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Kapitel 1
Einleitung
1.1 Allgemeingeschichtliches
Kein anderes Gestirn hatte und hat so einen elementaren Einfluß auf unser Leben wie die Sonne. Sie ist das größte und hellste Objekt am Himmel, ihre Auswirkungen erleben wir tagtäglich
hautnah durch ihr enormes Licht und die Wärmestrahlung, ohne die ein Leben auf unserem Planten nicht möglich wäre. So verwundert es nicht, daß die Sonne in vielen Kulturen Bedeutung in
Mythologie und Glauben besaß und besitzt. Die antiken Römer verehrten sie als Gottheit unter
dem Namen Sol, die Ägypter hatten viele Namen für sie, unter anderem betete man sie als Sonnengott Ra an, der jeden Morgen neu geboren und von einer Himmelsgöttin an das Firmament
gebracht wurde. Die Griechen waren ca. 500 v.Chr. die ersten, welche die Sonne nicht nur als
mysthische Objekt bzw. Gottheit (Helios) betrachteten, sondern auch als reales Objekt des uns
umgebenen Weltalls. Der Grieche Aristarch von Samos (320 - 250 v.Chr.) ging schon von einem heliozentrischen Weltbild aus und gab den Abstand zur Sonne mit ungefähr zehn Millionen
Kilometern an. Es dauerte aber noch (zumindest in Westeuropa) bis zu Nicolaus Copernicus im
Jahre 1543 bis sich das heliozentrische Weltbild durchsetzte und folgend mit der Erfindung des
Fernrohres durch Galileo Galilei anno 1610 (aufbaudend auf den Arbeiten von Hans Lippershey aus dem Jahre 1608) und den Planetengesetzen Keplers zusammen mit den Theorien von
Galilei zur Mechanik und Dynamik ein genaueres Bild unserer Sonne und des Sonnensystems
entstand. Cassini gab 1672 den Abstand von der Erde zur Sonne schon mit guten 138 Millionen Kilometern an, was dem heutigen Wert von 150 Millionen Kilometern sehr nahe kommt.
Durch das Gravitationsgesetz Newtons wurde die gesamte Planetendynamik auf ein einheitliches physikalisches Fundament gestellt woraus im 19. Jahrhundert sogar die Berechnung der
Bahnen der bis dato unbekannten Planeten Uranus und Neptun möglich war. Abgesehen von
den bis dahin eher mechanischen Erkenntnissen über die Sonne, rückte auch zunehmend ihre
Struktur selber in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. Mit der Erfindung des Fernrohres konnten nicht nur Strukturen auf der Sonnenoberfläche beobachtet werden, sondern auch die
ausgedehnte Atmosphäre der Sonne, welche durch Sonnenfinsternisbeobachtungen der Korona
schon lange bekannt war. Es war dann der britische Physiker Richard Carrington, welcher 1859
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einen damals unerklärlichen Zusammenhang zwischen solaren Flares und zeitversetzten irdischen Magnetfeldstürmen feststellte. Dieses frühe Indiz für die heute als Sonnenwind bekannte
korpuskulare Strahlung der Sonne stellte die damalige Fachwelt vor ein Rätsel. Die von dem
norwegischen Physiker Kristian Birkeland Anfangs des 20. Jahrhunderts vertretene Auffassung,
Polarlichter würden durch eine von der Sonne kommende Teilchenstrahlung verursacht, wurde
ebenso wenig ernst genommen wie die Idee von Ludwig Biermann, der die Form und Ausrichtung von Kometenschweifen durch eine “solare Teilchenstrahlung” zu erklären versuchte. Es
wurde nämlich beobachtet, daß ein Kometenscheif nicht radial von der Sonne weggerichtet war,
sondern einen kleinen Winkel zur Radialrichtung aufwies. Es war 1951 als Biermann [4] [5] diese Beobachtung durch einen sich ebenfalls bewegenden Teilchenstrom erklärte, durch den der
Kometenscheif abgelenkt werden sollte. Eugene N. Parker [52] gebrauchte 1958 als erster den
Begriff Sonnenwind als er eine hydrodynamische Theorie zur Beschreibung der solaren Teilchenstrahlung aufzeigte. Der experimentelle Nachweis gelang bereits 1959 durch die sowjetische Lunik 1 Raumsonde sowie detaillierte Messungen durch die 1962 von der NASA gestartete
Venusmission Mariner 2 [49]. Daß das Interesse an der Erforschung des Sonnenwindes danach
noch weiter zunahm, zeigt sich an den zahlreich folgenden Missionen/Experimenten, welche
sich mit dem Sonnenwind beschäftigten. Spektakulär war das Bild des Astronauten Aldrin, wie
er ein Sonnensegel auf dem Mond ausrichtet (Apollo 11 Mission), welches Information zu den
Isotopenhäufigkeiten der Edelgase Neon, Argon und Helium im Sonnenwind lieferte. Außerhalb
der Erdumlaufbahn lieferten dann die Raumsonden Pioneer10/11 (1972/74) und Voyager11/12
(1977) sowie die Ulysses Mission (1990) zahlreiche Daten, währen die Mariner (1962), Helios1/2 (1974/86) und VeGa (1984/86) Sonden Daten aus dem Bereich innerhalb der Erdumlaufbahn sammelten. Zu erwähnen ist natürlich auch das Sonnenobservatorium SOHO, welches als
Gemeinschaftsprojekt von ESA und NASA 1995 gestartet wurde und Daten über den Sonnenwind in Erdnähe liefert. Eine in im Jahr 2004 geendete Mission ist das Genesis Projekt, welches
2001 gestartet wurde und hochreine Kristalle in dem Lagrange-Punkt L1 dem Sonnenwind aussetzt hat, welche dann zur Erde zurückgebracht wurden.
Der Sonnenwind und solare hochenergetischen Teilchen (engl. Solar Energetic Particles,
SEPs) sind aber nur ein Bestandteil der ununterbrochenden Teilchenflut, welcher unsere Erde
ausgesetzt ist. 1912 machten der österreichische Physiker Viktor Hess und zwei Begleiter bei
einem Ballonflug, der das Ziel hatte, die elektrische Leitfähigkeit der Atmosphäre auszumessen,
die unerwartete Beobachtung, daß diese mit zunehmender Höhe nicht ab- sondern zunahm. Dieses Phänomen erklärte Hess mit dem Auftreten einer von außerhalb der Atmosphäre kommenden
hochenergetischen Strahlung [25], für die 1925 der amerikanische Physiker Robert Millikan den
Begriff Cosmic Rays prägte und 1929 durch Bothe und Kolhörster [6] als energetischer Teilchenstrom nachgewiesen wurde. Für diese Entdeckung, welche den Beginn der sog. Cosmic
Ray Astronomy begründete, erhielt Hess 1936 den Physiknobelpreis. Man unterscheidet heute
mindestens drei Arten von Cosmic Rays: die SEPs oder Solar Cosmic Rays (SCRs), die Galactic
Cosmic Rays (GCRs) und die sogenannten Anomalous Cosmic Rays (ACRs). Während die SCRs
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Energien von einigen hundert bis maximal einige tausend MeV/Nukelon haben und vorwiegend
durch solare Ausbrüche erzeugt werden, ist der Ursprung der GCRs noch weitgehend unbekannt
bzw. noch nicht nachgewiesen. Man geht davon aus, daß ihre Entstehungsorte weit außerhalb
unseres Sonnensystems liegen wo sie auf Energien von bis zu 1021 eV/Nukleon beschleunigt
werden. Beiden gemeinsam ist ihre Zusammensetzung, die aus ionisiertem Wasserstoff mit ca.
10 % Helium und ca. 1 % anderen Elementen besteht. Die dritte Komponente, die ACRs, haben
ihre Entstehung in der Umgebung des sog. heliosphärischen Schocks.

1.2 Die Heliosphäre
Der Sonnenwind hat seinen Ursprung in der Sonnenkorona, wo ihn eine gewaltige Gasdruckdifferenz von mehreren Größenordnungen zwischen Korona und interstellaren Raum gegen die
Gravitationskraft der Sonnenmasse nahezu radial nach außen treibt. Deshalb ist der Sonnenwind
nichts anders als die in den interstellaren Raum hinein expandierende Sonnenkorona. Diese ist
ein vollionisiertes Gas, welches aus Protonen, Elektronen und ca. 4 % Heliumionen besteht.
Dieses Plasma verdrängt das uns umgebende interstellare Gas und Magnetfeld, so daß sich eine
Blase mit der Sonne im Inneren ausbildet. Die Grenzfläche zwischen dieser Blase und dem Local
Interstellar Medium (LISM) wird als Heliopause bezeichnet und kennzeichnet die Grenze unseres Sonnensystems. Während die Teilchenzahldichte und Temperatur in der Korona bei ungefähr
108 cm −3 und mehreren Millionen Grad Kelvin liegen, fallen diese auf Werte von ca. 8 cm−3
bzw. 50.000 K bei 1 AU ab. Ursache dafür ist die Masseerhaltung und ein Verdünnungseffekt
des Plasmas. Der Sonnenwind ist aber keineswegs eine laminare Strömung, sondern zeigt zum
Teil erhebliche Turbulenzen auf allen Skalen. Abhängig von dem Aktivitätszyklus der Sonne
unterscheidet man grob zwei Typen von Sonnenwinden. Das ist zum einen der sog. langsame
Sonnenwind, mit Geschwindigkeiten von 300 bis 400 km/s und zum andern der sog. schnelle Sonnenwind, welcher auf Geschwindigkeiten von 500 bis 800 km/s kommt. Als Quellen für
den schnellen Sonnenwind hat 1973 die Raumstation Skylab die Koronalöcher entdeckt. Diese
großflächigen Gebiete in der oberen Korona bedecken im solaren Minimum vor allem die Pole
und erstrecken sich bis ungefähr 20 Grad an den heliographischen Äquator. Die Äquatorregion
aber ist der Ursprungsort des langsamen Sonnenwindes bzw. der aktiveren Regionen mit vorwiegend geschlossenen Magnetfeldstrukturen. Um eine Abschätzung für die Größe der Heliosphäre
zu gewinnen, muß noch berücksichtigt werden, daß unser Sonnensystem gegenüber dem LISM
nicht ruht, sondern sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 25 km/s bewegt. Von dem
Standpunkt eines ruhenden Sonnensystems also, kommt das LISM mit eben dieser Geschwindigkeit auf uns zu. Man spricht deshalb auch vom interstellaren Wind im Bezug auf das LISM.
Durch Betrachtung der jeweiligen Druckterme ρ u2 ergibt sich ein ungefährer Abstand zum heliosphärischen Schock von 100 AU ( 1 AU = Abstand Erde-Sonne = 1, 49 · 1013 cm ) in Anströmrichtung (Up-wind direction). Die Heliosphäre verdrängt aber nicht nur das interstellare
Gas, sondern ist auch eine Barriere für die hochenergetische kosmische Strahlung. Abhängig
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von der Ausdehnung der Heliosphäre verändern sich ebenfalls die Teilchenflüsse der Kosmischen Strahlung an der Erdumlaufbahn. Hat der solare Zyklus nur einen geringen Einfluß auf
den Sonnenwind, so können Änderungen im LISM beträchtlichere Auswirkungen auf die Struktur der Heliosphäre haben.

1.3 Solarer und kosmischer Einfluß auf die Erde
Daß der Sonnenwind und die mit ihm zusammenhängenden Erscheinungen nicht nur rein akademisches Interesse hervorrufen, sondern sich auch direkte Auswirkungen auf unser Leben auf
der Erde ergeben, ist spätesten seit der Inbetriebnahme der ersten Telegrafenleitungen im letzten Jahrhundert bekannt. Heutzutage spielen solare Einflüsse in immer mehr Bereichen unseres Lebens hinein. Angefangen von durch geomagnetische Stürme verursachten Ausfällen von
Stromgeneratoren in Kraft- und Umspannwerken, wie der berühmt gewordene Stromausfall in
Quebec im Jahr 1989, bei dem durch einen großen magnetischen Sturm das gesamte HydroQuebec-Kraftwerkssystem kollabierte, bis hin zu Einflüssen in elektronischen Schaltungen von
Zügen, Flugzeugen und Satelliten. Beispielhaft ist der Ausfall des amerikanischen TV Satelliten
TELSTAR401 im Jahr 1997, der zeitgleich mit einem starken geomagnetischen Sturm auftrat.
Die immer mehr erkannten Zusammenhänge von solarer Aktivität mit technologischen Risiken
auf der Erde rufen seit einiger Zeit auch das Interesse von Versicherungsunternehmen auf den
Plan, die eben diese Risiken tragen müssen (Swiss Re ,[66]).
In den letzten Jahren wurde ebenfalls die Vermutung geäußert, die Kosmische Strahlung
könnte einen Einfluß auf das globale Erdklima haben. 1997 veröffentlichten Henrik Svensmark
und sein Kollege Friis Christensen eine Arbeit in welcher sie darlegten, daß die Wolkenbedeckung mit dem Fluß der kosmischen Strahlung korreliert ist (Svensmark et al. (1997) [76]).

Zahlreiche weitere Arbeiten zu diesem Thema zeigen das große Interesse an der Erforschung
dieser Fragestellung. Dabei gibt es auch innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft heftige Diskussionen, ob es einen Einfluß gibt und wenn ja, wie groß dieser im Verhältnis zu den
bekannten Klimaeinflüssen ist. Einer der letzten Arbeiten dazu wurde von Nir Shaviv und Jan
Veizer im Jahr 2003 veröffentlicht [68], wo diese ca. 60 % der Temperaturvarianz der letzten 520
Millionen Jahre durch Fluktuationen im Fluß der kosmischen Strahlung erklären und die Sensivität des Erdklimas auf eine Verdopplung des CO2 Gehaltes in der Atmosphäre als viel geringer
einschätzen als gemein hin angenommen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Methoden und
Schlußfolgerungen dieser Arbeit erfolgte von Rahmstorf et al. (2004) [60].
Auch wenn die Art und Größe des Zusammenhangs zwischen Erdklima und Kosmischer
Strahlung noch nicht abschließend geklärt ist, so ist aber trotzdem festzustellen, daß eine zehnfach höhere Dichte des LISM eine massive Erhöhnung der Flüße der Kosmischen Strahlung zur
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Abbildung 1.1: Vergleich der Änderung der globalen Wolkenbedeckung mit der Änderung im
kosmischen Strahlungsfluß und dem solaren Strahlungsfluß bei 10.7 cm von
1978 bis 1995 (Svensmark et al. (1997) [76])
Folge hätte [64]. Würde auch nur ein schwacher Zusammenhang zum Erdklima bestehen, so
dürften die Auswirkungen durch die Kosmische Strahlung in Anbetracht der kosmischen Zeitskalen nicht vernachlässigt werden. Da sich unser Sonnensystem auf einer quasi-Keplerbahn um
das Zentrum der Milchstraße und auch insbesondere relativ zu seiner direkten Umgebung bewegt
(Abb. 1.3), könnte sich unsere Sonne jederzeit in eine dichtere Gaswolke hinein oder in ein Gebiet geringerer Dichte hinaus bewegen, so daß obriges Szenario durchaus nicht nur theoretischer
Natur ist.

