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Sonnensystem 

Größe 

→ Entfernungsangaben im Sonnensystem
→ Der lange Arm der Menschen
→ Wie weit reicht der Wind der Sonne?
→ Wie weit reicht die Anziehungskraft der Sonne?

→ Wie weit ist es bis zum nächsten Stern?

Entfernungsangaben im Sonnensystem 

Hier unten, auf der Erde, messen wir größere Entfernungen in Kilometer. Na ja, die weiteste 

Strecke auf der Erde ist eine Tour einmal rundum, das sind 40.000 Kilometer. Eine Menge, 

wenn man zu Fuß gehen muss. Mit dem Flugzeug ist es zwar noch etwas weiter, weil wir ja 

oberhalb der Erdoberfläche sind, da ist der Kreisumfang etwas größer, dafür geht es aber 

auch ganz schön schnell mit 250 Kilometern pro Stunde. Kurz gesagt: Mit Kilometern 

kommen wir für Entfernungsangaben im Sonnensystem zwar auch klar, ist aber eine ganz 

unpraktische Sache, das mit den vielen Ziffern für weite Strecken. Bis zum Mond misst man 

allerdings noch in Kilometer, als ich das hier geschrieben habe, war der Mond 368.000 

Kilometer entfernt.  

Bis zur Sonne sind es im Durchschnitt 150 Millionen Kilometer. Als Zahl geschrieben wird es 

hier schon ganz schön unpraktisch: 150.000.000 – oder? 
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Deshalb hat man sich etwas ausgedacht, denn schlaue Leute sind oft ziemlich faul und 

wollen sich die Arbeit so einfach wie möglich machen. Wir nehmen uns einfach eine neue 

Maßeinheit und die nennen wir: Astronomische Einheit. Eine Astronomische Einheit 

entspricht der Entfernung zwischen der Erde und der Sonne. Na, wisst Ihr’s noch? Genau: 

150 Millionen Kilometer. Jetzt könnt Ihr ganz leicht ausrechnen, wie weit der Jupiter 

entfernt ist, wenn ich sage, dass der Planet Jupiter 5,6 Astronomische Einheiten, kurz AE,

von der Erde entfernt ist, also 150 Millionen multipliziert mit 5,6. Alles klar? Das ist 

übrigens die Entfernung zur Erde just in diesem Augenblick, in dem diese Zeilen 

geschrieben werden.  

Der lange Arm der Menschen 

Seit Johann Hieronymus Schroeter vor mehr als 220 Jahren die Planeten unseres Sonnen-

systems mit seinen tollen Teleskopen beobachtet 

hat, ist wirklich eine ganze Menge geschehen. Die 

Menschen haben es in dieser kurzen Zeit erreicht, 

dass mit Raumflugkörpern das gesamte System 

der Planeten und der meisten Himmelskörper, die 

sich sehr weit „draußen“ befinden, durchquert 

wurde.  

Die Raumsonden Voyager1 und Voyager2 sind 

bereits seit 40 Jahren unterwegs. Sie fliegen mit 

einer Geschwindigkeit von 61.000 km/Stunde Die Raumsonde Voyager, Quelle: NASA
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durch das System und haben es noch immer nicht verlassen. Voyager1 befindet sich nun 

140 AE von der Sonne entfernt. Das Licht und seine Funksignale benötigen inzwischen 19 

Stunden um uns hier auf der Erde zu erreichen. WOW!! 

Versuchen wir, es zu verstehen: 40 Jahre lang ohne Pause mit 61.000 km/Stunde und doch 

erst den 10. Teil der notwendigen Strecke zurückgelegt, um der Sonne zu entkommen. 

Wie weit reicht der Wind der Sonne? 

Wenn wir von der Grenze des Sonnensystems sprechen, gibt es zwei Merkmale Grenzen zu 

beschreiben. Beide bezeichnen aber völlig unterschiedliche Größen des Sonnensystems. 

1. Die Reichweite der Anziehungskraft der Sonne. Die reicht wesentlich weiter als der 

Sonnenwind. Siehe hierzu Wie weit reicht die Anziehungskraft der Sonne?

2. Die Reichweite des Sonnenwindes. Der Sonnenwind ist die Strahlung der Sonne. Sie 

besteht aus Atomkernen und elektrischen Teilchen. Der Sonnenwind „bläst“ diese Strahlung 

also ständig in alle Richtungen. In einer Entfernung von ungefähr 100 AE trifft der 

Sonnenwind auf die Strahlung der Nachbarsterne, denn der Weltraum ist voll von der 

Strahlung der Sterne. Der Sonnenwind, also die Strahlung unserer Sonne, bläst rundum eine 

richtige Blase in die Kosmische Strahlung, und in dieser Blase befinden sich alle Planeten und 

die meisten kleinen Himmelskörper, die ja sonst noch so um die Sonne kreisen. Die 
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Raumsonden Voyager1 und auch die 

Schwestersonde Voyager2 haben diese 

Blase verlassen oder sind gerade dabei 

diesen Bereich zu durchqueren. Das 

konnte man an den Werten 

bestimmter Messgeräte auf der 

Raumsonde Voyager1 ablesen.  

