
Die Forschungsteams am Göttinger Max-Planck-In-
stitut für Sonnensystemforschung haben die kosmi-
sche Nachbarschaft der Erde im Fokus – die Sonne, 
die Planeten und ihre Monde. 

Mit einem besseren Verständnis über die magne-
tischen Flüsse, Eruptionen und Ausbreitungen will 
Sami Solanki dazu beitragen, die Vorhersagen von 
Sonnenstürmen auf das ›Weltraumwetter‹ zu ver-
bessern. Hierfür setzt er SUNRISE III ein, das größte 
und leistungsfähigste Sonnenobservatorium, das 
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Das ›Weltraumwetter‹ kann für erhebliche Konsequenzen 
auf unserem Planeten sorgen. Deshalb will Sami Solanki mit 
einem Ballon das solare Magnetfeld untersuchen und besser 
verstehen.
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Die Sonne: der Stern, von 
dem wir leben und dessen 

solares Magnetfeld Sami 
Solanki verstehen will.

je den Erdboden verlassen hat. Von einem Ballon in 
die Stratosphäre getragen, soll damit die Struktur 
und Dynamik des Magnetfeldes in der Sonnenatmo-
sphäre mit höchster räumlicher Auflösung erforscht 
werden. Sonnenströme können die Kommunikation 
zwischen Flugzeugen stören, Satelliten beschädigen 
oder können Stromtrassen oder Kraftwerke im lau-
fenden Betrieb beeinträchtigen. Da sich vorbeugende 
Maßnahmen etwa für Betreiber als sehr kostspielig 
erweisen können, sind präzise Vorhersagen umso 
wichtiger.

Die über 100 wissenschaftlichen Publikationen haben 
bereits das vorherige Projekt SUNRISE II zur vermut-
lich erfolgreichsten Mission in der Sonnenphysik 
gemacht. Für uns als Max-Planck-Förderstiftung ist 
das Grund genug, auch SUNRISE III zu fördern - nicht 
zuletzt, weil die Forschungsergebnisse von großem 
Nutzen sein werden. Wir sind hierbei aber auf weitere 
private Förderer angewiesen, die das Projekt unter-
stützen.
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DIE MISSION

Das fliegende Observatorium SUNRISE ist für den 
Betrieb in der Stratosphäre ausgelegt und diese 
Art der Sonnenbeobachtungen bietet entschei-
dende Vorteile gegenüber boden- oder weltraumge-
stützten Solarinstrumenten: Die größten Stratosphä-
ren-Heliumballons mit einem Volumen von bis zu 1 
Mio. Kubikmetern heben Nutzlasten von mehreren 
Tonnen auf eine Flughöhe von max. 40 km Höhe. Mit 
SUNRISE können so die Turbulenzen in der unteren 
Erdatmosphäre umgangen werden, gleichzeitig 
bekommen Forschende durch die Flughöhe auch 
Zugang zum hochinteressanten UV-Spektralbereich, 
der sonst vom Ozonschild der Erdatmosphäre ver-
schluckt wird.

Eine vergleichbare Weltraummission wäre mehr 
als eine Größenordnung teurer als das Ballonpro-
jekt. Dieser kostengünstige Zugang zum Weltraum 
bietet dafür die Vorteile einer Weltraummission, denn 
Wellenfrontverzerrungen aufgrund von atmosphäri-
schen Turbulenzen, die zu verzerrten und unscharfen 
Bildern führen, sind praktisch nicht vorhanden.

Während Bodenstationen lediglich kurze Bildserien 
von ca. 1 Stunde erlauben, können mit dem geplanten 
Flug Bildserien von 12 Stunden und mehr erstellt 
werden. Die Kombination dieser Vorteile erlaubt es, 
Prozesse wie zum Beispiel die Wellenausbreitung, 
die für die Heizung der Sonnenkorona verantwortlich 
sein kann, detailliert zu untersuchen.

Der Start des Ballonfluges findet in der Nähe von 
Kiruna in Schweden statt. Geplanter Starttermin ist 
der 31.5.2022. Die europäische Basis bietet eine her-
vorragende Infrastruktur und durch den Ballonstart 
bei Sonnenwende nahe dem Polarkreis sind unge-
störte Sonnenbeobachtungen ohne Tag- Nacht-Zy-
klen möglich.

In diesem Umfeld variieren die thermischen Bedin-
gungen kaum und der Ballon ›schwimmt‹ in nahezu 
konstanter Höhe einmal über das Nordpolarmeer. 
Permanente Sonneneinstrahlung und geringe Höhen-
änderungen der Sonne bieten ideale Bedingungen, 
um fast ununterbrochen über Stunden, sogar Tage 
extrem hochaufgelöste Bilder aufzunehmen.