1.4 Motivation der Arbeit
Das Verständnis der Heliosphärendynamik auf großen Skalen hat seit den ersten Arbeiten von
Eugene N. Parker [53] stetig zugenommen. Trotz alledem steht man bei vielen Dingen noch
ganz am Anfang. Ging Parker bei seinem Modell noch von einem stationären und radialsymmetrischen Sonnenwind aus, der auf ein unmagnetisiertes interstellares Gas trifft, so erahnt man
heute die enorme Komplexität des Zusammenspiels der beteiligten Komponenten. Als Grundelemente lassen sich das Sonnenwindplasma, das LISM-Plasma und die Relativbewegung der
Sonne zu dem LISM ausmachen. Zu diesem Grundgerüst werden dann sukzessiv weiter Komponenten hinzugefügt um ein immer detailreicheres Modell zu gewinnen. Die für die großskalige
Struktur der Heliosphäre wohl wichtigste zusätzliche Teilchensorte ist der neutrale Wasserstoff
des LISM, welcher hauptsächlich durch resonanten Ladungsaustausch mit dem Sonnenwind
wechselwirkt und ihm so Impuls entzieht und die Größe der Heliosphäre dadurch signifikant verringert (z.B. Florinski et.al (2003) [20]). Für die Beschreibung der Wechselwirkung des LISMNeutralgases mit dem solaren Wind haben sich zwei Klassen von Modellen entwickelt. Zum
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Abbildung 1.2: Vergleich der Temperaturschwankung mit dem kosmischen Strahlungsfluß über
die letzten 500 millionen Jahren aufgetragen (Shaviv & Veizer (2003) [68])
einen sind dies kinetische Modelle, welche die kinetische Gleichung der Neutralatome lösen
(Baranov et al. (1995) [3], Izmodenov et al. (1999) [29], Müller et al. (2000) [47]), zum anderen
Mehrflüssigkeitsmodelle, in denen der neutrale Wasserstoff als Fluid behandelt wird (Zank et al.
(1996) [83], Wang et al. (1998) [79], Zank et al. (1999) [80], Fahr et al.(2000) [12], Zank et al.
(2003) [82]). Beide Herangehensweisen erweisen sich als etwa gleichwertig, wobei die kinetische Methode einen erheblichen Mehraufwand an Rechenzeit benötigen. Über die numerischen
Schwierigkeiten, welche schon die Hinzunahme des Neutralgases mit sich bringt, hinaus tragen
zu dem Gesamtdruck des LISM noch weitere Komponenten bei. Wie von Zank et al. (1996) [83]
und (1999) [80] schon diskutiert, müßten noch die galaktische kosmische Strahlung, der interstellare Staub (vergl. Frisch et al. (1999) [21]) und das lokale interstellare Magnetfeld, bei der
Bestimmung des Gesamtdruckes des LISM berücksichtigt werden. Ein erster Zugang ermöglicht
die Definition einer effektiven Temperatur, welche sich aus dem Gesamtdruck des LISM gemäß
PT = kB (n p TP + ne Te ) + PCR + Pmag + Pdust + ... =: α n p kB TP

(1.1)

implizit ergeben würde (Zank et al. (1999) [80]). Dies ist jedoch nur eine grobe Näherung und
berücksichtigt keine Rückkopplungseffekte, sodaß eine dynamische selbstkonsistente Beschreibung der Heliosphäre nicht gegeben ist. Eine selbstkonsistente Berücksichtigung des Magnetfeldes erfordert eine magnetohydrodynamische (MHD) Beschreibung (Pauls et al. (1996) [55],
Linde et al. (1998) [38], Zank et al. (1999) [80], Tanaka et al. (1999) [77]). Die Berücksichtigung
der kosmischen Strahlung in einem hydrodynamischen Modell ist nicht ohne weiteres möglich,
da die Transportgleichung der kosmischen Strahlung gelöst werden muß. Eine Möglichkeit ist
Definition eines kosmischen Strahlungsdrucks durch Impulsmittelung der Transportgleichung
(Drury et al. (1981) [50], Le Roux et al. (1997) [37], Kausch (1998) [33], Fahr et al. (2000)
[12] ), eine andere die direkte Lösung der kinetischen Gleichung (Florinski et al. (2003) [20]).
Für die Beschreibung und das Verständnis der Heliosphäre aber ebenso wichtig ist die zeitliche

6

KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.3: Die angenommene galaktische Umgebung und Bewegungsrichtung unseres Sonnensystems (Huff & Frisch (2002) [28])
und räumliche Variation des Sonnenwindes. Spätestens seit der Beobachtung des südlichen Pols
der Sonne durch Ulysses (Smith et al. (1995) [69], Phillips et al. (1995) [56]) weiß man von
der räumlichen Struktur, weshalb man diese bei der Modellierung nicht mehr vernachlässigen
sollte. Viele der bis dato vorgestellten Modelle gehen aber von einem isotropen solaren Wind
aus, welcher keine latitudinale Abhängigkeit aufweist und deswegen eine zweidimensionale Beschreibung ermöglicht. Andere Modelle sind zwar dreidimensional, jedoch wird dann auf eine
selbstkonsistente Beschreibung des LISM-Neutralgases und der kosmischen Strahlung verzichtet oder letztere sogar dynamisch nicht berücksichtigt.
Diese Lücke soll die vorliegende Arbeit schließen, indem sie ein dreidimensionales hydrodynamisches Modell der Heliosphäre liefert in welcher Sonnenwind, LISM-Plasma und LISMNeutralteilchen selbstkonsistent beschrieben werden können. Mit diesem Modell als Basis, wird
dann im ersten Teil der Arbeit ein genaueres Studium dynamischer nichtsymmetrischer Effekte
ermöglicht. Beispiele dafür sind die Auswirkungen des 11 Jahreszyklusses der Sonne auf die
Struktur der Heliosphäre, eine mögliche Änderung der Einflußrichtung des LISM auf die Sonne, eine Dichteerhöhung des LISM oder die Kombination dieser Effekte. Im zweiten Teil soll
verstärkt auf den Einfluß durch die galaktische kosmische Strahlung eingegangen werden. Hier
wird die von Drury and Völk (1981) [50] vorgeschlagene Näherung verwendet, die eine hydrodynamische Beschreibungsweise ermöglicht. Die dreidimensionale Beschreibung ermöglicht es
dann zum ersten Mal den für den Transport der GCRs wichtigen Diffusionstensor eingehend im
Rahmen eines dynamischen dreidimensionalen Modelles der Heliosphäre zu studieren.
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Kapitel 2
Plasma-LISM Wechselwirkung
Im vorliegenden Kapitel wird ausschließlich die Wechselwirkung des Sonnenwindplasmas mit
dem Plasma des LISM sowie dessen Neutralgaskomponente mittels eines hydrodynamischen
Modells betrachtet.

2.1 Theorie
Verwendet man zur Beschreibung der Heliosphärendynamik ein Flüssigkeitsmodell, so ergeben
sich aus diesem Gleichungen für makroskopische Größen wie z.B. Druck, Dichte und Geschwindigkeit. Die Ableitung der Gleichungen kann sowohl aus einem eher empirischen Herangehen
erfolgen in dem Bilanzgleichungen aus physikalischen Überlegungen gewonnen werden (z.B.
aus der Massenerhaltung in einem Volumen die Kontinuitätsgleichung für die Massendichte) als
auch aus der sog. kinetischen Theorie, in der die Grundgleichungen durch Momentenbildung
einer orts-, impuls- und zeitabhängigen Verteilungsfunktion f (r, p,t) gewonnen werden. Dabei
ist ein Moment M durch die Integration über den gesamten Impulsraum gemäß
+∞
f (r, p,t) χ(p) d 3 p

M(χ(p)) =

(2.1)

−∞

definiert. Abhängig von der Funktion χ(p = m v) werden die verschiedenen makroskopischen
Größen definiert. Hierbei ist implizit angenommen, daß die jeweiligen Integrale existieren.
Definiert werden für verschiedene χ z.B. die Teilchendichte n durch χ = 1 (M = n), die kinetische Energiedichte e durch χ = 12 m v2 (M = n e), die mittlere Geschwindigkeit u durch
χ = v (M = n u) oder auch die Temperatur kB T durch χ = 13 m (v − u)2 (M = n kB T ) (kB ist
die Boltzmannkonstante, m die Teilchenmasse und v die Teilchengeschwindigkeit). Mit diesen
Definitionen und der zugehörigen kinetischen Transportgleichung lassen sich dann die Grundgleichungen der Hydrodynamik ableiten, indem die Transportgleichung über den Impulsraum
integriert wird.
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In dieser Arbeit werden die beteiligten Teilchensorten, also die Protonen und Neutralteilchen des interstellaren Raumes sowie die Sonnenwindprotonen als ideal angesehen. Aus diesem
Grund sollen potentiell auftretende Zähigkeiten vernachlässigt werden. Desweiteren wird angenommen, daß externe Kräfte (Volumenkräfte), zu denen beispielsweise die Gravitation der
Sonne oder deren Strahlungsdruck zählen, in diesem Modell ebenfalls keine Rolle spielen, was
für heliosphärische Abstände von r ≥ 10 AU, welches insbesondere die innere Grenze des Rechengebietes des Modells darstellt, gut gerechtfertigt ist. Mit diesen Vorüberlegungen ergibt sich
dann folgender Satz von Gleichungen
∂t ρ + div( ρ u )

=

0

(2.2)

∂t ( ρ u ) + div( ρ uu )

=

−grad p

(2.3)

∂t e + div( e u )

=

−p div u

(2.4)

Hier sind die abhängigen Variablen die Massendichte ρ, die Flußgeschwindigkeit u und die
innere Energiedichte e. Dieses System von Gleichungen beschreibt das Verhalten eines idealen
Gases ohne Wechselwirkung mit anderen Gasen. Um die Wechselwirkung zu berücksichtigen
müssen noch Wechselwirkungsterme Q eingefügt werden. Damit ergeben sich dann folgende
Bilanzgleichungen
∂t ρ + div( ρ u )

=

Q( ρ )

(2.5)

∂t ( ρ u ) + div( ρ uu )

=

−grad p + Q( ρu )

(2.6)

∂t e + div( e u )

=

−p div u + Q( e )

(2.7)

Um das nun vorliegende System von Gleichungen geschlossen lösen zu können, braucht man
noch eine Zustandsgleichung der Form p = p(ρ, e), welche den Druck p mit den übrigen Größen
verknüpft. Unter der Annahme eines adiabatischen Gases ergibt sich die Zustandsgleichung
p = e (γ − 1)

(2.8)

mit dem Polytropenindex γ. Dieser ist für nichtrelativistische einatomige Gase γ = 5/3, für relativistische γ = 4/3. Obwohl bis dato nur die Protonen explizit als Teilchenspezies im Model
auftauchen, dürfen die Elektronen als weitere Plasmakomponente nicht vernachlässigt werden.
Unter der Annahme der Quasineutralität und eines Plasmas welches sich im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht befindet (LTE Plasma1 ), können die Teilchendichte ne und Temperatur Te der Elektronen gleich der entsprechenden Größen der Protonen gesetzt werden. Aufgrund der geringen Masse der Elektronen im Vergleich zu den Protonen, findet weiter ihre
Berücksichtigung nur im Term für die innere Energiedichte statt. Da sich die innere Energiedichte des Plasmas aus der Summe von Protonen- und Elektronenenergiedichte zusammensetzt,
ergibt sich damit für das Plasma
ePlasma = 2 n p kB Tp
1 LTE

(2.9)

= Local Thermodynamic Equilibrium
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(Der/Die Leser/-in möge von nun an beachten : Wird in der weiteren Arbeit in Bezug auf
die Protonen von Druck- oder innerer Energiedichte gesprochen, so ist damit immer implizit die
Summe aus Protonen und Elektronen gemeint !)

