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Der lange Hindernisparcours 
der Sonnenwärme
Die Energie, die Ihren letzten Sonnenbrand verursachte, wurde vor vielen tausend Jahren im Kern der Sonne 
erzeugt. Erst nach einer langen Odyssee durch ihr Inneres gibt die Sonne sie frei.

Wer oder was ist schuld an Ihrem letzten Sonnen-
brand? „Wer“ ist schnell beantwortet: Sie selbst, 

denn Sie haben sich nicht ordentlich eingecremt. Die Ant-
wort auf das „Was“ dauert etwas länger. Denn die Energie 
der Sonnenstrahlung, die Ihren Sonnenbrand verursachte, 
hat eine lange Reise hinter sich, die vor mehreren zehn-
tausend Jahren mitten im Kern der Sonne begann.

Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Erde 
entfernt. Da ihre Strahlung mit Lichtgeschwindigkeit, also 
mit etwa 300 000 Kilometern pro Sekunde, unterwegs ist, 
benötigt sie für diese gewaltige Entfernung nur ein wenig 
mehr als acht Minuten. Doch schwieriger zu überwinden 
sind die ersten 700 000 Kilometer vom Mittelpunkt der 
Sonne bis zu ihrer Oberfläche. Denn hier, tief in ihrem 
Innern verborgen, sitzt der eigentliche Brennofen der 
Sonne, in dem bei einer Temperatur von etwa 15 Millionen 
Grad Celsius die Energie erbrütet wird, die unter anderem 
die Erde zu einem bewohnbaren, lebensfreundlichen 
Planeten macht.

Kernfusion ist der erste 
Schritt zum Sonnenbrand
Bei dieser riesigen Temperatur haben die Wasserstoff-
atome, aus denen die Sonne heute zu 75 Prozent besteht, 
längst ihre Elektronen verloren. Die Kerne der Was-
serstoffatome, die aus nur einem Proton bestehen und 
sich aufgrund ihrer gleichartigen positiven Ladungen 
eigentlich gegenseitig abstoßen müssten, haben hier der-

artig hohe Bewegungsenergien, dass sie die elektrische 
Abstoßung überwinden und fusionieren können. Dabei 
verwandelt sich ein Proton in ein Neutron und bildet mit 
einem anderen Proton einen Deuteriumkern. Die nun 
überzählige positive Ladung wird von einem Positron, 
dem Antiteilchen des Elektrons, fortgetragen. Über meh-
rere Zwischenschritte vereinigen sich schließlich zwei 
Deuteriumkerne zu einem Heliumkern – die Kernfusion 
ist perfekt.

Insgesamt haben sich bei dieser Fusion also vier Wasser-
stoffkerne in einen Heliumkern verwandelt – und dabei 
die Energie erzeugt, die irgendwann einmal für den Son-
nenbrand eines Menschen auf der Erde mitverantwortlich 
sein wird. Der größte Teil dieser Energie macht sich nun 
in Form von Gammastrahlung vom Sonnenkern aus auf 
den Weg zur Sonnenoberfläche. Gammastrahlung ist die 
energiereichste Strahlung des elektromagnetischen Spek-
trums und besteht wie alle elektromagnetische Strahlung 
aus Photonen. Weit kommen die Gammaphotonen aber 
nicht. Bereits nach wenigen Millimetern treffen sie auf den 
ersten Atomkern, werden von ihm absorbiert und wieder 
abgestrahlt – jedoch nicht in ihrer ursprünglichen Form. 
Die Energie der Photonen nimmt nach jedem Kontakt mit 
einem Atomkern ab, während ihre Anzahl gleichzeitig 
zunimmt. Auf diese Weise verwandelt sich die Gamma-
strahlung zunächst in Röntgenstrahlung, dann weiter in 
UV-Strahlung und zuletzt in sichtbares Licht. Aus einem 
Gammaphoton, das im Sonnenkern erzeugt wird, werden 
so Millionen von Lichtteilchen, die schließlich von der 
Sonnenoberfläche abgestrahlt werden.
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Noch hunderttausend Jahre 
bis zum Sonnenbrand
Obwohl die Photonen fortwährend mit Lichtgeschwin-
digkeit unterwegs sind, dauert ihr Aufstieg eine halbe 
Ewigkeit. Haben sie erst einmal ihre Kinderstube, den 
Sonnenkern, hinter sich, wartet auf sie ein weiteres, 
langwieriges Hindernisrennen über eine Distanz von 
500 000 Kilometern. Würden sich den Photonen nicht 
dauernd Atomkerne in den Weg stellen, dann könnten sie 
die so genannte Strahlungszone in etwas mehr als einer 
Sekunde durchqueren. Tatsächlich benötigen sie für den 
ihnen aufgezwungenen Zickzackkurs gemäß neueren 
Modellrechnungen jedoch zwischen 10 000 Jahren und 
170 000 Jahren.