FINANZBEDARF

Der Mission SUNRISE III fehlen 814.000 Euro für 
den Start und Flug des Sonnenobservatoriums. Die 
Finanzlücke betrifft die Kosten für die Verpackung, 
den Transport nach Kiruna, den Ballon selbst und das 
benötigte Helium, die Telemetriesysteme sowie den 
Wissenschaftsflug, die Bergung und Rückgabe der 
Nutzlast nach dem Flug.

Uns überzeugt SUNRISE III, weil es eine weltweit ein-
zigartige Pionierleistung in der Astro-Physik ist. Wir 
als Max-Planck-Förderstiftung unterstützen dieses 
Vorhaben finanziell, doch sind wir dabei auch auf 
weitere private Fördermittel angewiesen. Bitte unter-
stützen Sie uns mit Ihrer Spende, damit das Projekt 
von Sami Solanki erfolgreich abheben kann.

SUNRISE II kurz vor dem 
Start 2013 im nordschwe-

dischen Kiruna; im Hin-
tergrund der mit Helium 
gefüllte Stratosphären-

ballon.

Die Mission mit Heliumballon 
ist besser und effizienter.
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GESCHICHTE DER SUNRISE-FLÜGE 

Das SUNRISE-Projekt begann im Jahr 2002. Es war 
damals das mit Abstand wichtigste Hardwareprojekt 
der Sonnenabteilung des Instituts und verbrauchte 
rund 80 Prozent der technischen Abteilungsres-
sourcen. Um das Projekt umzusetzen wurden 
deshalb erhebliche Finanzmittel durch die Zentral-
fonds des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) gewährt.

Der zweite SUNRISE- Flug im Jahr 2013 wurde 
im Wesentlichen mit der gleichen Instrumentie-
rung durchgeführt, jedoch zu einer Zeit hoher Son-
nenaktivität. Er konnte durch eine Förderung der 
Max-Planck-Förderstiftung ermöglicht werden, da 
das DLR diesmal keine Zuschüsse vergab.

Da die Analyse der gesammelten Daten sehr gute 
Ergebnisse lieferte und eine Vielzahl an Bildern 
und magnetischen Karten erbrachte, haben diese 
Erkenntnisse bereits nachhaltig das Verständnis des 
Sonnenmagnetismus verändert. So konnten die Wis-
senschaftler(innen) etwa feststellen, dass auch die 
vermeintlich am wenigsten ›aktiven‹ Teile der Son-
nenatmosphäre von großen Magnetflussmengen 
durchzogen sind, die in ständiger, dynamischer 
Wechselwirkung mit den konvektiven Bewegungen1 
stehen.

Die Mission SUNRISE III profitiert von der beson-
deren Konstruktion des Observatoriums, denn ein-
schließlich des teuren Hauptspiegels können viele 
Komponenten der ersten beiden Flüge weitergenutzt 
werden. Die Umbauten für den dritten Flug sind ver-
gleichsweise kostengünstig und eine entsprechende 
Sanierung ist entsprechend nachhaltig.

Das Sonnenobservatorium wird im dritten Flug erheb-
lich erweiterte Funktionen aufweisen, um bessere 
Forschungsdaten zu erheben: insbesondere eine 
höhere Empfindlichkeit für das Magnetfeld über einen 
deutlich größeren Höhenbereich in der Sonnenatmo-
sphäre (sowohl für die Photosphäre als auch für die 
Chromosphäre). SUNRISE wird dafür drei neue Instru-
mente mitführen. Es handelt sich dabei um ein neuar-
tiges UV-Spektropolarimeter (vom Institut entwickelt 
und gebaut), mit dem die bisher wenig untersuchte 
Spektralspanne zwischen 310 und 420nm betrachtet 
werden kann, sowie ein neues Infrarot-Spektropolari-
meter2, die zusammen genutzt werden können (am 
Erdboden wäre das nicht möglich).

1  Konvektion ist die Wärmeübertragung innerhalb von 
Fluiden wie Gasen und Flüssigkeiten aufgrund großskaliger 
Massenbewegung von Atomen und Molekülen.

2  Instrument zur Bestimmung der Polarisation des Lichts 
verschiedener Wellenlängen, bestehend aus der Kombina-
tion eines Spektroskops und eines Polarimeters.