2.2 Wechselwirkungsterme
In dem hier verwendeten Modell sind die an der direkten Wechselwirkung beteiligten Teilchenarten, die Protonen des Sonnenwindes und die Protonen und Neutralteilchen des lokalen interstellaren Mediums (LISM). Bilanziert man nun für jede dieser Teilchensorten die Gewinn- und
Verlustprozesse durch die Wechselwirkung, so erhält man folgenden Satz von Quelltermen
j

(2.10)

j

(2.11)

νij ρ j u j

(2.12)

Qi (ρ)

=

νij ρ j − νi ρi

Qi (E)

=

νij E j − νi Ei

Qi ( ρu )

=

νij ρi ui −

Die Qi sind dabei die Quellterme für die i-te Teilchensorte, die νij geben die Wechselwirkungsraten zwischen der Teilchensorte j und der Teilchensorte i an (i, j ∈
{Protonen (P), Wasserstoff (H)}). Zu beachten ist, daß Qi (E) die Wechselwirkungsrate für die
Gesamtenergiedichte E = 0.5 ρ u2 + e der betrachteten Teilchensorte darstellt, welche in dem
hier verwendeten Modell auf die innere Energiedichte e mittels der Formel (??) umgerechnet
werden muß. Man erhält dann für den Quellterm der inneren Energiedichte e
Qi (e)

=

νij e j − νij ei +

1 i
ν ρ j (u j − ui )2
2 j

(2.13)

Da implizit mit der inneren Energiedichte der Protonen immer die Gesamtenergiedichte von
Protonen und Elektronen gemeint ist (s.o.) darf bei der Wechselwirkung, nämlich die der inneren Energiedichte des Wasserstoffs QH (e), nur die halbe (!) Energiedichte der Protonen
berücksichtigt werden, da die innere Energiedichte der Elektronen an der Wechselwirkung nicht
beteildigt ist. Als Wechselwirkungsprozesse werden der Ladungsaustausch zwischen den Protonen und dem Wasserstoff, die Photoionisation und die Elektronenstoßionisation betrachtet.
Der neutrale Wasserstoff darf streng genommen in der Nähe der Sonne nicht mehr durch
ein hydrodynamisches Modell beschrieben werden, da dort seine Verteilungsfunktion als nicht
mehr maxwellsch angenommen werden kann (Baranov (1998) [2]). Ein Grund dafür resultiert
aus der Tatsache, daß in Sonnennähe durch Ladungsaustausch Wasserstoffteilchen entstehen,
welche sehr viel höhere Geschwindigkeiten besitzen als diejenigen im LISM. Verwendet man
für den Wasserstoff trotzdem die hydrodynamische Beschreibungsweise, so zeigt sich daß dieser in Sonnennähe eine starke Heizung (s.h. Abbildung A.1) erfährt was sofort ersichtlich wird,
wenn man die Bilanzgleichung für die Temperatur aufstellt (vergl. (A.4)) und studiert. Eine
Näherungslösung dieses Problems besteht in der Einführung weiterer Teilchenpopulationen für
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den neu erzeugten Wasserstoff, welche jede für sich als wieder maxwellsch-verteilt angenomen
werden (Zank et al. (1996) [83]). Vergröbert man diesen Ansatz weiter indem mit nur einer Wasserstoffpopulation gerechnet wird (Pauls & Zank (1996) [55], Kausch (1998) [33]) und innerhalb
der Heliopause nur Verlustprozesse für den interstellaren Wasserstoff berücksichtigt werden und
vergleicht diese Ergebnisse mit denen eines Dreiflüssigkeitsmodells für den Wasserstoff (Zank et
al. (1996) [83]) so zeigt sich, daß die Abweichungen gering sind (im Anhang (A.2) wird auf diese Problematik noch ein wenig näher eingegangen). Aus den genannten Gründen wird in dieser
Arbeit mit der Näherung einer Wasserstoffpopulation gerechnet, wobei innerhalb der Heliopause nur Verlustprozesse des Wasserstoffes berücksichtigt werden und der volle Austauschprozess
nur außerhalb der Heliopause zum Tragen kommt.

2.2.1 Der Ladungsaustausch
Beim Ladungsaustausch zwischen dem neutralen Wasserstoff des LISM und den Protonen des
Sonnenwindes bleibt die Dynamik der beteiligten Stoßpartner, für die man Massegleichheit annehmen kann, erhalten. Bei einem Stoß wird nur das Elektron ausgetauscht wobei jedes Teilchen
j
seine Energie und seinen Impuls behält. Die Wechselwirkungsraten νi lassen sich mit den Wirj
kungsquerschnitt σce der Reaktion über die Beziehung νi = σce δu n j in Verbindung setzen.
Dabei ist δu der Betrag der Relativgeschwindigkeit der beiden Stoßpartner und n die jeweilige
Teilchendichte. Damit ergeben sich für die einzelnen Übergänge die Wechselwirkungsraten zu
νH
P = σce δu nH

(2.14)

νPH = σce δu nP

(2.15)

Als Funktion für den Wirkungsquerschnitt wurde die aus Beobachtungsfits gewonnene Formel
von Fite et al. (1962) [19] herangezogen, die sich als Funktion der Relativgeschwindigkeit δu zu

2
(2.16)
σce = 2.1 · 10−7 − 9.2 · 10−9 ln(δu)
ergibt. Dabei gilt für die Einheiten: [σce ] = cm2 , [δu] = cm/s. Für den Betrag der Relativgeschwindigkeit δu wird das Ergebnis von Holzer (1972) [27] benutzt, welcher δu zwischen zwei
maxwellverteilten Gasen im Phasenraum zu

128 kB
( TP + TH ) + ( uP − uH )2
(2.17)
δu =
9 π mP
berechnet hat.

2.2.2 Die Photoionisation
Die Änderung der spezifischen Intensität ( hier der Intensität im extrem ultravioletten Wellenlängenbereich2 ) bzw. Strahlungsintensität pro Wellenlängenintervall dIλ entlang einer Weg2 EUV-Intensität
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strecke ds ist gegeben durch
d Iλ
= −nH σ pi Iλ
(2.18)
ds
wobei hier speziell der Fall der ausschließlichen Absorption betrachtet wird. Die Ionisationsrate
ergibt sich dann als Integration über die Wellenlänge zu
∞
ν pi =

σ pi Iλ dλ

(2.19)

0

wobei sich der Ausdruck noch wegen Iλ ∼ r−2 zu
 r 2
0
(2.20)
ν pi = ν pi0
r
vereinfachen läßt. Die Indizes 0 deuten dabei Werte bei einer bzw. hier der typischen Referenzentfernung 1 AU an. Für diese spezielle Entfernung erhält man nach Fahr (1974) [10] oder
Rucinski et al. (1996) [61] in Abhängigkeit von der Sonnenaktivität für νpi0 Werte zwischen
(0.5...1.1) · 10−7 s−1 . Für die Rechnungen wird ein gemittelter Wert von 0.8 · 10−7 s−1 angenommen.

2.2.3 Die Elektronenstoß-Ionisation
Aus der spezifischen Stoßfrequenz τ−1 := ne σel (ue ) ue , welche das Produkt aus der Elektronendichte ne , dem Relativgeschwindigkeitsbetrag ue der Elektronen zum Neutralgas und dem
Wirkungsquerschnitt σel (ue ) ist, ergibt sich die Wechselwirkungsrate νel durch Mittelung über
die Verteilungsfunktion f (ue ) der Elektronengeschwindigkeiten zu

(2.21)
νel = ne σel (ue ) ue f (ue ) d 3 ue
Unter der Annahme einer isotropen Maxwellverteilung fM (ue ) für die Elektronengeschwindigkeit ergibt sich der Ausdruck
∞
νel = ne

σel (ue ) ue fM (ue ) due

(2.22)

0

welchen man unter Anwendung des Verallgemeinerten Mittelwertsatzes3 zu
∞
νel

=

ne σel (ue0 )

ue fM (ue ) due

(2.23)

8 kB Te
π me

(2.24)

0


=
3 vergl.

ne σel (ue0 )

z.B. Storch & Wiebe [73]
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vereinfachen kann (siehe
 z.B. Prölss (2003) [58]). Die Geschwindigkeit ue0 wird mit der mittkB Te
genähert. Für die Beschreibung des Wirkungsquerschnittes σel
leren Geschwindigkeit 8πm
e
wird die von Kausch und Fahr (1997) [34] angegebene Formel
σel (Ee /[eV]) = 10−17

a + bEe
[cm2 ]
1 + cEe + dEe2

(2.25)

verwendet, welche den Wirkungsquerschnitt in Abhängigkeit von der Relativenergie Ee der
Elektronen beschreibt. Die Koeffizienten ergeben sich im Fall von Wasserstoff zu
a

=

−16.7082

(2.26)

b

=

1.2323

(2.27)

c

=

0.0681

(2.28)

d

=

0.00095

(2.29)

wobei σel = 0 für den Fall gesetzt wird, daß Ee kleiner als die Ionisationsenergie von 13.6 eV
ist. Die Relativenergie Ee der Elektronen ergibt sich aus der Relativgeschwindigkeit ue zu Ee =
1
2
2 me ue . Unter der Annahme, daß ue durch die mittlere Relativgeschwindigkeit der Elektronen
genähert werden kann, ergibt sich


8 kB Tp
8 kB Te
=
(2.30)
ue ≈
π me
π me
wobei (wie bereits in 2.1) ausgenutzt wurde, daß unter der Annahme eines LTE-Plasmas Te = Tp
angenommen werden kann. Mit der Gleichung (2.30) folgt für die Relativenergie der Elektronen
zum Neutralgas
Ee =

4 kB Tp
1
me u2e =
2
π

(2.31)

2.3 Der solare Zyklus
Wie Messungen der Raumsonde Ulysses gezeigt haben (siehe Abbildung (2.3) bzw. Abbildung
(2.1) in der die Sonnenwindgeschwindigkeit und die Protonendichte für einen Pol-zu-Poltransit
aufgetragen sind) haben die Geschwindigkeits- und die Dichteverteilung des Sonnenwindes im
solaren Minimum eine erhebliche latidudinale Abhängigkeit (Smith et al. (1995) [69], Phillips
et al. (1995) [56], McComas et al. (1995) [43]). Dabei erhöht sich die Geschwindigkeit des
Sonnenwindes von ca. 400 km/s in der Äquatoregion bis auf ungefähr 800 km/s über den Polen.
Diese latidudinale Abhängigkeit der Sonnenwindgeschwindigkeit kann näherungsweise durch
einen Ausdruck der Form
V(ϑ,t) = [Vmax − (Vmax − Vmin ) Ψ(ϑ) ] er

(2.32)

13

KAPITEL 2. PLASMA-LISM WECHSELWIRKUNG

Abbildung 2.1: Protonengeschwindigkeit und -dichte des Sonnenwindes, gemittelt über sechs
Stunden für einen Pol-zu-Poltransit der Raumsonde Ulysses, aufgetragen gegen
die heliographische Breite in Grad (aus Phillips et al. 1995 [56]).
mit einer Profilfunktion Ψ mit 0 ≤ Ψ ≤ 1 modelliert werden, wobei der Massenfluß des solaren
Windes nach McComas et al. (2000) [42] konstant gehalten wird. Als Ausgangspunkt für die
Beschreibung wird eine Profilfunktion der Form
v(ϑ) = 1.5 ± 0.5 tanh 8 ( ϑ −

π
) ∓ θ0
2

(2.33)

mit θ0 = 35◦ für die nördliche (+) und südliche (−) Hemisphäre nach Hattingh (1998) [24, S.10]
angesetzt. Eine Vereinfachung dieses Ausdrucks und das Einführen der zusätzlichen Parameter
λ1 und λ2 ergibt
Ψ(ϑ,t) = 1 −

1
1 + exp (± 2 [λ1 {ϑ − λ2 }])

(2.34)

als verallgemeinerte Form von (2.33). Durch die neuen Parameter ist es nun möglich, die Höhe
der Funktion, die Steilheit und Position der Flanken zu verändern. Um das gleiche Profil wie in
(2.33) zu erhalten, sind die Parameter auf λ1 = 8, λ2 = π2 ∓ π6 , Vmax = 2Vmin zu setzen. Dieses
gewährleiset den beobachteten und von Goldstein et al. (1995) [22] berechneten Anstiegspunkt
der Geschwindigkeit bei 35◦ .

2.3.1 Die zeitliche Variation
Zur Beschreibung des solaren Zyklusses wird eine Profilfunktion χ(t) := f1 (t) ( 1 − f2 (t) ) nach
Scherer & Fichtner (2004) [63] benutzt, welche sowohl den 11-Jahres Zyklus ( f1 ) als auch das
Maunderminimum ( f2 ) modelliert. Für die beiden Funktionen gilt
fi (t) = ai + bi cos( ωit − φi ) exp [ ci cos( ωit − φi )]

(2.35)
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Abbildung 2.2: Profilfunktion Ψ(ϑ) des Sonnenwindes (vergl. 2.34)
mit
bi =

di
exp(ci ) + exp(−ci )

;

ai = bi exp(−ci )

(2.36)

Als Werte für die Parameter werden für den 11 Jahreszyklus
c1

=

1

(2.37)

d1

=

1

(2.38)

ω1

=

2π
11 [Jahre]

(2.39)

c2

=

6

(2.40)

d2

=

0.5

(2.41)

ω2

=

2π
280 [Jahre]

(2.42)

sowie

für das Maunderminimum gewählt. Die noch freien Parameter φ1,2 müssen den Anfangsbedingungen angepaßt werden. Wie man leicht sieht, gilt für die fi
fi (t = 0) =

di :
0 :

φi = 0 oder
φi = π

2π

(2.43)
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Abbildung 2.3: Die Geschwindigkeits- und Dichteverteilung des Sonnenwindes im solaren Minimum, gemessen mit der Raumsonde Ulysses (McComas et al. (2000) [42]).
Kombiniert man nun beide oben erwähnten Ansätze, so läßt sich eine sowohl räumliche als auch
zeitliche Variation des Sonnenwindes durch den Ausdruck
V(ϑ,t) = [U(t) − (U(t) − Vmin ) Ψ(ϑ) ] er

(2.44)

U(t) := Vmax − (Vmax − Vmin ) χ(t)

(2.45)

mit

ausdrücken.

2.4 Dichtefluktuationen des Sonnenwindes
Mit der Raumsonde Voyager 1, welche vor rund 28 Jahren gestartet wurde, ist der Heliosphärenforschung die Möglichkeit gegeben, theoretische Modelle der Heliosphäre und deren
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Struktur direkt mit Meßdaten vergleichen zu können. Aufgrund ihrer derzeitigen Entfernung von
der Sonne, welche ca. 90 AU beträgt, ist es möglich, daß sie in der unmittelbaren Nähe zum Terminationschock befindet bzw. sie diesen schon überquert hat (Stone & Cummings (2003) [70],
Krimigis et al. (2003) [35]). Ein Indiz ist der durch die Voyager 1 Sonde gemessene plötzliche
Anstieg der niederenergetischen Elektronenintensitäten (McDonald et al. [44], Krimigis et al.
(2003) [35]). Eine Erklärung für die Nähe zum Schock ist die Annahme von Dichtefluktuationen im Terminationschock, welche direkten Einfluß auf die Verteilung der Elektronen der kosmischen Strahlung in deren Nähe haben (Suess (1993) [75]). Untermauert wird diese Theorie
durch die Arbeit von Ferreira et al. (2004) [15], die gezeigt haben, daß künstliche Deformationen
des Terminationschocks für den Anstieg der Elektronenintensitäten in Frage kommen können.
Dieser Ansatz läßt aber die Frage offen, ob und in wieweit es möglich ist, daß sich Störungen
des Sonnenwindes auf der Sonne bis zum Terminationschock ausbreiten und Einfluß auf diesen
und auf weitere Strukturen der Heliosphäre nehmen. Um diese Frage näher zu kommen wurde, ausgehend von einer Standardkonfiguration (siehe 2.5.2), der Sonnenwind mit künstlichen
Fluktuationen modifiziert. Die Form der Fluktuationen wurde willkürlich angenommen und hat
keinerlei konkreten physikalischen Bezug. Für den funktionalen Zusammenhang wurde die Geschwindigkeit durch eine Funktion der Form
VSW := Vmax − (Vmax − Vmin ) ΨFluc

(2.46)

dargestellt, wobei für Vmax = 450 km/s und Vmin = 350 km/s angesetzt wurden. Als zeitlich
zufällig fluktuierende Funktion wurde
ΨFluc

=

[ sin(2 π X1 ) sin(ϑ) sin(ϕ + 2 π X2 )]2

(2.47)

mit zwei Zufallszahlen 0 ≤ X1,2 ≤ 1 angenommen, welche nach jeweils 3,6,9 und 12 Monaten
erneuert werden. Die Form der Funktion ΨFluc wurde so gewählt, daß sie der Koordinatensymmetrie angepaßt ist. Die Amplitude sin(2 π X1 )2 ist willkürlich angenommen und kann durch
jede andere Funktion A(X1 ) der Form 0 ≤ A(X1 ) ≤ 1 ersetzt werden ohne die Symmetrie der
Funktion ΨFluc zu verändern.

