Der Thermostat in der Sonne

ein Vortrag von Harald Grenzhäuser 2014

Das unsere Lampen gleichbleibend hell leuchten ist nicht selbstverständlich.
Sie benötigen dafür eine konstante – sprich geregelte Betriebsspannung.
Qualität des Sonnenlichts

Gut; - Und wie gleichmäßig leuchtet unser himmlicher Scheinwerfer?
Nun, wir kennen ihn nur als sehr beständige Licht- und Wärmequelle.
Folglich wird die Leistung der Sonne „irgendwie“ sehr gut geregelt.
– Und das nicht erst seit gestern, denn sonst wären wir längst erfroren
oder verbrannt.
Aufbau der Sonne

Bevor unser Sonnenmotor läuft, schauen wir zuerst auf seine Bauteile.

Vortrag 1. Teil

Der Aufbau der Sonne

Den einzigen Himmelskörper den wir mit allen Sinnen
wahrnehmen, ist die Erde.
Doch zwischen ihr und der Sonne bestehen
-nicht nur- gravierende Unterschiede.
Schon die Baustoffe sind grundverschieden:
Die Sonne besteht zu 98% aus Wasserstoff und Helium,
also genau jene chemische Elemente die unsere
Gasballons hochsteigen lassen. >
Die tragfähigen Materialien unter unseren Füßen findet
man auf der Sonne nur in geringen Spuren.
Deswegen hat die Sonne auch keine feste Oberfläche.
Laienhaft ausgedrückt:
Die Atmosphäre der Sonne erstreckt sich bis zum Mittelpunkt.
Und was hält die heiße Gaskugel zusammen? Ihre eigene Schwerkraft!
Weil diese aber pro Leichtgas-atom „verschwindend gering“ ist,
benötigt die Sonne unvorstellbar viel Masse.
1,3 Millionen Erdkugeln passen in den riesen
Sonnenlaib!
Erkunden wir nun die Sonne, und zwar:
Von außen nach innen.
Was erzeugt bei einer Explosion die Druckwelle?
Die starke Ausdehnung der heißen Gase.
Da es schon auf der Sonnenoberfläche heißer
als in einem Hochofen ist, hat sich auch die
obere Sonnenschicht weit ausgedehnt. D.h.
Der Druck in der Photosphäre ist extrem klein.
Ein solch niedriger Druck in irdischen Labors
nennt man Feinvakuum.

Also: Das, was wir hier sehen ist ein sehr heißes „Fast-vakuum“.
Dieser „Stoff“ gleicht einer Kerzenflamme, denn es ist ein Plasma.
Warum?
Bei 5500°C bewegen sich die
Atomkerne derart heftig, dass die
Elektronen sie nicht dauerhaft
umkreisen können- die Bindungen
werden immer wieder aufgerissen.
Durch diese freien Elektronen besitzt
das Plasma die gleiche elektrische
Leitfähigkeit wie Kupfer, und es
fließen gigantische elektrische
Ströme: stellenweise
über 100 Milliarden Ampere!
Deren Magnetfelder treiben die
Materie, bogenförmig tausende
– manchmal hunderttausendeKilometer hoch in den Weltraum:
die Protuberanzen. >
Zerreißt ein solcher mag. „Käfig“, schießen beträchtliche Mengen ins Weltall (Flares)
– durchschnittlich 1Million Tonnen / Sekunde!
Das ist der Sonnenwind, die Ursache „unserer“ Polarlichter. Wird die Erde von einer
größeren Sonnenwindwolke getroffen, können Satelliten, Fernmeldeeinrichtungen
und sogar Kraftwerke zu Schaden kommen. (Ganz zu schweigen von der erhöhten
Strahlungsbelastung der Astronauten. Stichwort: bemannte Marsmission.

Übrigens: Dass die Sonne bei
dieser Oberflächentemperatur nicht
viel mehr Material ins All „bläst“,
liegt an ihrer großen Schwerkraft.
Auf der Sonnenoberfläche > wirkt
die 27 fache Erdbeschleunigung.
Ein Mensch würde dort 2 Tonnen
wiegen!
Um aus dem Schwerefeld der Sonne
heraus zu kommen muss man mit
618 Kilometer/Sekunde -also über
1800 facher Schallgeschwindigkeit!von ihr wegfliegen.
(Da die Treibstoffmenge unserer
Raketen dafür nicht ausreicht, fliegen
die fernen Raumsonden hinter den
Planten komplizierte Swing-by
Manöver und gewinnen so die nötige Geschwindigkeit).
Der größte beobachtete Sonnensturm schleuderte eine 10 Milliarden Tonnen
schwere Plasmawolke mit fast 2Millionen Stundenkilometern ins All!
Nach nur 3-4 Tagen trafen diese Teilchenschwärme auf die irdische Lufthülle,
und erzeugten u. A. spektakuläre Polarlichter.