Die braune Kiste oben 
beherbergt die wissen-

schaftlichen Instrumente, 
das Teleskop befindet sich 

in der Mitte der Gondel 
(hier horizontal ausge-
richtet) und im unteren 

Teil sind die Telemetrie-
systeme mit der Strom-
versorgung angeordnet.

Verbesserte Technik

Der bisherige, bildgebende Magnetograf3 IMaX wird 
ersetzt durch das viel leistungsfähigere Instrument 
TuMag, mit wesentlich höherer Geschwindigkeit und 
Zugriff auf mehrere Spektrallinien (statt wie bisher 
nur auf eine einzige).

Dank der verbesserten Instrumente können neue 
Bereiche des solaren Magnetfelds erforscht werden. 
Dies schließt das Magnetfeld in der wenig verstan-
denen Chromosphäre4  ein, die der Schlüsselbe-
reich für die Wechselwirkung zwischen Magnetfeld, 
Wellen und Strahlung ist und eine zentrale Rolle für 
den Energietransport in die obere Sonnenatmosphäre 
spielt. Durch das Auftreten vieler Spektrallinien, die 
eine hohe Empfindlichkeit für den Hanle-Effekt5 
besitzen, werden es die neuen SUNRISE III-Instru-
mente außerdem ermöglichen, weitaus schwächere 
Magnetfelder zu untersuchen als jede andere Mission 
und jedes andere Observatorium bisher.

3  Apparat zur Produktion von Karten des Sonnenmagnet-
felds.

4  Die Chromosphäre ist die an die Photosphäre anschließen-
de Gasschicht in der Atmosphäre der Sonne.

5  Der Hanle-Effekt ist ein Phänomen, das entsteht, wenn 
Magnetfelder mit Materie wechselwirken. Damit lassen 
sich auch sehr schwache Magnetfelder messen, die mit 
anderen Methoden nicht aufgespürt werden können.
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Sonne und 
Heliosphäre
Das Forschungsgebiet von Sami Solankis Abteilung 
›Sonne und Heliosphäre‹ am Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung ist die Sonne in der gesamten 
Vielfalt ihrer beobachtbaren und messbaren Phäno-
mene. 

Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Abteilung 
liegt auf der Atmosphäre der Sonne mit ihrer reich-
haltigen Struktur und Dynamik. Ergänzend beschäf-
tigt sie sich mit dem Sonneninneren als Ort der Ent-
stehung des solaren Magnetfeldes einerseits, und 
andererseits mit der Heliosphäre, also dem vom Son-
nenwind geprägten interplanetaren Raum, dessen 
Eigenschaften wiederum durch die Sonnenatmo-
sphäre bestimmt werden.

Mit der Untersuchung solar-terrestrischer Bezie-
hungen, insbesondere mit dem Einfluss der schwan-
kenden solaren Partikel- und Wellenstrahlung auf 
die Erde, erstreckt sich das Arbeitsgebiet sogar über 
die Sonne und ihre direkte Umgebung hinaus. Das 
gemeinsame Thema ist dabei das solare Magnetfeld, 
das all diese Bereiche verbindet und das der wesent-
liche Motor für die Vielzahl der dynamischen Phäno-
mene der Sonne ist.

Eine zentrale Aufgabe ist es, die benötigten wis-
senschaftlichen Instrumente zu entwickeln und zu 
bauen, um die Daten für die Forschung auch aus-
werten zu können.

Die äußere Atmosphäre der Sonne (Korona) wird mit 
optischen Instrumenten im gesamten Spektralbe-
reich vom sichtbaren bis zum extremen UV-Licht vom 
Weltraum aus beobachtet und ihre Plasmaeigen-
schaften werden mit spektroskopischen Methoden 
diagnostiziert.

Die unteren Schichten der Atmosphäre, die Photo-
sphäre und die Chromosphäre, werden anhand von 
spektropolarimetrischen Messungen und mit abbil-
denden Techniken vom Boden wie vom Weltraum, 
aber auch mit Hilfe von Stratosphärenballons unter-
sucht.

Der relevante Spektralbereich erstreckt sich dabei 
von Millimeterwellen bis hin zum fernen UV-Licht. 
Dabei geht es vor allem darum, das solare Magnet-
feld zu bestimmen, das eine grundlegende Rolle für 
die Struktur und Dynamik der Atmosphäre spielt. Im 
Sonnenwind dagegen werden vor allem Teilchen und 
Wellen von Instrumenten auf Raumsonden in-situ 
gemessen.
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Das Magnetfeld der 
Sonne, sichtbar durch 

leuchtendes Plasma, das 
sich an den Feldlinien 

ausrichtet.
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