2.5 Ergebnisse
In den nun folgenden Kapiteln werden Resultate aus Simulationen ausgewählter Szenarien der
Wechselwirkung von Sonnenwind und LISM vorgestellt. Naturgemäß ist eine solche Auswahl
als keinesfalls vollständig oder representativ anzusehen und nur von der physikalischen Fragestellung und der zur Verfügung stehenden Rechnerkapazität her begrenzt. Nichtsdestoweniger werden bis dato neue und noch nicht gezeigte Konfigurationen, welche vorallem durch das
zeitliche Verhalten der Sonne her bestimmt sind und nur in einem dreidimensionalen Modell
gerechnet werden können, gezeigt und diskutiert.
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2.5.1 Gitterparameter und Randbedingungen
Das Rechengebiet erstreckt sich in radialer Richtung von 10 AU bis 1000 AU sowie über den
gesamten Raumwinkelbereich. Für die Anzahl an Gitterpunkten wurden 127 in radialer, 31 in
polarer und 64 in azimutaler Richtung gewählt, welche für die Winkelkoordinaten homogen
und für den Radius skaliert4 verteilt sind. Als Randbedingungen in radialer Richtung wurden
für die Protonen am äußeren Rand (r=1000 AU) die Outflow Bedingung, sowie für den inneren
Rand (r=10 AU) die Inflow Bedingung gewählt. Die Randbedingungen für das LISM wurden auf
Inflow bzw. Outflow für den äußeren Rand, sowie Outflow für den gesamten inneren Rand gesetzt. Für beide Teilchensorten gleich wurden die azimutalen Ränder auf Symmetric festgelegt.
Sämtliche oben erwähnten Randbedingungen sind, soweit sie nicht schon selbsterklärend sind,
im ZEUS Handbuch, welches Teil des gesamten ZEUS-3D Code ist [71], nachzulesen und im
Code vordefiniert. Anders ist dies für die polaren Randbedingungen, welche für ein dreidimensionales Gitter manuell in den Code eingefügt worden sind. Diese ergeben sich natürlicherweise
aus der polaren Symmetrie des Gitters zu
ρ(r, −ϑ, ϕ)

=

ρ(r, ϑ, ϕ + π)

(2.48)

e(r, −ϑ, ϕ)

=

e(r, ϑ, ϕ + π)

(2.49)

ur (r, −ϑ, ϕ)

=

ur (r, ϑ, ϕ + π)

(2.50)

uϑ (r, −ϑ, ϕ)

=

−uϑ (r, ϑ, ϕ + π)

(2.51)

uϕ (r, −ϑ, ϕ)

=

−uϕ (r, ϑ, ϕ + π)

(2.52)

Aus der Symmetrie des Gitters ergibt sich, daß für die ϑ-Komponente der Geschwindigkeit
Randwerte bei ϑ = 0 , π benötigt werden. Diese ergeben sich aus der Bedingung, daß die Geschwindigkeit uϑ auf diesen Rändern senkrecht steht.

2.5.2 Standardkonfiguration: Protonen & neutraler Wasserstoff
In dem hier betrachteten Fall wird von einem isotropen und homogenen Sonnenwind ausgegangen, welcher auf das aus der y-Richtung kommende LISM trifft. Diese Konfiguration entspricht
dem solaren Maximum vergl. Abbildung (2.3), bei dem in erster Näherung die Geschwindigkeitsverteilung des Sonnenwindes über die gesamte Oberfläche der Sonne als homogen angenommen werden kann. Als beteiligte Komponenten werden sowohl die Protonen des Sonnenwindes und des LISM als auch der neutrale Wasserstoff des LISM betrachtet. Für die Parameter
bzw. Randwerte der beteiligten Komponenten bei 1 AU werden in Übereinstimmung mit Pauls
& Zank (1996) [55] und Phillips (1995) [56] folgende Werte angenommen
ZEUS Code errechnet sich die Verteilung der Gitterpunkte selbst nach einer Formel der Form : xmax =
xmin xN
rat wobei verschiedene Kombinationen von (xmax , xmin , xrat , N) erlaubt sind. Hier nun ist speziell xmax =
1000 AU , xmin = 10 AU und N = 127. Zu weitergehenden Fragen siehe ZEUS-Handbuch welches Teil des
ZEUS3D Paketes ist [71].

4 Der
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[cm−3 ]

Teilchenzahldichte
Geschwindigkeit [cm/s]
Temperatur [K]

Sonnenwindprotonen
8.33
ur = 4 · 107
5 · 104

LISM Protonen
0.1
uy = 2.6 · 106
8 · 103

LISM Wasserstoff
0.1
uy = 2.6 · 106
8 · 103

Als Ausgangspunkt der Rechnung wird von einem aus der y-Richtung her einströmendem LISM
ausgegangen, welches den gesamten Raum füllt und in dem sich dann zum Zeitpunkt t=0 der
Sonnenwind hinein ausbreitet. Nach einer simulierten Zeit von ungefähr 365 Jahren erhält
man dann die in Abbildung (2.4) bzw. (2.5) zu sehenden typischen Teilchendichteverteilungen (log(n)) der Protonen als auch für den Wasserstoff, welche der besseren Übersicht wegen
als Konturplot aufgetragen worden sind. Um aber gleichzeitig auch einen mehr quantitativen
Eindruck zu bekommen, sind unter dem jeweiligen Konturplot auch die Dichteverteilungen in
Abhängigkeit von dem radialen Abstand für drei typische Richtungen aufgetragen. Diese sind
die sog. Upwind-, Downwind- und Crosswind-Richtungen. Ist die Anströmrichtung durch das
Wertepaar (ϑ0 , ϕ0 ) gegeben so ergeben sich die Sichtlinien der drei charakteristischen Richtungen formal zu (ϑ0 , ϕ0 ) für Upwind, (ϑ0 − π/2, ϕ0 ) für Crosswind und (ϑ0 − π, ϕ0 ) für die
Downwind-Richtung im Z-Y Schnitt sowie (ϑ0 , ϕ0 ) für Upwind, (ϑ0 , ϕ0 + π/2) für Crosswind
und (ϑ0 , ϕ0 + π) für die Downwind-Richtung im X-Y Schnitt. Aufgrund der Verteilung der
Gitterpunkte durch den ZEUS Code fallen die gezeigten Verläufe nicht immer mit den exakten
charakteristischen Richtungen zusammen. In der Abbildung für die Protonen (2.4), insbesondere
in den unter den Konturplots aufgetragenden Dichteverläufen, sind deutlich die drei wichtigsten
Strukturen zu erkennen, welche bei der Annahme eines supersonischen LISM zu erwarten sind.
Im einzelnen sind dies der sog. Termination-Schock (TS) an dem der Sonnenwind, welcher bis
dahin supersonisch expandiert ist, auf Unterschallgeschwindigkeit abgebremst und verdichtet
wird, dann die sog. Heliopause (HP) die eine Kontaktdiskontinuität zwischen den Protonen des
Sonnenwindes und denen des LISM darstellt. Diese Kontaktdiskontinuität stellt eine physikalische Grenze dar, die ohne zusätzliche hier nicht berücksichtigte Transportprozesse (Fahr et al.
(1986) [11]) weder von den Sonnenwindprotonen noch von den Protonen des LISM überwunden
werden kann. Die letzte markante Struktur wird von dem sog. Bugschock (BS) gebildet, an dem
die supersonischen LISM Protonen abgebremst werden bevor sie auf die Protonen des Sonnenwindes treffen. Für die Protonen zeigt die Abbildung (2.6), im Gegensatz zu den Konturpolots,
einen quantitativeren Verlauf der einzelnen Größen. Man erkennt die Position des Terminationschocks bei ca.100 AU und die der Heliopause bei ca. 170 AU. Die Lage des Bugschocks ist, da
dieser sehr glatt verläuft, bei etwa 300 AU zu erkennen. Die Berechnung des Dichteverhältnisses
β am Terminationschock ergibt einen Wert von β ≈ 4, was der theoretische Maximalwert5 eines
idealen Gases darstellt und einem sog. starken Schock entspricht. Im Gegensatz dazu erhält man
am Bugschock β ≈ 2 womit dieser relativ schwach ist. In den zugehörigen Abbildungen für den
interstellaren Wasserstoff (2.5, 2.7) sind solcherlei Schockstrukturen nicht zu erkennen, wohl
5 Aus

den Rankine-Hugoniot Sprungbedingungen (Landau & Lifschitz (1991) [36] ) ergibt sich für das Dichte(γ +1) M2
verhältnis ρρ12 = (γ +1) +(γ −1)(M2 −1) → 4 für M → ∞ wobei M = usw /cs die sog. Machzahl bedeutet.
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Abbildung 2.4: Konturplot
der
Protonenteilchenzahldichte
im
X-Y
(Äquatorialebene)
bzw.
Z-Y
Schnitt (Meridionalebene) sowie
die zugehörigen Dichteverläufe
in Upwind-, Downwind- und
Crosswindrichtung

Abbildung 2.5: Konturplot
der
Teilchenzahldichte des LISM-Wasserstoffs
im X-Y bzw. Z-Y Schnitt sowie
die zugehörigen Dichteverläufe
in Upwind-, Downwind- und
Crosswindrichtung

aber ein Gebiet erheblich erhöhter Teilchenzahldichte zwischen Heliopause und Bugschock der
Protonen in Upwind-Richtung. Dieser Bereich, welcher unter dem Namen Wasserstoffwand bekannt ist und eine Ausdehnung von ungefähr 150 AU hat ist typisch für ein supersonisches LISM
kann aber auch für den subsonischen Fall in geringerer Ausprägung (Osterbart & Fahr (1992)
[51], Kausch & Fahr (1997) [34]) beobachtet werden.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen von Pauls & Zank (1996) [55] und dem zweidimensionalen Modell von Kausch (1998) [33], unter Berücksichtigung der verschiedenen Randbedingungen und Gitterauflösungen, so ergibt sich eine quantitative Übereinstimmung der hier
erhaltenen Daten mit den Ergebnissen aus den genannten Modellen.
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Abbildung 2.6: Protonen: Radiale Abhängigkeit der Teilchenzahldichte, Temperatur, Innerer
Energiedichte und Geschwindigkeitskomponenten in Upwind-, Downwind- und
Crosswindrichtung

2.5.3 Anisotroper Sonnenwind
War im vorrangegangenen Kapitel das Augenmerk auf das Maximum des solaren Zyklusses
gerichtet, so soll in dem nun folgenden Abschnitt der Sonnenwind im solaren Minimum studiert
werden. Zu diesem Zweck wird die Geschwindigkeitsverteilung mit der Profilfunktion (2.33)
bzw. (2.34) gemäß dem Ausdruck
V(ϑ) = [Vmax − (Vmax − Vmin ) Ψ(ϑ) ] er

(2.53)

mit Vmax = 800 km/s und Vmin = 400 km/s modelliert, wobei wiederum der Massenfluß und
die Temperatur konstant gehalten werden. Deutlich erkennt man die Asymmetrie in der Dichteverteilung sowohl für die Protonen (2.8) als auch für den Wasserstoff (2.9) in den Konturplots
für den Y-Z Schnitt, welche den Zustand ausgehend von der Standardkonfiguration nach ca. 510
Jahren zeigen. Ein solches Aussehen kann Aufgrund der vorgegebenen Geschwindigkeitsver-
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Abbildung 2.7: Wasserstoff: Radiale Abhängigkeit der Teilchenzahldichte, Temperatur, Innerer
Energiedichte und Geschwindigkeitskomponenten in Upwind-, Downwind- und
Crosswindrichtung

teilung der Sonnenwindprotonen auch erwartet werden. Sind in der X-Y Ebene im Vergleich
zum isotropen Fall (2.4) bzw. (2.5) die Randparameter des Sonnenwindes (SW) praktisch unverändert, so nimmt die Geschwindigkeit zu den Polen, welches im Y-Z Schnitt der Crosswind
Richtung entspricht, um den Faktor 2 zu wobei sich gleichzeitig die Dichte um denselben Faktor
verringert. Diese Tatsache erkennt man sofort in den Abbildungen (2.8,2.9). Eine detailreichere
Darstellung zeigt die Abbildung (2.10) in der die Verläufe für Dichte, Temperatur und radialer
Geschwindigkeitskomponente in Upwind-, Downwind- und Crosswindrichtung für den X-Y und
Y-Z Schnitt aufgetragen worden sind. Vergleicht man die gezeigten Abbildungen, so stellt man
eine erwartete Diskrepanz in der jeweiligen Crosswindrichtung fest. Ist in derÄquatorregion der
Terminationschock in Crosswindrichtung bei ungefähr 160 AU mit einer minimalen Teilchenzahldichte von log(n) ≈ −3.4 (vergl. Abbildung (2.10, links oben)) so ist in Richtung Sonnenpol der Terminationschock bei ca. 210 AU wobei sich eine minimale Teilchenzahldichte von
log(n) ≈ −3.95 einstellt (Abbildung (2.10, rechts oben)). Bis zum TS kann man von einem
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Abbildung 2.8: Kontourplot der Protonenteilchenzahldichte im X-Y bzw. Z-Y Schnitt
sowie die zugehörigen Dichteverläufe in Upwind-, Downwindund Crosswindrichtung für den
anisotropen SW

Abbildung 2.9: Kontourplot der Teilchenzahldichte des LISM-Wasserstoffs
im X-Y bzw. Z-Y Schnitt sowie
die zugehörigen Dichteverläufe
in Upwind-, Downwind- und
Crosswindrichtung für den anisotropen SW

