildeten sich vor 4,5 Milliarden Jahren aus einer Urwolke von 

Materie, die ursprünglich aus einer Supernova-Explosion ent-

standen war. Die Gravitation führte dazu, dass sich die Materie 

konzentrierte. Aufgrund des Drehimpulserhaltungssatzes konnte 

sich aber nicht die gesamte Masse zur Sonne verdichten, sondern 

nur 99,9 Prozent [6]. Der Rest kreist als Planeten um diese.

Infolge der Freisetzung von Gravitationsenergie stieg die 

Temperatur im Innern der Ursonne auf über 16 Millionen Grad 

und setzte den Fusionsreaktor in Gang. Modellrechnungen zeigen 

allerdings, dass die Energieproduktion am Anfang rund 25 Prozent 

geringer war als heute und seither kontinuierlich ansteigt. Dies 

führt zu der interessanten Frage, wieso die Erde damals nicht 

zu einem Eisklumpen erstarrte. Möglicherweise kompensierten 

höhere Treibhausgaskonzentrationen in der Erdatmosphäre und 

eine etwas grössere Anfangsmasse der Sonne deren geringere 

Aktivität.

Der Anstieg der Energieproduktion in der Sonne wird sich 

auch in Zukunft langsam fortsetzen und in etwa fünf Milliarden 

Jahren zu einer Erhöhung um 50 Prozent gegenüber heute führen. 

Dann aber geht der Wasserstoffvorrat allmählich zur Neige. Die 

Sonne bläht sich zu einem roten Riesen auf, der fast bis zur Erde 

reicht, und zerstört dort jegliches Leben. Die Energieproduktion 

kommt gänzlich zum Erliegen und die Sonne schrumpft zu 

einem unscheinbaren weissen Zwerg in der Grösse der Erde, 

der sich langsam abkühlt und sich immer stärker in Dunkel-

heit hüllt. i i i
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Abb. 4: Ein Flare vom 5. Dezember 2006. Dieses war so stark, dass es das 

 Instrument auf dem GOES-13-Satelliten beschädigte, von dem diese Aufzeich-

nung stammt. 
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