Bis zur Grenze zwischen der Strahlungszone und der sich 
anschließenden Konvektionszone ist die Temperatur auf 
etwa 2 Millionen Grad Celsius abgefallen. Einigen Atom-
kernen ist das zu kalt. Insbesondere die Kerne der in der 
Sonne in geringem Prozentsatz vorhandenen schweren 
Elemente wie beispielsweise Kohlenstoff, Stickstoff 
oder Sauerstoff „bekleiden“ sich mit Elektronen und 
verwandeln sich wieder in vollständige Atome. Diese 
Atome absorbieren die aufstrebenden Photonen, ohne 
sie sofort wieder abzustrahlen. Stattdessen benutzen sie 
deren Energie, um sich aufzuheizen. Das an der Grenze 
zwischen Strahlungs- und Konvektionszone aufgeheizte 
Gas steigt schließlich nach oben, während gleichzeitig 
abgekühltes Gas aus höheren Schichten nach unten sinkt. 
Scheinbar paradox: Obwohl die Energie jetzt nicht mehr 
mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist (denn sie steckt 
ja in den massiven Gasatomen), benötigt sie für die rest-
lichen 200 000 Kilometer bis zur Sonnenoberfläche nur 
noch wenige Monate.

Achtung, eincremen! 
Noch acht Minuten
Den „Deckel“ der Konvektionszone bildet die nur wenige 
hundert Kilometer dicke Photosphäre. Die Atome haben 
sich inzwischen auf etwa 5500 Grad Celsius abgekühlt. 

Gleichzeitig hat die Dichte der Materie drastisch abge-
nommen. Während sie in der Sonnenmitte noch zehnmal 
so dicht wie Blei war, hat sie in der Photosphäre nur noch 
ein Millionstel der Dichte von Wasser. Die Atome können 
ihre Wärmeenergie in diesem dünnen Gas nun ungehindert 
als Strahlung abgeben.

Die Energie Ihres nächsten Sonnenbrandes hat nun 
700 000 Kilometer innerhalb von einigen zehntausend 
Jahren zurückgelegt. Vor sich hat sie noch eine Strecke 
von 150 Millionen Kilometern. Doch auf dieser letzten 
großen Etappe stellt sich der Strahlung kein Hindernis 
mehr in den Weg. Für den Beginn Ihres Sonnenbrandes 
bedeutet das: noch acht Minuten.

Axel tIllemAns

Die Sonne ist weit mehr als ein gleichmäßig glühender Feuerball 
und besteht aus mehreren Schichten oder Zonen. So ist der 
Sonnenkern umhüllt von einer Strahlungszone und diese von einer 
Konvektionszone, in denen jeweils ganz eigene physikalische 
Prozesse dominieren. Auf dem Weg von innen nach außen 
schließt sich nun die Photosphäre an, die als Oberfläche der 
Sonne gilt, denn die Strahlung der Photosphäre ist das, was wir als 
Sonnenlicht wahrnehmen. Aber auf der Oberfläche ist die Sonne 
noch nicht zu Ende. Allein die nächste atmosphärische Schicht, die 
Chromosphäre, erstreckt sich bis in eine Höhe von 2000 km, über 
der sich, nach einer kurzen Übergangszone, die Sonnenkorona bis 
zu Höhen von ein bis zwei Millionen Kilometern ausdehnt.
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