Dichteverlauf der Form n ∼ r−2 ausgehen, daraus ergibt sich für das Verhältnis der Proportionalitätsfaktoren der Wert (10−3.4 (160)2 )/(10−3.95 (210)2 ) = 2.06 was mit den vorgegebenen
Randwerten ausgezeichnet übereinstimmt. Ein weiteres Merkmal ist der deutlich erhöhte Temperaturanstieg am TS in Polrichtung im Vergleich zum Kurvenverlauf in der Äquatorebene, was
wiederum durch die doppelt so hohe Einströmgeschwindigkeit des Plasmas an den Polen begründet ist (vergl. Abbildung (2.10, rechts unten)). Schätzt man sehr grob ab, daß am TS die
gesamte kinetische Energie der Teilchen in thermische Energie umgewandelt wird, so kann man
für die entsprechende Temperatur den Zusammenhang T ∼ n u2 ableiten. D.h. auch wenn in den
Polrichtungen nur mit der halben Teilchenzahldichte der Äquatorebene gerechnet wird, so wird
dies durch das Quadrat der Geschwindigkeit, welches doppelt so groß wie in der Äquatorebene
ist, bei weitem ausgeglichen.
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Abbildung 2.10: Protonen: Radiale Abhängigkeit der Teilchenzahldichte, Temperatur und radiale Geschwindigkeitskomponente in Upwind-, Downwind- und Crosswindrichtung für den X-Y Schnitt (links) und X-Z Schnitt (rechts) für den anisotropen
SW

2.5.4 Der 11-Jahres-Zyklus ohne Maunderminimum
In dem nun folgenden Abschnitt soll die bis jetzt nur räumliche Variation des Sonnenwindes durch eine zusätzliche zeitliche Modulation gemäß Gleichung (2.35) erweitert werden. In
der Abbildung (2.11) ist die vorgegebene Geschwindigkeitsvariation des Sonnenwindes bei 10
AU (Randbedingung) in Polrichtung zu sehen. Da aufgrund der Modulationsgleichung nur die
Flügel der Profilfunktion (2.2) zwischen 0 und 1 variieren, beträgt die Geschwindigkeit in der
Äquatorregion konstante 400 km/s. Aufgrund der Konstanz der Sonnenwindgeschwindigkeit in
der Äquatorregion, ist dort eine Variation des TS und der HP nicht zu erwarten. Die Abbildung (2.11) zeigt die Teilchenzahldichten als Kontourplot im X-Y sowie Z-Y Schnitt, sowie die
Teilchenzahldichten in den drei charakteristischen Richtungen. Deutlich erkennt man in dieser
Übersichtsdarstellung, im Vergleich zum Standardfall (s.o.), daß sich die erwartete Variation der
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Abbildung 2.11: Momentaufnahme der Teilchenzahldichte der Protonen für den 11 Jahres Zyklus nach 159 Jahren ab Standardfall

Teilchenzahldichte ausschließlich im Z-Y Schnitt bemerkbar macht, wie aus der vorgegebenen
räumlichen Variation des Sonnenwindes auch zu erwarten ist. Stand in den vorangegangenen
Kapiteln auschließlich die räumliche Struktur der Heliosphäre im Mittelpunkt der Betrachtung,
so soll bzw. kann nun auch die zeitliche Entwicklung studiert werden. Abbildung (2.12) zeigt die
zeitliche Entwicklung der Heliosphäre für verschiedene Sichtlinien (ϑ = 0◦ , 55◦ , 90◦ , ϕ = 90◦ )
vom solaren Ursprung. Dabei entspricht ϑ = 0◦ der Crosswind- und ϑ = 90◦ der Upwindrichtung. Der Zwischenwinkel ϑ = 55◦ wurde gewählt, da dieser gerade der Breite des Anstiegs in
der Profilfunktion (2.35) entspricht. Zum besseren Vergleich wurden in den Abbildungen auch
die Geschwindigkeiten des solaren Windes mit eingetragen. Deutlich erkennt man in Abbildung
(2.12, oben links) den Verlauf des Terminationsschocks bei 125 AU, sowie noch kontrastreicher die Heliopause bei 180 AU und eher undeutlich den Bugschock bei 375 AU. Aufgrund der
konstanten Sonnenwindgeschwindigkeit ist über die hier betrachtete Zeitspanne von 33 Jahren
keine Änderung in der zeitlichen sowie räumlichen Struktur zu erkennen. Ein anderes Bild ergibt sich schon für ϑ = 55◦ (2.12, oben rechts). Wenngleich Heliopause und Bugschock noch
einen nahezu zeitlich und räumlichen konstanten Verlauf bei 200 AU bzw. 420 AU haben, so
zeigt der Terminationschock eine sich periodisch verändernde Struktur, die zu erwarten ist, da
die Geschwindigkeit des solaren Windes ebenfalls eine Periode aufweist. Die Position des Terminationschock ändert sich dabei von 150 AU auf 140 AU. In der Abbildung erkennt man die
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Minima der Geschwindigkeit bei ca. 6.5 und 17 Jahren, dem gegenüber befinden sich Minimalwerte des Terminationschocks bei ca. 8 bzw. 18.5 Jahren, was bedeutet, daß sie zwar die gleiche Periode wie der Sonnenwind haben, zu diesem aber um 1.5 Jahre phasenverschoben sind.
Dieses Zeitintervall ergibt sich aus der Tatsache, daß der Sonnenwind eine endliche Laufzeit
benötigt um den Ort des Terminationsschocks zu erreichen. Betrachtet man zu diesem Zweck
eine einfache Abschätzung, indem die Laufzeit grob durch rT S /uSW genährt wird, so ergibt sich
(150AU)/(400km/s) ∼ 1.78 Jahre in guter Übereinstimmung mit den beobachteten 1.5 Jahren.
Mit wachsender Näherung zum Pol der Sonne (ϑ = 0) nimmt die Ausprägung der Periodizität
des Terminationsschocks weiter zu. In der Abbildung (2.12, unten rechts) erkennt man den Terminationschock zwischen 250 AU und 325 AU, wobei es sogar Bereiche gibt (siehe bei ca.
9 Jahre) in denen der Teilchenzahldichteverlauf eine (in der Abbildung vertikale) Schwingung
ausführt. Dieses erklärt sich mit der zuvor schon erwähnten endlichen Laufzeit des Sonnenwindes bis zum Terminationschock. Bemerkenswert bei der Betrachtung der Heliopause, welche
nunmehr bei ca. 375 AU zu finden ist, ist die Tatsache, daß sie erst bei massiver Änderung der
Sonnenwindgeschwindigkeit und damit der Teilchenzahldichte (am Sonnenpol variiert die Geschwindigkeit zwischen 400 km/s und 800 km/s ) eine merkliche Reaktion zeigt. Man erkennt
erst jetzt eine leichte Periode, die phasengleich zur Periode des Terminationschocks ist. Auffällig
ist ebenfalls die starke Abhängigkeit der beobachteten Modulationen von der polaren Breite und
damit von der vorgegebenen Geschwindigkeit und Teilchenzahldichte des Sonnenwindes. Wird
als Bezugspunkt die Lage der Heliopause gewählt, so erkennt man das sich ihre Lage bis zu
einem Winkel von ungefähr ϑ = 55◦ nicht merklich ändert und bei um die 200 AU konstant
bleibt, dann aber eine nahezu Verdopplung bist zum Pol ϑ = 0◦ auf ca. 400 AU erfährt.

2.5.5 Der 11-Jahres-Zyklus mit Maunderminimum
War im vorangegangenen Kapitel nur der 11-Jahres Zyklus von Interesse, so soll das Modell nun
auf das Maunderminimum erweitert werden. Zu diesem Zweck werden beide Funktionen f1 und
f2 (vergl. 2.35) in der Profilfunktion des Sonnenwindes berücksichtigt. Abbildung (2.13) zeigt
wie im vorhergehenden Kapitel den zeitlich und räumlichen Teilchendichteverlauf für die charakteristischen Polarwinkel ϑ = 90◦ , 55◦ , 45◦ und 3◦ . Obwohl die zusätzliche Modifikation des
11-Jahres Zyklusses mit dem Zyklus des Maunderminimums nur eine scheinbar geringe Variation gegenüber dem Fall ohne Maunderminimum darstellt, erkennt man in Abbildung (2.13) doch
wesentliche Unterschiede in der Position und Ausprägung von Terminationsschock und Heliopause. In Abbildung (2.13, oben links) erkennt man im Vergleich zum 11-Jahres-Zyklus den
Terminationschock schemenhaft bei 95 AU, was darin begründet ist, daß der Übergang von Terminationsschock zu Heliopause weicher ist und keine Stufe darstellt, und damit näher am solaren
Ursprung als ohne zusätzliche Variation durch das Maunderminimum (vergl. 2.12). Die Heliopause ist bei ungefähr 145 AU zu finden und hat damit ebenfalls einen um ca. 35 AU geringeren
Abstand zum Ursprung. Auffällig dabei ist zudem noch die Tatsache, daß in derÄquatorialebene
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Abbildung 2.12: Zeitlich und räumlicher Verlauf der Teilchenzahldichteprofile für ϑ = 90◦
(o.l.,Upwind), ϑ = 55◦ (o.r.), ϑ = 44◦ (u.l.) und ϑ = 3◦ (u.r.,Crosswind) für
den solaren 11-Jahres-Zyklus
.
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Abbildung 2.13: Zeitlich und räumlicher Verlauf der Teilchenzahldichteprofile für ϑ = 90◦
(o.l.,Upwind), ϑ = 55◦ (o.r.), ϑ = 44◦ (u.l.) und ϑ = 3◦ (u.r.,Crosswind) für
den solaren 11-Jahres-Zyklus mit Maunder-Minimum
.
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der Sonne die Teilchengeschwindigkeit konstant ist und es daher dort keinen Unterschied im solaren Zyklus mit und ohne Maunderminimum gibt. Jedoch zeigen die Abbildungen eindeutig,
daß die Variationen in der Sonnenwindgeschwindigkeit bzw. damit einhergehend in der Teilchenzahldichte signifikante Auswirkungen in der Heliosphärenstruktur nach sich ziehen. Die
weiteren Konturplots für die Winkel ϑ = 55◦ , 44◦ , 3◦ zeigen ebenfalls reduzierte Abstände von
Terminationsschock und Heliopause vom solaren Zentrum. Deutliche zeigt sich aber auch hier
die sprunghafte Vergrößerung der Terminationsschockstruktur hin zu reduzierten Breitengraden
ab ungefähr 54◦ .

2.5.6 Dichteerhöhung des LISM: 90◦
Stand in den vorigen Kapiteln die Modulation der Heliosphäre durch den Sonnenwind im Mittelpunkt der Betrachtung, so sollen jetzt Einflüsse auf die Struktur der Heliosphäre studiert
werden, welche durch ein verändertes LISM zustande kommen. Die in dieser Arbeit zunächst
betrachteten mögliche Änderungsparameter des LISM sind dessen Teilchenzahldichte sowie
seine Einflußrichtung. Bleibt in diesem Kapitel die Einflußrichtung konstant (y-Richtung bzw.
ϑ = 90◦ , ϕ = 90◦ ) und wird ausschließlich die Teilchenzahldichte der interstellaren Protonen
als auch die des Wasserstoffes um den Faktor 10 erhöht, so daß das einströmende LISM ein
Teilchenzahldichte von 1 cm−3 besizt, so folgt im nächsten Kapitel eine zusätzliche Änderung
der Einflußrichtung des dichteren Mediums (ϑ = 45◦ , ϕ = 90◦ ). In Abbildung (2.14) wird
die zeitliche Entwicklung der Heliosphäre durch eine Sequenz von sechs Momentaufnahmen
zu verschiedenen Zeitpunkten verdeutlicht. Klar erkennt man das einströmende Medium und
mit diesem eine Erhöhung der Teilchenzahldichte in Upwindrichtung. Da das LISM ein Einströmgeschwindigkeit von 26 km/s besitzt, wird das betrachtete Gebiet nach ungefähr 364 Jahren vollständig von dem dichteren Medium durchströmt und es kann davon ausgegangen werden,
daß sich zu diesem Zeitpunkt erneut ein stationärer Zustand eingefunden hat, was durch Abbildung (2.14, unten rechts) auch bestätigt wird. Detailreicher zeigt Abbildung (2.15) die zeitliche Entwicklung der Heliosphärenstruktur, anhand des Dichteverlaufes in Anströmrichtung des
LISMs. Zusätzlich wurden die Positionen der Heliopause (∗) und des Terminationsschocks (•)
eingetragen. Deutlich erkennt man in Abbildung (2.15) das einströmende Medium und die Reaktion der Heliopause und des Terminationsschocks. Auffällig ist in diesem Zusammenhang die
Tatsache, daß Heliopause bzw. Terminationsschock bereits nach etwa 83 Jahren ihre Positionen
vermindern, obwohl sich das dichtere LISM erst bei etwa 453 AU befindet. Offenbar reagiert die
Heliopshärenstruktur schon sensibel auf kleinere Dichteerhöhungen des LISM, da sie derart auf
die ersten Ausläufer der dichteren LISM Region anschlägt. Zusätzlich bildet sich nach ungefähr
105 Jahren eine Region erhöhter Teilchenzahldichte bei ca. 220 AU aus, welche der Beginn
des sich neu ausbildenden Bugschocks bezüglich des dichteren LISM ist. Dieses bestätigt sich
durch den vollendeten Übergang der Heliosphäre in einen erneuten stationären Zustand nach
schätzungsweise 187 Jahren, ab dem man den Bugschock einwandfrei zuordnen kann. Dieses
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Abbildung 2.14: Momentaufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten der Heliosphärenstruktur
bei Einströmung eines 10 fach dichteren LISMs im Vergleich zur heutigen Situation
30
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Abbildung 2.15: Konturplot der Teilchenzahldichte in Upwindrichtung (ϑ = 90◦ ) in
Abhängigkeit von der Zeit

geschieht 103 Jahre bevor das dichtere LISM mit seiner Maximaldichte von 1 cm−3 den Bugschock erreicht hat. War der Ort der Heliosphäre bzw. des Terminationschocks zu Anfang bei
ungfähr 110 AU bzw. 170 AU so verringern sich diese Distanzen auf 34 AU bzw. 50 AU. Es
ergeben sich damit für das Verhältnis der Abstände vor (Rvor ) und nach (Rnach ) Einströmen
des dichteren Mediums ungefähr die Werte 3.23 für den Terminationsschock bzw. 3.4 für die
Heliopause, was der Erwartung entspricht, gemäß der beide Strukturen in etwa gleichmäßig gestaucht werden. Schätzt man diese Werte mittels der einfachen Parker-Näherung ab, daß am Ort
des Terminationsschocks in Upwindrichtung (Stagnationspunkt) Druckgleichgewicht herrscht
(vergl. auch Prölss (2003) [58]), so ergibt sich für das Verhältnis von Ausgangsentfernung Rvor
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des TS zu seiner Position nach Einströmung des dichteren LISMs Rnach der Zusammenhang

LISM
ρSW
Rvor
vor ρnach
≈
(2.54)
Rnach
ρLISM
ρSW
vor
nach
was sich für den hier betrachteten Fall zu Rvor /Rnach ≈ 3.16 vereinfacht. Der beobachtete Wert
für den Terminationsschock stimmt also gut mit der theoretischen Abschätzung überein.