Zurück zur sichtbaren Sonnenoberfläche
Wie kommt die Energie aus der Tiefe auf
dem „Sonnenboden“ an?
Analog dem Blick auf eine kochende
Wasseroberfläche entspricht jeder
hellgelbe Fleck auf dem Bild, (der Vorseite)
einer platzenden Dampfblase.
Stark überhitzte Materie schießt aus
diesen –ca. 1000km breiten- Granulen >
empor. Nach wenigen Minuten ist die
„Blase“ aufgelöst, ihr Inhalt abgekühlt.
Der erscheint dann dunkler und
versinkt wieder. Pro Quadratmeter
Sonnenoberfläche quellen so 64 Megawatt Leistung
aus dem „Untergrund“ und werden abgestrahlt.
Ist das viel?
Wollte man diese Leistung durch Kernkraftwerke >
erzeugen so wäre die gesamte Sonnenoberfläche
mit Reaktorbehältern (dicht an dicht) zugestellt.
Selbst für die Reaktorbauwerke (= die Halbkugel
zwischen den Kühltürmen) reichte der Platz
nicht aus!
Das bei dieser enormen Flächenleistung
nichts gemächlich ablaufen kann ist logisch:
Alles strömt mit Überschallgeschwindigkeit und es tobt und brodelt gewaltig.
Der gesamte Außenbereich der Sonne
- die Konvektionszone
schwingt wie eine riesige Glocke.
Ihre niedrigen Frequenzen gelangen
tief ins Sonneninnere und werden an
den Grenzschichten reflektiert.
Diese Echos geben – gleich „unseren“
Erdbebenwellen- Aufschluss über den
inneren Sonnenaufbau.
Strömen kann das Plasma hier nur,
weil es durch seine geringe Dichte
leicht verformbar -„wie flüssig“- ist.
Erst in 200 000 Km Tiefe, (das
entspricht der halben Strecke ErdeMond!) hat es die Schwere von Kork
erreicht, und ist dort so „steif“ dass die
Konvektion stockt. Ähnlich zähflüssiger
Lava kommt der Fluss bei 30Mil.Bar
Druck und 1,8Mil.°C zum Stillstand.

Deshalb beginnt dort die Strahlungszone. Ab hier wird die Energie
durch elektromagnetische Wellen transportiert. Das gleiche Prinzip wie
beim Energietransport durchs Weltall: – eben durch Strahlung.
Welche Rolle diese Zone bei der Leistungsregulierung spielt, erfahren sie später.

Wenn man in noch größere Sonnentiefen abtaucht erkennt man:
„Die Materie setzt sich selbst- immer mehr unter Druck“.
Denn der steigende Druck presst das Plasma „gnadenlos“ immer dichter zusammen.
Durch die kleiner werdenden Abstände der Atomkerne steigt ihre gegenseitige
gravitative Anziehung, - und das wiederum erhöht den Druck.
(Ist genügend Masse vorhanden führt dieser Teufelskreis über den Neutronenstern
bis zum schwarzen Loch. Doch für diese Extreme ist unsere Sonne zu klein.)

Erklärung zur gegenseitigen Anziehung:
Dass die Gravitation im Quadrat des Abstandes abnimmt,
bedeutet im Umkehrschluss:
Bei kleinen Distanzen steigt die Schwerkraft mit größerer Nähe enorm an.
– Ähnlich der Anziehungskraft zweier Magnete.
(Die Gravitation an der Grenze zum Kern entspricht der 220 fachen Erdbeschleunigung)

Auswirkung:
Die innerste Kugel,- der Sonnenkern- misst nur ¼ des Sonnendurchmessers,
hat also nur 1/64 des Sonnenvolumens.
Aber: In diesen 1,5 Prozent Sonnenvolumen steckt die Hälfte der Sonnenmasse!
Konkret:
In der Sonnenmitte herrscht
ein Druck von 220 MRD bar.
Daher wäre 1 Liter dieses
Wasserstoff-Heliumgemisches auf der Erde
165Kg schwer.
Was entspricht 220 Milliarden
Bar Druck?
Nun:
Wenn auf dem Zehnagel
ihres mittleren Zehs die
Cheos-Pyramide steht! >
(Ein massiver Kalksteinbau,
230 Meter Kantenlänge,
140 Meter Höhe).
165Kg/Liter bedeutet:
Die Dichte ist 14mal höher als die von Blei.
Eine handelsübliche Milchdose würde bei dieser Füllung über 1Zentner wiegen.
Vom „Vakuum der Photosphäre“ bis zu dieser Extremdichte in knapp 700 000km
Tiefe erklärte der
1.Teil des Vortrags:
Den Aufbau der Sonne.