Übrigens: Damit der Sonnenwind für 

das Leben hier auf der Erde nicht 

gefährlich wird, erzeugt die Erde ein 

starkes Magnetfeld. Das biegt den 

Sonnenwind um die Erde herum. Am Nord- und am Südpol ist das Magnetfeld nicht so stark 

und deshalb können wir bei besonders starken Strahlungsausbrüchen der Sonne in diesen 

Bereichen die wunderschönen Nordlichter sehen.  

Der Sonnenwind reicht also ungefähr 100 AE weit (1AE = 150.000.000 Kilometer). 

Wie weit reicht die Anziehungskraft der Sonne? 

Tja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal erwähnen, dass die Sonne natürlich keine 

magnetische Anziehungskraft besitzt. Das hat man vor 100 Jahren noch geglaubt. 

Sichtbar gemachter Sonnenwind: Polarlicht Foto: Claus Zindel 
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Inzwischen gibt es völlig überraschende 

Erkenntnisse darüber, was es mit diesem 

Effekt der Anziehung auf sich hat. Es ist 

kaum zu verstehen und wir, also Du und 

ich, die ja beide keine Physiker sind, 

müssen uns damit zufrieden geben, dass 

es einfach so ist, wie es ist. Einer der 

schlauesten Menschen, der bisher auf 

diesem Planeten gelebt hat, heißt Albert 

Einstein. Und der hat gesagt, dass die 

Masse eines Himmelskörpers den 

Weltraum verbiegt. Kaum zu glauben. Die 

Masse der Sonne drückt also eine Beule in 

den Weltraum, wie eine schwere Kugel auf einem gespannten Gummituch. Wenn man 

einen anderen Körper, nehmen wir mal eine Glasmurmel, auf das Gummituch legt, dann 

wird sie auch eine kleine Beule erzeugen. Schubst man nun die kleine Glasmurmel in 

Richtung der großen Beule der Eisenkugel, dann wird sie natürlich, wenn sie die Grenze der 

Eisenkugel-Beule erreicht, hineinfallen. Und jetzt stellt Euch mal vor, man würde die Beulen 

auf dem Gummituch gar nicht sehen können. So, wie wir mit bloßem Auge die Beule im 

Weltraum, die die Sonne erzeugt, auch nicht sehen können. Dann sähe es doch so aus, als 

würde die Eisenkugel die Glaskugel anziehen – oder? Genauso verhält es sich mit der 

Anziehungskraft der Sonne. Es ist die Beule, in die man hineinfällt. Es sei denn, man ist 

Die große Masse der Sonne verursacht eine Beule im Weltraum
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schnell genug. Die Planeten laufen schnell genug in den Rändern der Sonnenbeule um die 

Sonne herum – aber wehe, sie würden langsamer werden!  

Alles verstanden? Gut, dann lautet die Frage, die wir in der Überschrift von diesem 

Abschnitt gestellt haben, „Wie weit reicht die Anziehungskraft der Sonne“, eigentlich „Wie 

weit reicht die Beule, welche die Sonne in den Weltraum drückt“.  

Zirka 100.000 AE!! Also 100.000 multipliziert mit 150 Millionen Kilometer. Oder anders 

benannt: fast 1,5 Lichtjahre. Ein Lichtstrahl benötigt diese Zeit, um die Grenze der 

Anziehungskraft der Sonne zu erreichen. 

Es gibt also zwei Ansichten über die Größe unseres Sonnensystems; einmal die Ausdehnung 

der Strahlungskraft der Sonne und zum anderen die Ausdehnung der Gravitationswirkung 

der Sonne. 

Wie weit ist es bis zum nächsten Stern? 

Der uns am nächsten liegende Stern heißt Proxima-Centauri im Sternbild Zentauer und ist 

4,24 Lichtjahre von uns entfernt. Er umkreist zwei weitere Sterne, genauso wie unsere 

Planeten die Sonne umkreisen. Es ist also ein Dreifach-Sternensystem. Das kommt oft vor in 

der Milchstraße und ist nichts Besonderes. Etwas Besonderes hat aber Proxima-Centauri; 

seit 2016 wissen wir, dass er auch einen Planeten besitzt, der vielleicht sogar erdähnlich ist. 

Nach oben >>> 

Text Peter Kreuzberg, Januar 2018 