2.5.7 Dichteerhöhung des LISM: 45◦
In diesem Kapitel wird, wie schon im vorherigen Kapitel angekündigt, der Fall betrachtet, daß
das dichtere Medium in einem Winkel von ϑ = 45 Grad zusätzlich zu dem ursprünglichen
LISM (ϑ = 90 Grad) in das betrachtete Gebiet einströmt. Die Abbildung (2.16) zeigt wiederum eine Sequenz von Momentaufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Gut erkennt man
den immanenten Teilchendichteanstieg in Form einer Dichtewand, welche aus der Richtung
ϑ = 45◦ , ϕ = 90◦ in das betrachtete Gebiet einströmt. Da die X-Y Ebene erst nach einiger
Zeit von dem dichteren LISM durchdrungen wird, erkennt man zu Anfang noch keineÄnderung
in dem Konturplot des entsprechenden Schnittes. Die im Y-Z Schnitt zu erkennende verminderte Teilchenzahldichte zum Rand erklärt sich daraus, daß dort die Randbedingungen für das
dichtere LISM eine Stufe zum Ausgangsmedium aufweisen, d.h. dort ändert sich die Randbedingung von : Einströmen in 90◦ Richtung mit Teilchenzahldichte 0.1 cm−3 auf Einströmen
aus 45◦ Richtung mit Teilchenzahldiche 1.0 cm−3 . Bemerkenswert ist außerdem der drastische
Anstieg der Teilchenzahldichte in dieser Region. Dieses erklärt sich durch eine Kompression
des LISM, einerseits durch das Einströmen des Ausgangsmediums, was man wie oben schon
erwähnt duch eine verminderte Teilchenzahldichte am Rand erkennen, andererseits durch die
Flanke der Heliopause. Aus diesem Grund muß sich das gesamte LISM durch diesen von Heliopause und Ausgangsmedium gebildeten Korridor zwengen, was zum beobachteten Dichteanstieg
führt. Man erkennt überdies in diesem Zusammenhang noch, daß das komprimierte Medium die
Downwind-Region der Heliopause deformiert, da dort der statische Druck der Heliopause nicht
mehr ausreicht das komprimierte interstellare Medium die Waage zu halten.

2.5.8 Dichtefluktuationen
Zum Studium der Auswirkung von zeitlich und räumlichen Dichtefluktuationen bzw. der damit einhergehenden Geschwindigkeitsänderungen des Sonnenwindes, wurde aus technischen
Gründen nur mit der Protonenpopulation gerechnet. Ausgangspunkt für die Simulationen war
die schon oben erwänte Fragestellung, inwieweit Fluktuationen des Sonnenwindgeschwindigkeit Auswirkungen auf die Struktur der Heliosphäre, speziell des Terminationsschocks haben.
Abbildung (2.17) zeigt die Teilchendichteverteilung der Heliosphäre nach etwa 127 Jahren, für
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Abbildung 2.16: Momentaufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten der Heliosphärenstruktur
bei Einströmung eines 10 mal dichteren LISMs aus der Richtung ϑ = 45◦ ,
ϕ = 90◦
33
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Abbildung 2.17: Momentaufnahmen der Protonendichteverteilung für Fluktuationszeiten von 3
Monaten (o.l.), 6 Monaten (o.r.), 9 Monaten (u.l.) und 12 Monaten (u.r)
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Störungsintervalle von 3 Monaten (2.17, oben links), 6 Monaten (oben rechts), 9 Monaten (unten links) und 12 Monaten (unten rechts). Offenbar nimmt die Stärke der Dichtefluktuationen
mit der Länge der Störungsintervalle ab, wie man es deutlich im Vergleich des Konturplots der
3-Monatsperiode mit der der 12-Monatsperiode erkennen kann. Außerdem zeigt sich zusätzlich,
daß die Struktur der Heliosphäre durch die Geschwindigkeitsfluktuationen nur bis zum Terminationsschock verändert wird, wobei dieser im Bezug zu seiner Position keinerlei Veränderung
erfährt. Der Ort und die Form der Heliopause, als weitere Kenngröße der Heliosphäre, zeigt
durch die Fluktuationen keinerlei Änderungen. Obwohl die Modellierung der Störungen durch
keinerlei physikalischen Beobachtungen gerechtfertig ist und daraus eine generelle Aussage zu
dem Einfluß von Sonnenwindfluktuationen auf die Struktur der Heliosphäre und speziell des
Teminationsschocks nicht möglich ist, so kann dennoch zumindest davon ausgegangen werden,
daß eine Deformation der Position und Struktur des Terminationsschocks bzw. der Heliopause nur durch massive Änderungen in Stärke und zeitlicher Länge des solaren Windes möglich
ist. Diese Annahme wird auch dadurch unterstützt, daß selbige Beobachtung auch bei dem Studium des 11-Jahres-Zyklus bzw. des Maunderminimums aufgetreten ist. Auch dort zeigte sich
erst bei größter Änderung der solaren Teilchengeschwindigkeit- bzw. Teilchendichte, deutliche
Veränderungen in der Position des Terminationsschocks bzw. Heliopause.

2.5.9 Zusammenfassung
Die vorangegangenen Kapitel zeigen die Ergebnisse einer hydrodynamischen Beschreibung der
Wechselwirkung des solaren Windes mit dem lokalen interstellaren Medium unseres Sonnensystems in drei Raumdimensionen. Dabei wurden in diesem Modell als Teilchenspezies die
Protonen des Sonnenwindes als auch die Protonen und der neutrale Wasserstoff des LISM
berücksichtigt. Wurde in Kapitel (2.5.2) von einem räumlich wie auch zeitlich isotropen Sonnenwind (bezüglich des Geschwindigkeitsprofiles) ausgegangen und die sich damit ausbildende
Heliosphäre als Standardkonfiguration bzw. als Konfiguration einer aktiven Sonne, studiert so
wurde diese Annahme in Kapitel (2.5.3) auf einen räumlich anisotropen Sonnenwind erweitert, was physikalisch der Situation einer ruhigen Sonne entspricht. Dieser Logik eines immer
strukturierter werdenden Geschwindigkeitsfeldes des solaren Windes folgend, wurde dann in
Kapitel (2.5.4) der sogenannte 11-Jahres-Zyklus im Geschwindigkeitsprofil des Sonnenwindes
mitberücksichtigt, also eine zeitliche Variation zwischen der aktiven und der ruhigen Sonnne
simuliert. Dieses Modell wurde dann zusätzlich noch in Kapitel (2.5.5) um eine angenommene 280-Jahr Periode des sogenannten Maunder-Minimums erweitert und studiert. Wurde in den
erwähnten Kapiteln die Struktur bzw. Strukturveränderungen der Heliosphäre ausgehend von
einem sich verändernden solaren Wind studiert, so geben die Kapitel (2.5.6, 2.5.7) erstmals Antworten auf die Frage nach der Reaktion einer bestehenden Heliosphäre bei Änderung der Richtung und der Dichte des einströmenden lokalen interstellaren Mediums. Dazu wurde in Kapitel
(2.5.6) zunächst nur die Dichte des einströmenden Mediums erhöht und die Reaktion der He-

35

KAPITEL 2. PLASMA-LISM WECHSELWIRKUNG
liosphäre darauf verfolgt. In Kapitel (2.5.7) wurde dann zusätzlich noch die Einströmrichtung
verändert und ein schräg einlaufendes Medium simuliert. Um die Auswirkungen von zeitlich
begrenzten Störungen auf den Terminationsschock bzw. die Heliopause zu studieren, wurde in
Kapitel (2.5.8) ein räumlich und zeitlich isotroper Sonnenwind zufälligen Geschwindigkeitsmodulationen unterworfen, welche über vorgegebene Zeitperioden konstant gehalten wurden.
Im Rahmen dieses neuen Modells, welches sich durch Berücksichtigung aller drei Raumdimensionen der Heliosphäre auszeichnet, wurde die globale dynamische Struktur derselben erstmals
ohne Annahme von irgendwelchen Symmetrieachsen allgemein simuliert. Das zeitliche Verhalten der Heliosphäre unter dem Einfluß eines zeitlich und räumlich modulierten Sonnenwindes (2.5.4,2.5.5), konnte damit erheblich verbessert, d.h. realitätsnäher beschrieben werden. Gilt
diese Aussage in natürlicher Weise auch auf die Fälle des sich verändernden lokalen interstellaren Mediums (2.5.6), so muß herausgehoben werden, daß der betrachtete Fall eines schräg
einlaufenden LISMs (2.5.7) mit diesem dreidimensionalen Modell überhaupt erst möglich geworden ist und dadurch in dieser Form zum ersten Mal betrachtet werden konnte. Dieses gilt
gleichermaßen auch für die in (2.5.8) untersuchten Auswirkungen auf die Struktur des Terminationsschocks bzw. der Heliopause von Störungen räumlicher wie auch zeitlicher Art des
einströmenden Sonnenwindes. Dabei stehen diese Untersuchungen im direkten Zusammenhang
mit Messdaten der Voyager Sonden, die sich zum jetzigen Zeitpunkt der Umgebung des Terminationsschocks nähern könnten (Stone & Cummings (2003) [70], Krimigis et al. (2003) [35]).
Die Ergebnisse dieser Simulationen zeigen, daß die Stärke der Dichtefluktuationen innerhalb der
Heliosphäre mit der Länge der Störungsintervalle abnimmt und Auswirkungen auf die Struktur
derselben nur bis zum Terminationsschock hin beobachtet werden. Weiterhin ist zu beobachten,
daß eine Auswirkung auf den Ort und die Form der Heliopause nur durch massive Änderungen
in Stärke und zeitlicher Länge des solaren Windes möglich ist, was ebenfalls durch das Studium des 11-Jahres-Zyklus bzw. des Maunderminimums untermauert wurde. Vergleicht man
die Voyagerflugbahnen mit den Ergebnissen der Simulationsrechnungen (2.5.4,2.5.5) des solaren 11-Jahres- bzw. des Maunderzyklusses, so ist das Ergebnis dieser Rechnungen, daß in der
im Bereich des solaren Äquators keine merklichen Änderungen der Position und Struktur des
Terminationsschocks bzw. der Heliopause zu erkennen sind. Erst in hohen Breiten erfährt der
Terminationsschock eine merkliche Änderung in Position und Struktur. Obwohl die Flugbahn
der Voyager I Sonde im Unterschied zu z.B. der Pioneer 11 Sonde einen relativ großen Winkel zur solaren Äquatorregion aufweist, dieser aber mit ∼ 34◦ unter der heliosphärischen Breite
bleibt, bei denen merkliche Positionsveränderungen des Terminationsschocks auftreten, kann
von den zu erwarteten Meßdaten, basierend auf den Ergebnissen der Simulationsrechnungen,
keine eindeutigen Aussagen zur Auswirkung des solaren Zyklusses erwartet werden.
Nichts desto weniger besteht aber für den Fall der Heliosphäre die Möglichkeit theoretische Voraussagen anhand gemessener Sondendaten mit gewissen Einschränkungen verifizieren
oder falsifizieren zu können, was in der Astrophysik nicht immer die Regel ist. Da wie schon
in der Einleitung beschrieben die Heliosphäre eine nicht zu vernachlässigende Schutzschild-
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Abbildung 2.18: Flugbahnen verschiedener interstellarer Raumsonden in Bezug zur erwarteten
Struktur der Heliosphäre (Suess (2002) [74])
funktion für unsere Erde haben könnte, sind mittel- bis langfristig weitere wissenschaftliche
Missionen zur Erforschung der Heliosphäre, besonders der Terminationsschock/Heliopausen
Region geplant oder Machbarkeitsstudien in Arbeit. Dazu gehören die beiden Missionsvorhaben zum einen der NASA (Interstellar Probe) [48] und zum anderen der ESA (The Interstellar
Heliopause Probe) [9], die beide sehr ähnlich konzipiert sind. Beide Sonden sollen unter einem sehr kleinen Winkel gegen den solaren Äquator (vergl. Abbildung 2.18) die Terminationsschock/Heliopausenregion erreichen, diese durchqueren und damit zum ersten Mal auch direkte
Messungen des Interstellaren Mediums ermöglichen.
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Kapitel 3
Kosmische Strahlung
Die Beschreibung des Einflusses der kosmischen Strahlung auf das Protonenplasma geschieht
formal durch Definition einer durch die kosmische Strahlung verursachten Kraft. Diese Kraft
wird, wie z.B. auch die Gravitationskraft oder elektromagnetische Kräfte, den sog. fernwirkenden bzw. externen Kräften zugeordnet, so daß diese, als Volumenkraft aufgefaßt, ausschließlich
in der Gleichung für die Impulsänderung mitberücksichtigt wird (vergl. z.B. Lortz (1993) [39]).