Zum Vergleich „ein Blick nach unten.“
Gibt es im Erdinnern auch nennenswerte
Dichteerhöhungen der festen Materie?
Ja! Die Dichte des Eisenkerns im
Erdmittelpunkt entspricht dem 1,7 fachen
des Normalwertes. Bildlich ausgedrückt:
Eine 5 Cent Münze > besteht zu 97% aus
Eisen, und hat somit fast die gleiche
Werkstoffzusammensetzung wie der
Erdkern.
Doch im Erdmittelpunkt entspräche ihr
Volumen, dem einer 1 Cent Münze! >
Dabei herrscht im Erdmittelpunkt „nur“
ein Druck von 3,5 Million Bar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vortrag 2. Teil

Wie funktioniert der „Sonnenmotor?“

Im Sonnenkern steckt nicht nur die Hälfte der Sonnenmasse,
sondern:
Hier entsteht auch 99 % der Sonnenenergie!
Doch zunächst eine Schätzfrage zur Größe der Sonnenleistung:
Seit dem Beginn
der industriellen
Revolution wurden
bis heute
unvorstellbare
Mengen an Kohle,
Öl und Gas
verbrannt.
= die Ursache des
Klimawandels. >
Frage:
Wie lange benötigt die Sonne
um jene Energiemenge zu
erzeugen, die wir
in 250 Jahren
verbraucht haben?
Eine Stunde,
1 Minute oder
1 Sekunde?
Antwort :

Kürzer als ein Lichtblitz ihres Fotoapparates,
denn der dauert länger als 1/20 000 Sekunde !

Ein anderes Beispiel:
Erinnern sie sich an die Sonnenfinsternis 1999? Als der Mondschatten über unseren
Standort hinweg zog verschwand nicht nur das Licht, es wurde auch spürbar kälter,
und Wind kam auf.
Ohne Sonne wäre unser Planet in kurzer Zeit auf -260°C abgekühlt.
Doch gut 1,3 Kilowatt Licht-und Wärmestrahlung pro Quadratmeter Lichtfläche
erzeugen eine angenehme (durchschnittliche) Erdoberflächentemperatur von 14°C.
Dabei erhält der Erde nur 2 Milliardstel der Gesamt-Sonnenstrahlung.

Wie entsteht die Energie in der Sonne?
Das schauen wir uns am Modell an: >
Ein einfacher Wasserstoffkern besteht
aus nur einem Proton. Bei größerer
Hitze fliegen alle atomaren Teilchen
mit riesigen Geschwindigkeiten
umher.
Nähern sich dabei 2 Wasserstoffkerne, verhindern ihre elektrischen
Ladungen eine direkte Berührung.
Denn jedes Proton ist positiv
elektrisch geladen, (+ Zeichen)
und: gleichnamige Ladungen stoßen
sich ab.

Das Model zeigt was geschieht
wenn sich 2 Protonen – die roten
Kugeln- auf Kollisionskurs nähern.
(also im ungünstigsten
Aufprallwinkel.)
Die Spiralfeder simuliert hier die
elektrische Abstoßung: >
Sie wirft die anfliegende Kugel
stets wieder zurück.
(Der Einfachheit halber wird nur
das linke Modellproton
„angeschubst“).
Selbst bei 1Million °C lässt die
elektrische Kraft die Protonen
ohne jegliche Folgen zurückprallen.
Deswegen sind
– auch hier auf der Erdedie Atomkerne so stabil, dass sie selbst „unsere“ größten Naturkatastrophen unverändert überstehen. ( z.B. Feuersbrünste, Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge)
Aus diesem Grund mussten auch alle mittelalterlichen Versuche der Goldherstellung
scheitern
-Die Energien der Alchemisten-versuche waren viel zu klein.

Mit steigender Temperatur
– sprich höheren Geschwindigkeitenkommen sich die Kollisions-protonen
immer näher. >

Und schließlich, jenseits der
10 Millon °C, kann im Sonnenkern
das hier passieren:
Bild unten: Die Kugel wurde sehr fest auf
die Andere geschleudert, Folge:
Die Kugeln bleiben aneinander geheftet!