3.1 Theorie
Das zeitliche Verhalten energiereicher Teilchen in einem thermischen Hintergrundplasma wird
mit folgender Konvektion-Diffusions- bzw. Transportgleichung für die Verteilungsfunktion f
beschrieben (Parker (1965) [54], Schlickeiser (1989) [65], Fichtner et al. (2001) [16])
∂t f (r, p,t)

=



1
∂ p p2 D ∂t f + div ( κ · grad f )
2
p



 

III
IV

−

1
( uconv · grad f ) + p ( div uconv ) ∂ p f

 3



II

(3.1)

I

Dabei beschreiben die Terme der rechten Seite die auftretenen physikalischen Prozesse. Die Terme (I) und (II), welche die sog. Konvektionsgeschwindigkeit uconv enthalten, sind die Konvektion als solche (II) und je nach dem Vorzeichen die adiabatische Kühlung bzw. Heizung (I). Die
Konvektionsgeschwindigkeit setzt sich dabei aus zwei Anteilen zusammen uconv = usw + uDri f t
(im folgenden nur noch mit u bezeichnet), wobei der erste Term usw die Konvektion im Hintergrundplasma darstellt und durch die Geschwindigkeit des solaren Windes gegeben ist und der
zweite die Driftbewegung im Magnetfeld der Heliosphäre uDri f t = v/3 R rot (B/B2 ). Dabei bezeichnet v den Betrag der Geschwindigkeit eines sich relativistisch mit dem Impuls p = m0 v γ
bewegenden Teilchens der Ruhemasse m0 und
 R := (p c)/q die sog. Steifigkeit (c : Lichtgeschwindigkeit, q : Teilchenladung , γ = 1/ 1 − (v/c)2 ). Die räumliche anisotrope Diffusion
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der Teilchen wird durch einen Diffusionstensor κ beschrieben, welcher den Diffusionsterm (III)
definiert. Beschreibt der vorangegangene Prozeß die Diffusion im Ortsraum, so ist das Analogon dazu im Impulsraum der Term (IV). Dieser modelliert durch den skalaren Koeffizient
D = D(r, p,t) die (isotrope) Diffusion der Teilchen im Impulsraum und wird Fermi-II Prozeß
genannt.
In dem hier vorliegenden Modell soll sowohl die Driftbewegung als auch der Fermi-II Prozeß
der Teilchen vernachlässigt werden, so daß sich die Transportgleichung zu
∂t f (r, p,t) = div ( κ · grad f ) − ( u · grad f ) +

1
p ( div u ) ∂ p f
3

(3.2)

vereinfacht. Multipliziert man nun diese Gleichung mit der Energiedichteverteilung E(p) der
kosmischen Strahlung und mittelt die Abhängigkeit von p aus der Transportgleichung heraus,
indem die Gleichung über p integriert wird (vergl. (A.41)) so erhält man folgenden Ausdruck,
der das dynamische Verhalten der Energiedichte < E > beschreibt:
∂t < E > +
=
+
+

1
div( u < E > ) + < p ∂ p E > div u
3


4π
2
∂ p ( E p3 f ) d p div u
4 π div E κ · grad f p d p +
3
< ∂t E > + u · < grad E >

4 π grad E · κ · grad f p2 d p

(3.3)

Berücksichtigt man nun für die Energiedichteverteilung, daß E = E(p) ist, so ergibt sich nach
Anwendung des Mittelwertsatzes mit (A.45)


(3.4)
∂t < E > + div ( < E > u) + P div u − div < κ >E · grad < E > = α div u
Die in der Gleichung auftretenen Größen sind im Einzelnen die über den Impulsraum gemittelte
Energiedichte der kosmischen Strahlung
 ∞
E f p2 d p ,
(3.5)
< E > := 4 π
0

des weiteren der energiegemittelte Diffusionstensor
 ∞
4π
E f κ p2 d p ,
< κ >E :=
<E> 0
ein Parameter α
α :=

4π
3



∞

∂ p ( E p3 f ) d p ,

(3.6)

(3.7)

0

welcher den Austausch von Teilchen über eine Impulsschwelle zwischen dem niederenergetischen Plasma und den hochenergetischen Teichensorten durch adiabatische Kompression beschreiben kann (vergl. A.4.3). In dem vorliegenden Modell wird jedoch keine derartige Unterscheidung bezüglich der kosmischen Strahlung vorgenommen, so daß sich α = 0 für den
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gesamten Integrationsbreich ergibt. Weiterhin wird ein kosmischer Strahlungsdruck PCR durch
den Ausdruck
1
(3.8)
PCR := < p ∂ p E >
3
eingeführt (Drury et al. (1981) [50]). Dieser Druck PCR muß wieder mittels einer Zustandsgleichung mit der Energiediche verknüpft werden. Dies geschieht durch Definition eines adiabatischen Zusammenhangs zwischen der Energiedichte < E > und dem Druck PCR (le Roux et al.
(1997) [37], Zank et al. (1993) [84]) gemäß
PCR := < E > (γCR − 1)

(3.9)

Dabei wurde ein Pseudopolytropenindex γCR mit 4/3 ≤ γCR ≤ 5/3 definiert. Die Grenzen stehen wieder für relativistische bzw. nichtrelativistische Teilchen. Diese Definition eines Druckes
ermöglicht es dann, eine Kraft der Form fCR = − grad PCR der kosmischen Strahlung zu definieren, welche in der Gleichung (2.6) für die Protonen als zusätzlicher Quellterm Eingang findet
und die Auswirkung der kosmischen Strahlung auf das Protonenplasma simuliert. Damit ergibt
sich dann die modifizierte Impulsgleichung der Protonen aus (2.6) zu
∂t ( ρ u ) + div( ρ uu )

=

−grad p + Q( ρu ) − grad PCR

(3.10)

3.1.1 Der Diffusionstensor
Der Diffusionstensor κ kann in einem lokalen orthogonalen Koordinatensystem, in welchem
eine Achse (hier sei es die z-Achse) parallel zum Hintergrundmagnetfeld ausgerichtet ist, in der
Form
⎛
⎞
κ⊥r
0
0
⎜
⎟
(3.11)
κ = ⎝ 0 κ⊥ϑ 0 ⎠
0
0 κ
dargestellt werden (Jokipii (1971) [30]). Die Indizes ergeben sich aus der Berücksichtigung
des Hintergrundmagnetfeldes. Durch eine Transformation auf ein globales Koordinatensystem,
welches in dem hier betrachteten Modell duch Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ) gegeben ist, erhält man
für den Diffusionstensor den Ausdruck
⎛
⎞
κrr
0 κrϕ
⎜
⎟
(3.12)
κ = ⎝ 0 κϑϑ 0 ⎠
κϕr 0 κϕϕ
In dem in dieser Arbeit betrachteten Modell wird für das Hintergrund- bzw. hier das Heliosphärenmagnetfeld in erster Näherung das sog. Parker-Spiralfeld BP angenommen. Dieses
Feld wurde von E.N. Parker (1958) [52] mit
 r 2
Ω (r − r )
0
( er − tan ψ eϕ )
;
tan ψ =
sin ϑ
(3.13)
BP = B0
r
usw
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angegeben. Dabei ist Ω = 2.9 × 10−6 s−1 die Winkelgeschwindigkeit der Sonne, r der Sonnenradius, er , eϕ die radialen und azimuthalen Einheitsvektoren und ϑ die heliographische CoBreite. Die Indizies ’0’ bezeichnen die Werte bei bestimmten Entfernungen (typischerweise bei
1 AU). Mit dieser Angabe für das Magnetfeld ergeben sich folgende Zusammenhänge zwischen
den Komponenten des lokalen und denen des globalen Diffusionstensors:
κrr

=

κ cos2 ψ + κ⊥r sin2 ψ

(3.14)

κrϕ

=

( κ⊥r − κ ) sin ψ cos ψ

(3.15)

κϑϑ

=

κ⊥ϑ

(3.16)

κϕr

=

κrϕ

κϕϕ

=

κ sin ψ + κ⊥r cos ψ

(3.17)
2

2

(3.18)

Die zum Hintergrundmagnetfeld parallele Komponente κ des Diffusionstensors läßt sich in
Übereinstimmung mit einer Reihe von vorhergehenden Modellen als
κ

v

=

κ

=:

κ 0

0

c


Π (R)

B0
B

a

Π(R, r)
1+

m p c2 2
qR

(3.19)
(3.20)

darstellen (Fichtner (2001) [16]). Dabei ist R die schon oben erwähnte Steifigkeit des Teilchens,
v seine (relativistische) Geschwindigkeit sowie in der zweiten Zeile der in Steifigkeit umgerechnete Term der Geschwindigkeit, in der die Protonenruhemasse mp auftritt. Für die Berechnung
der beiden senkrechten Komponenten κ⊥r/ϑ sind jüngst exakte Methoden vorgelegt worden
(Matthaeus et al. 2003 [40], Shalchi & Schlickeiser 2004 [67]). Da aber noch keine eindeutigen
Resultate vorliegen, wird hier die durch viele Simulationen als robust erwiesene standardmäßige
Annahme gemacht, daß diese wie die Komponente der parallelen Diffusion skaliert (Potgieter
(1996) [57], Ferreira et al. (2000) [13], Burger et al. (2000) [7]). Ausgehend von diesen Annahmen werden im folgenden drei Szenarien für den Diffusionstensor untersucht, welche sich
teilweise nur in der parallelen Komponente κ unterscheiden.

Fichtner-Szenario 1996
Das erste hier betrachtete Szenario, das im folgenden als Fichtner-Szenario 1996 bzw. (FI96)
bezeichnet wird, macht als Annahme für Π (s. 3.20) den Ansatz (Fichtner et al. (1996) [18])
Π(R, r) =

R B0
;
R0 B

R0 = 1 GV

(3.21)
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wobei als Magnetfeld B ein leicht modifiziertes Parker-Feld (siehe 3.13) der Form
B

=

RB (r, ϑ)

=

RB (r, ϑ) BP

 

 1 + tan2 ψ + r 2 δ2

r
1 + tan2 ψ

(3.22)
δ = 3 · 10−3

;

(3.23)

angenommen wird (Jokipii & Kota (1989) [31], Jokipii & Kota (1990) [32]). Diese Modifikation
begründet sich in der Tatsache, daß das solare Magnetfeld kein ideales Parker-Spiralfeld ist. Die
beiden senkrechten Komponenten werden mit einer konstanten Proportionalität zur parallelen
Komponente (κ⊥r/ϑ = b κ angenommen, wobei der Proportionalitätsfaktor b = 0.03 gesetzt
wurde.

Fichtner-Szenario 2000
Im Fichtner-Szenario 2000 (FI00) wird der funktionale Zusammenhang von Π(R, r) =
κr (r) κR (R) von Fichtner et al. (2000) [17] verwendet, womit sich die Komponenten des Diffusiontstensors zu
κ

=

κ0 β κr (r) κR (R)

(3.24)

κ⊥r

=

a⊥r κ G(r)

(3.25)

κ⊥ϑ

=

b⊥ϑ κ F(ϑ)

(3.26)

ergeben (β = v/c). Die Funktionen κr (r),κR (R) und G(r),F(ϑ) bezeichnen dabei
κr (r)

=

κR (R)

=

G(r)

=

F(ϑ)

1 + r/[AU]
2
⎧
1
⎪
⎪
⎪
⎨ (R/R ) 13
1
1
⎪
(R
/R
2
1 ) 3 (R/R2 )
⎪
⎪
1
⎩
(R2 /R1 ) 3 (R3 /R2 )(R/R3 )2
1

(3.27)
:
:
:
:

R ≤ R1
R1 < R ≤ R 2
R2 < R ≤ R 3
R > R3

(3.28)

(3.29)

"

#
= C + + C− tanh (θ̃ − 90◦ − θF )/∆θ

(3.30)

mit
θ̃

=

(R1 , R2 , R3 )

=

C±

=

ϑ
180◦ − ϑ

:
:

θ ≥ 90◦
sonst

(0.4, 10, 12) GV
(d ± 1)
; d = 6;
2

θF = 35◦ ;

∆θ =

45◦
2π

(3.31)
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Dieses Szenario unterscheidet sich gegenüber dem FI96-Modell zum einen durch eine Modifikation im Skalenfaktor Π, so daß das Magnetfeld B nicht mehr explizit vorkommt (vergl. 3.21),
sondern durch die Funktion κr (3.27) ersetzt wird. Zum anderen erhält die κ⊥ϑ -Komponente
eine zusätzliche explizite Abhängigkeit vom Polarwinkel ϑ. Diese Modifikation hat ihren Ursprung in Gleichung (3.19) für die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten κ von der Form
des Magnetfeldes B0 /B. Wertet man diesen Zusammenhang für das hier betrachtete Parker-Feld
aus, so ergibt sich:
B0
=
B



r
r0

2



− 1
1 + tan2 ψ 2

(3.32)

Beachtet man noch den Zusammenhang tan2 ψ ∼ sin ϑ so zeigt sich, daß für den solaren
Äquator ((B0 /B)(ϑ = 90◦ ) ∼ r) der Anstieg weniger stark ausfällt als dies am solaren Pol
((B0 /B)(ϑ = 90◦ ) ∼ r2 ) der Fall ist. Diese Abhängigkeit von dem Polarwinkel ϑ ist im FI96Modell durch Verwendung der Skalenfunktion (3.21) und damit von der Form des Magnetfeldes
noch gewährleistet, muß aber in dem jetzt betrachteten Modell explizit simuliert werden. Weiterhin ändert sich auch die Abhängigkeit von der Steifigkeit R im Skalenfaktor Π. Ausgehend
von dem in dieser Arbeit für die Steifigkeit angenommenen Wert von R = 0.6 GV, ergibt sich
hier ein Wert von κR ≈ 1.14 im Gegensatz zu dem etwa halb so großen 0.6 im FI96-Modell.