Die „Geschosse“ bleiben zusammen!
So wie der Magnet (grün) plötzlich
jene Kugel die ihm zu nahe kam
„eingefangen“ hat, werden auch zwei
sich sehr nahestehende Protonen
von der starken Kernkraft erfasst,
fest aneinander gezogen, und so
zu einem Atomkern vereinigt.
Diese verbindende Kraft wirkt zwar
nur über die Distanz eines
Atomkerndurchmessers,
ist aber 100mal stärker
als die elektrische Abstoßung.
Deshalb wird bei dieser Fusion viel
mehr Energie frei, als vorher zur
Überwindung der Abstoßung nötig war.
(So wie im Modell die Spiral-druckfeder gespannt bleibt, sind auch im
schweren Atomkern die abstoßenden elektrischen Ladungskräfte vorhanden!
Ihre Energie wird bei der Kernspaltung freigesetzt –z.B. im Kernkraftwerk)
Für einen einzelnen Wasserstoffkern ist eine solche Fusion ein äußerst
unwahrscheinliches Ereignis.
(Bei 10 hoch 18 Protonkollisionen findet nur eine „Kernverschmelzung“ statt.)
Daher ist im Sonnenkern die Leistung pro Volumen –also die Literleistung„beschämend gering“.
Sie beträgt nur 140 Watt/Kubikmeter, ist vergleichbar mit einem Komposthaufen!
Nur: Der Sonnenhaufen hat das 20 000 fache Erdvolumen! Also: Die Größe macht`s!
Da in einer Wasserstoffbombe gänzlich andere Dichte- und Größenverhältnisse
vorliegen, beträgt dort die Fusionstemperatur mindestens 100Mill °C!
Zu ihrer Erzeugung wird zunächst eine kleine Plutoniumbombe gezündet.

Was geschieht mit unserem neuen „schweren“ Atomkern?

Nach rel. kurzer Zeit fusionieren mit ihm weitere Protonen, so dass schließlich
aus 4 Wasserstoffkernen, ein stabiler Helium4 Kern entstanden ist.
Insgesamt wurden dabei (netto) 4,2 Billionstel Joule Energie erzeugt.
(Die höchste Energierate die in der Kerntechnik erzielbar ist. Außer mit Antimaterie).
Hinweis für Fachleute:
Auf den Tunneleffekt und die detaillierte Fusionskette gehe ich hier nicht ein.
Wie viel Energie sind 4,2 Billionstel Joule?
Es klingt unglaublich,
aber es ist so viel, dass man die Wirkung ohne Mikroskop erkennt:
Dazu streuen sie bitte wenige sehr kleine Sandkörnchen, mittig auf eine aufrecht
stehende Milchdose. Schlagen sie dann bitte mit einem Stift vorsichtig auf diesen
Dosendeckel, so dass sich die Körnchen minimal bewegen
So wie sie es hier beobachten wäre die Fusionsenergie eines!!! Heliumkerns
in der Lage, ein Sandkörnchen ca. 0,1mm hochspringen zu lassen!
- Das erklärt z.B. die vernichtende Wirkung einer Wasserstoffbombe:
Denn wenn jedes Heliumatom ein Sandkörnchen bewegt, wieviel “Sand“
fliegt dann bei einem Gramm Helium in die Luft?
1Gramm Helium =37 000 000 000 000 000 000 000 Heliumatome (=37 Trilliarden HE)

Rechnerisch steigen dabei
1 Million Tonnen, 15 Meter hoch.
Wohlgemerkt: Bei der
Erzeugung von einem Gramm Helium.
In der Sonne entstehen pro Sekunde
560 Mil. Tonnen Helium!
(Das entspricht dem Inhalt einer
Ballonkugel von 19Km Durchmesser. Bei 1bar Druck)
Zu friedlichen Zwecken genutzt würde
bei der Fusion von
1 Gramm Wasserstoff
die gleiche Energiemenge frei,
wie beim Verbrennen von
20 Tonnen Steinkohle.
– Doch eine nennenswerte kontrollierte Kernfusion ist auf der Erde derzeit noch
nicht möglich, weil kein Behälter den hohen Temperaturen standhält.

Zurück zu unserem neuen Heliumkern:
In welcher Form gibt er die entstandene Energie ab?
Neben den 2% die als Neutrinos
mit Lichtgeschwindigkeit davoneilen,
im Wesentlichen als
energiereiche Gammablitze.
Laienhaft ausgedrückt:
Mittels sehr energiereichem Licht.
Außerdem „erwärmt“ sich der Kern dabei.
Aber Vorsicht!!!
Eine höhere Wasserstofftemperatur
bedeutet größere Kollisionsgeschwindigkeiten, so dass dann,
noch mehr Protonen fusionieren würden.
Wie in dem Kernkraftwerk Tschernobyl >
(positive Neutronenmoderation durch
Graphit) gilt auch bei der Kernfusion der
Grundsatz:
Mehr Hitze = mehr Leistung.
In dieser Fusionskette steigt die Leistung
in der 4.Potenz der Temperatur!
Damit es der Sonne nicht ergeht wie dem
Unglücksreaktor, muss die Fusionsrate
leistungsabhängig geregelt werden!

Leistungsregelung

Genau das bewirkt die
Gammastrahlung:
Dass die Sonne ihre Energie nur
über die Oberfläche abführen kann,
bedeutet:
Diese Gammastrahlung muss durch
die Strahlungszone, (und auch teilweise auch durch den Sonnenkern),
hindurch. Nun sind die erwähnten
Gammastrahlen sind zwar
durchdringender als Röntgenstrahlen,
doch finden selbst sie kaum
Zwischenräume, um die hochverdichtete Materie zu passieren.
Durch unzählige Umformungen,
Brechungen und Spiegelungen
(Absorptions- und Streuvorgänge)
können die Strahlen – wörtlich: nur
im Schneckentempo! - nach außen
gelangen.
(Insbesondere die freien Elektronen behindern ein schnelles Voranschreiten.)
Am Rande sei erwähnt: Die hochenergetische Gammastrahlung wird auf ihrer
Reise so stark verändert, dass sie nach über 100 000 Jahren, an der
Sonnenoberfläche fast nur noch als „harmlose“ Licht-und Wärmestrahlung ankommt.
(Ohne diese Strahlungsumwandlung, würden auf der Erdoberfläche, die Zellkerne
aller Lebewesen zerstört.)
Entscheidend für die Regelung ist:
Die gewaltige Gammastrahlung erfährt in den tiefen Sonnenzonen einen Widerstand.
Dadurch „blähen“ sich die Schichten auf. Das heißt: Ihre Dichte nimmt ab.
Weil durch die größeren Atomkernabstände die Gravitation kleiner wird,
sinkt der Gasdruck im Sonnenkern. (Man denke an die 2 Magnete).
Druckabfall bedeutet: Expansion und Temperaturabfall,
- also eine Leistungsdrosselung.
Bildlich ausgedrückt:
Der Strahlungsdruck hebt von unten die Deckschichten gegen die Schwerkraft an.
Durch diese Gasdruck-entlastung des Sonnenkerns sinkt dessen Temperatur,
- und somit die Leistung.
Im umgekehrten Fall, führt ein zu geringer Strahlungsfluss zum „Absacken“ der
Strahlungszone, Komprimierung des Sonnenkerns, dortiger Temperatur- und
Druckerhöhung und steigender Fusionsrate.
So regelt die Strahlung sehr gut ihre eigene Erzeugungsrate.
Weil sich die Dichtewellen im hochverdichteten Sonneninnern sehr schnell
fortpflanzen, beträgt die Schwingungsdauer der Regelvorgänge nur wenige
Stunden.- Die Eigenfrequenz des Regelkreises ist somit recht hoch- der
Leistungsverlauf also gut geglättet.

Funktionierte diese Regelung denn schon immer so gut?
Nein, denn in ihrer frühen Entstehungsphase waren Druck und Gravitation noch nicht
im beständigen Gleichgewicht. Deswegen „stotterte der Sonnenmotor anfangs
gewaltig“. Dabei produzierte er schubweise ein Vielfaches seiner heutigen Leistung.
Doch auch das hatte sein „Gutes“:
Durch den starken Strahlungsdruck
wurden die leichten Elemente aus
dem Innenbereich der ursprünglichen
Materiewolke „weitestgehend“
herausgedrückt.
So stand für die Bildung der 4 inneren
Planeten unseres Sonnensystems
kaum noch Wasserstoff und Helium
zur Verfügung. Aus den verbliebenen
schweren Elementen konnten nur
Steinplaneten entstehen,
mit relativ dünnen Atmosphären:
Deshalb erkaltete später die
Erdkruste - Voraussetzung zur
Entstehung von Leben.
Auf Jupiter und den anderen Gasplaneten im äußeren Sonnensystem war dies nicht
möglich!
(Auch der verhältnismäßig große Eisenkern des innersten Planeten -Merkur-spricht
für diese „Materialselektion“ durch Sonnenstrahlung)
Ob in anderen Planetensystemen ähnliche Strukturverteilungen vorliegen wird derzeit
erforscht.
Wie sieht die Zukunft der Sonne aus?
In gut 4 MRD
Jahren NonStop - Betrieb
ist die Hälfte
des BrennbereichWasserstoffs
„verbrannt“.
(das entspricht
14 000
Erdmassen!)
Und weil dort
nichts strömen
kann, hat sich
bis heute der
Heliumanteil im
Kern auf 63%
erhöht.
Da Helium spezifisch schwerer ist als Wasserstoff, stieg die Dichte
des Sonnenkerns, was wiederum dessen Schwerkraft vergrößerte.

Um die so entstandene „höhere Deckenlast“ auszugleichen,
bedarf es heute einer „spürbar“ höheren Strahlung.
Konkret: Die Sonne leuchtet derzeit ca. 1/3 stärker als am Anfang!
Und die Heliumproduktion läuft ständig weiter…
In jeder kommenden Jahrmilliarde muss die Sonne ihre Leistung um 7% steigern.
Daher wird in ca. 800 Mil. Jahren die Durchschnitttemperatur der Erdoberfläche
auf 30°C angewachsen sein. (derzeit ca.15°C). Unsere heutigen Ökosysteme
können das nicht aushalten- sie sterben den Wärmetod.

Nach einer weiteren Milliarde an Jahren übersteigt die Temperatur der Erdoberfläche
die 100°C Marke- die Meere verdampfen. (Weil die Sonne durch Strahlung und
Sonnenwind stetig Masse verliert, vergrößern sich die Bahnradien der Planeten.
Der größere Erdabstand zur Sonne kompensiert zwar teilweise den Anstieg der
Strahlungsleistung, vermag ihn aber nicht aufzuheben.
– Die habitable Zone wandert „über“ die Erdbahn hinweg in Richtung Mars.)
Auf die weitere Entwicklung der Sonne gehe ich hier nicht ein. > siehe Bild oben.
Schlussfrage:
Wie wirken sich unvermeidbare kleinste Strahlungsschwankungen aus?
Wie jeder Wärmekraftmotor so schwingt
auch die Sonne- und zwar mit
verschiedenen Frequenzen.
Besonders die Magnetfelder der
Konvektionszone „führen ein recht
dynamisches Eigenleben“.
Dies kann man am Wechsel der
Sonnenflecken beobachten.
Dass sich die Sonnenoberfläche am
Äquator schneller dreht als im Polbereich
bewirkt, dass die weiche Sonnenmaterie
der Konvektionszone ständig
durchgewalkt wird. Die magnetischen
Feldlinien werden dabei verdreht und
zusammengeschnürt.
So entstehen gewaltige mag. Feldstärken,
besonders in den mag. Schläuchen:
den Protuberanzen.
An anderen Stellen verdrängen die
Magnetfelder die Konvektionsströme, so
dass dort die Sonnenoberfläche abkühlt. – die dunklen Sonnenflecken.

Obwohl ein dunkler Sonnenfleck ca. 2000°C kälter als seine Umgebung ist,
steigt gleichzeitig an den sehr hellen Sonnenbereichen deutlich mehr Energie empor.
Daher sinkt! in sonnenfleckenlosen Zeiten die Gesamtstrahlungsrate der Sonne um
0,1 bis 0,2%.

Wie empfindlich das Erdklima selbst auf solch kleine Strahlungsschwankungen
reagiert, zeigt die Tatsache dass ab 1680 - in der Mitte des 70 jährigen
Sonnenflecken-Maunder-Minimums die Erde eine kleine Eiszeit erlebte.
Themse, Ostsee, Bosporus usw. blieben im Winter monatelang zugefroren.
Die von den Missernten verursachten schlimmen Hungersnöte bezeichnen einige
Soziologen als „Mitauslöser“ der französischen Revolution.

So gesehen haben wir derzeit keine
Revolte zu fürchten.
Denn momentan ist die
Sonnenleistung gut dosiert.
Nicht zu viel, und nicht zu wenig.

Also:

Last uns den Sonnenschein
genießen!

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
Schriftliche Version des gleichnamigen Vortrages
von der DGC-Sonnenuhren Tagung 2014.