Ferreira-Szenario 2001
Das dritte hier betrachtete Szenario ist das sog. Ferreira-Szenario (FE01) nach Ferreira et al.
(2001) [14], in dem sich Π (s. 3.20) zu Π = 15 g(R)c(r)h(r, R) ergibt. Die in der Gleichung
auftretenden Funktionen sind im einzelnen
h(r, R)

=
+

(R/R0 ) (r/r0 )2.2
(R/R0 )2 (r/r0 )1.7
+
50
50
1/3
0.2 (R/R0 ) (r/r0 ) + 7e(r)

=

g(R)

c(r)

=

⎧
⎨
⎩

r0
rc

ξ

ξ

1
 ξ

=

r
r0

R0
RS

(3.33)

0.6
(3.34)

:

für

r > rc

:

für

r ≤ rc

 x
r
rc

(3.35)

(3.36)
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Rs

=

e(r)

=

k

=

x

=

rc

=

1
10

0.016
R/R0

+

0.2
(3.37)

r0
 1.4

R : für
1 GV : für

R < 1GV
R ≥ 1GV

 10AU k
r

(r/r0 )2
;
8000

(3.38)

Rs
R0

: für
1 : für

R0 = 1 GV ;

r > 10AU
r ≤ 10AU

r0 = 1 AU

(3.39)

(3.40)

(3.41)

Die Ausdrücke für die senkrechte Diffusion κ⊥r/ϑ entsprechen denen des FI00-Szenarios.
Aus den Gleichungen (3.24,3.25,3.26) erkennt man, daß sich die Bestimmung der Diffusionskoeffizienten auf die Bestimmung von κ zurückführen läßt. Der energiegemittelte Diffusionskoeffizient für die zum Magnetfeld parallele Komponente κ ergibt sich mit (A.43) zu

1
κ E f dσ ; dσ = 4 π p2 d p
(3.42)
< κ >E =
<E>
und mit Verwendung des Verallgemeinerten Mittelwertsatzes1 ergibt sich
< κ >E = κ (p0 )

(3.43)

wobei p0 ∈ [0, ∞] gilt. Da der genaue Wert von p0 ohne Kenntnis der Verteilungsfunktion
f (r, p,t) nicht bestimmt werden kann und diese in einer wie hier verwendeten hydrodynamischen Beschreibung nicht bekannt ist, werden für p0 Werte angenommen, die typischen mittleren Energien entsprechen und die in Einheiten der Steifigkeit R angegeben werden. In den im
weiteren folgenden Simulationen wurde für p0 , übereinstimmend mit den Arbeiten von Fichtner
et al. (1996) [18] und Fichtner et al. (2000) [17], ein Wert von 0.6 GV angenommen.
Die Randbedingungen für die Energiedichte der kosmischen Strahlung < E > ergeben sich
direkt aus den Randbedingungen für die Verteilungsfunktion f (3.1) nach Fichtner et al. (2000)
[17], wobei genaugenommen nur die Randbedingung für den inneren Rand (rinnen = 10 AU) von
Interesse ist, da die anderen Werte durch die Gittersymmetrie der numerischen Rechnungen und
1 vergl.

z.B. Storch & Wiebe [73]
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durch den vorgegebenen Wert der Energiedichte am äußeren Rand (raußen = 1000 AU) bestimmt
sind. Der Randwert der Verteilungsfunktion f am inneren Rand wird als
$
∂ f $$
=0
(3.44)
∂ r $r = r ,ϑ,ϕ
vorgegeben, wobei als innerer Rand die Sonnenoberfläche (r : Sonnenradius) angenommen
wurde. In dem hier behandelten Modell wird diese Annahme auf den bei r = 10 AU vorliegenden Rand des numerischen Gitters erweitert, was angesichts nur kleiner radialer Gradienten der
GCR-Verteilung eine gerechtfertigte Näherung ist. Damit folgt dann mit Gleichung (3.5) für die
Energiedichte < E > die Randbedingung
$
∂ < E > $$
=0
(3.45)
∂ r $r = 10AU,ϑ,ϕ
Da im interstellaren Medium weder die Richtung noch die Stärke des Magnetfeldes gut bekannt
sind und sich daher die Komponenten des Diffusionstensors dort nicht bestimmen lassen, wird
außerhalb der Heliopause von einem ungeordneten Magnetfeld ausgegangen, wodurch sich dort
der Diffusionstensor zu
κ = κLISM 1

(3.46)

vereinfacht. Angesichts erhöter Turbulenz, die in der Nähe der Heliopause erwartet werden kann,
ist diese Annahme vermutlich keine schlechte Näherung. Dabei wird für die Größe κLISM in
dieser Arbeit ein Wert von 1024 cm2 /s angenommen. Im Bereich zwischen Terminationsschock
und Heliopause wird der jeweilige Wert des Diffusionstensors linear interpoliert.
Abschließend seien noch einige Worte über die Größe des Diffusionstensors im LISM κLISM
(s. 3.1.1) gesagt: In den Arbeiten von Dorman et al. (1985) [8] oder Ptuskin und Soutoul (1998)
[59] werden Werte für den Diffusionstensor im interstellaren Medium in der Größenordnung
von 1028 cm2 /s angegeben, welche sich aus den gleich folgenden Argumenten im Rahmen des
hier betrachteten Modells und den damit verbundenen Rechnungen für das LISM außerhalb
der Heliopause nicht nachvollziehen lassen. Überstieg nämlich der vorgegebene Wert des Diffusionstensors im LISM merklich den Wert von ungefähr 100 · κ0 (κ0 ist der Wert des Diffusionstensors bei 1 AU, in diesem Modell κ0 = 1022 cm2 /s) so staute sich die Energiedichte
in Upwind-Richtung immer weiter auf (Faktoren bis ≥ 800) und führte zu unphysikalischen
Ergebnissen. Den Faktor 100 kann man damit erklären, daß der Abstand zum Terminationsschock (TS) in Upwind-Richtung gerade ungefähr 100 AU in den angegebenen Rechnungen
betrug. Damit stellt man fest, daß der Wert des Diffusionstensors am TS, in dem hier betrachteten Modell, nicht wesentlich kleiner sein darf als der Wert im LISM. Eine mögliche Erklärung
dieses Phänomens ist die Tatsache, daß die kosmische Strahlung von den Rändern des Integrationsgebietes zum Zentrum diffundiert, wobei die Diffusionsgeschwindigkeit proportional zum
Diffusionstensor ist. Ändert sich nun der Diffusionstensor ab einer bestimmten Grenze (hier der
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TS) zu massiv kleineren Werten, so diffundiert zwar immer noch kosmische Strahlung nach,
kann aber aufgrund des ab dem TS herrschenden kleineren Diffusionstensor nicht ausreichend
abtransportiert werden und staut sich somit auf. Damit stellt sich die Frage, wie sich die oben
erwähnten Werte von 1028 cm2 /s im LISM erklären lassen könnten. Möglich wäre dieses z.B.
dadurch, daß die Diffusion am TS bzw. der Heliopause (HP) in polarer und azimuthaler Richtung derart verstärken würde, so daß die kosmische Strahlung in ausreichendem Maße an der
HP entlang wegdiffundieren könnte. Eine abschließende Antwort dieser Frage steht noch offen.

3.2 Ergebnisse
Die Ergebnisse aus den Simulationsrechnungen werden in den nun folgenden Kapiteln vorgestellt, wobei das Hauptaugenmerk auf die oben erwähnten unterschiedlichen Diffusionstensoren
(siehe oben) gelegt wird. Ausgehend von der Tatsache, daß die drei oben erwähnten Modelle
für den Diffusionstensor offensichtlich deultliche Unterschiede aufweisen, wobei sich das Modell von Ferreira et al. (2001) [14] an Komplexität noch deutlich gegenüber den anderen beiden
Modellen heraushebt, kann erwartet werden, daß sich diese Unterschiede auch in Bezug auf die
Plasmakomponente auswirken. Aus Gründen der besseren Übersicht wurde die Energiedichte
in allen folgenden Abbildungen auf den in den Abbildungen gezeigten Rand normiert. Für die
drei hier vorliegenden Modellansätze des Diffusionstensors, nimmt der Ansatz von Fichtner et.
al (1996) [18] eine Sonderrolle ein, da dieser nicht nur von einem konstanten Verhältnis von
κ zu den anderen beiden Komponenten κ⊥r und κ⊥ϑ ausgeht, sondern zusätzlich noch eine
implizite ϑ-Abhängigkeit in der Skalengröße Π (3.20) aufweist. Um die Unterschiede der betrachteten Modelle nocheinmal herauszustellen, ist in Abbildung (3.1), für einen typischen Wert
der Steifigkeit von R = 0.6 GV, der radiale Verlauf der Skalengröße Π der hier betrachteten drei
Szenarien in Upwind-Richtung aufgetragen. Zusätzlich ist für das FI96 Modell noch der Verlauf
für ϑ = 0 bzw. der Crosswind-Richtung aufgetragen um zu verdeutlichen, daß dieses Modell als
einziges eine implizite ϑ Abhängigkeit in der Skalengröße Π(R, r) aufweist. Die beiden Modelle
FI96 und FI00 zeigen in Upwind-Richtung einen linearen Anstieg, wobei das FI00-Modell eine
deutlich größere Steigung hat als das FI96-Modell. Ein quadratischer und damit gänzlich anderer Anstieg ist für das FE01-Modell festzustellen. Ist die Skalengröße Π im FE01-Modell bis
ungefähr 55 AU deutlich kleiner als die anderen beiden Skalengrößen der Fichtner-Modelle, so
steigt diese ab 55 AU umso stärker an. Dieser doch merkliche Unterschied in der Skalengröße,
läßt eine erkennbar andere Struktur der Energieverteilung der kosmischen Strahlung als auch er
Protonenverteilung erwarten. Da der Einfluß des Diffusionstensors auf die kosmischen Strahlen
indirekt über die Komponenten κ und κ⊥r,ϑ eingeht und die direkten Größen die transformierten
Komponenten κrr , κϑϑ , κϕϕ und κrϕ darstellen, sind diese in Abbildung (3.2) für die beiden Fälle
der Upwind- (ϑ = 90) und Crosswind-Richtung (Polrichtung: ϑ = 0) logarithmisch aufgetragen. Eine Besonderheit dabei ist die Tensorkomponente κrϕ , die als log(−κrϕ ) aufgetragen worden ist. Als das in die Komponenten des Diffusionstensors eingehende Geschwindigkeitsfeld der
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Abbildung 3.1: Radialer Verlauf der Skalengröße Π(R, r) für die drei betrachteten Modelle bei
einer Steifigkeit von R=0.6 GV in Upwind-Richtung (ϑ = 90◦ )
.

Protonen (vergl. 3.13) wurde das Feld der Standardkonfiguration (2.5.2) betrachtet, in dem keine
Rückwirkungen der kosmischen Strahlung berücksichtigt worden sind. Außerdem wurde mit einem Überhöhungsfaktor von d = 6 gerechnet, welcher standardmäßig angenommen wird, wenn
nicht ausdrücklich ein anderer Faktor angegeben sein sollte. Es zeigt sich in den Abbildungen
deutlich, daß die beiden Modelle FI96 und FI00 sich sehr ähnlich verhalten, wogegen sich das
FE01-Modell doch überwiegend deutlich von den zuvor genannten Modellen abhebt. Auffällig
ist, daß sich die κϕϕ -Komponente des Tensors im Vergleich zu den anderen, weniger stark von
dem solaren Äquator zum Pol hin ändert, obwohl berücksichtigt werden sollte, daß dieses ein
logarithmische Darstellung ist. Wie in der Tabelle (3.1) zu sehen, tritt die größteÄnderung beim
Diffusionskoeffizienten κrr auf (die log-Werte wurden auf zwei Stellen gerundet). Für das FI96Modell ist damit die radiale Diffusion am Pol ca. 39-mal größer als am solaren Äquator, womit
man erwarten kann, daß die Energiedichte der kosmischen Strahlung am Pol merklich höher
sein muß als dies bei gleichem radialen Abstand in der solaren Äquatorregion der Fall ist. Das
gleiche gilt ebenfalls für das FI00-bzw. FE01-Modell, in denen der radiale Diffusionskoeffizient
am Pol auch sehr viel größer (≈ 20 mal) als am Äquator ist.
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Abbildung 3.2: Verlauf der Diffusionskoeffizienten κrr , κϑϑ , κϕϕ , κrϕ für die Upwind- (ϑ =
90◦ ) und die Crosswind-Richtung (ϑ = 0◦ ) für ein Geschwindigkeitsfeld ohne
Rückwirkung der kosmischen Strahlung (Standardkonfiguration vergl. (2.5.2))
und Überhöhungsfaktor d = 6 (vergl. 3.31)
.
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Modell

◦

log0

◦

Faktor 0◦ /90◦

log90

◦

log0

κrr
FI96
FI00
FE01

-3.76
-3.93
-4.25

-5.35
-5.23
-5.56

-4.24
-4.40
-4.73

-3.94
-3.82
-4.14

Faktor 0◦ /90◦

κϑϑ
38.99
20.25
20.25

-5.17
-4.56
-4.89

κϕϕ
FI96
FI00
FE01

◦

log90

-5.46
-5.34
-5.66

1.93
5.99
5.99

κrϕ
0.50
0.26
0.26

-4.03
-4.20
-4.53

-4.99
-4.87
-5.20

9.03
4.69
4.69
◦

Tabelle 3.1: Vergleich der globalen Tensorkomponenten am solaren Äquator (log90 ) und Pol
◦
(log0 ) bei 10 AU

3.2.1 FI96-Szenario
Ausgehend von der Standardkonfiguration des Sonnenwindes (2.5.2), welches einen räumlich
und zeitlich isotropen Sonnenwind mit einer Geschwindigkeit von uSW = 400 km/s vorgibt, erhält man für die Energiedichte der kosmischen Strahlung die in Abbildung (3.3
und 3.4) gezeigten Verläufe. Dabei wurde zunächst die Rückwirkung der kosmischen Strahlung auf das Plasma unberücksichtigt gelassen, so daß die gezeigten Verläufe einer Testteilchenkonfiguration entsprechen. Die Aufteilung der Konturlinien erfolgte, wie in der Arbeit von Fichtner et. al (1996) [18], in der von außen nach innen geltenden Abstufung
[1.0,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0.05,0.01,0.005,0.001,0.0005,0.0001]. Für den Parameter
der parallelen Diffusion κ0 innerhalb des Terminationsschocks wurde ein Wert von 1022 cm2 /s
angenommen, die Werte des isotropen Diffusionstensor im LISM κLISM , wie in (3.1.1) schon
erwähnt, auf 1024 cm2 /s gesetzt. Die Verhältnisse κ⊥r /κ und κ⊥ϑ /κ sind in der hier vorliegenden Modellrechnung zu konstanten 0.03 definiert worden.Weiterhin wurde die Energiedichte der kosmischen Strahlung am Rand des Integrationsgebietes (r=1000 AU) mit 1 eV/cm3
vorgegeben. Deutlich erkennt man die gute Übereinstimmung der sich hier ergebenden Energiedichteverteilung mit den Ergebnissen von Fichtner et. al (1996) [18]. Ist in der X-Y Ebene
nur eine leichte Abhängigkeit der Energiedichteverteilung von dem vorgegebenen Geschwindigkeitsprofil der Protonenpopulation zu erkennen, so zeigt die X-Z Ebene eine starke polare
Abhängigkeit. Offenbar können die Protonen sehr viel effektiver nahe des solaren Pols in radialer Richtung diffundieren als dies in der Äquatorebene möglich ist. Zieht man zu diesem Zweck
Abbildung (3.2) hinzu, speziell die Abbildung für den Verlauf der Tensorkomponente κrr , so
kann dieses Verhalten der Energiedichte der kosmischen Strahlung auch formal verstanden werden und wurde im übrigen schon im vorhergehenden Kapitel vorausgesagt (s.o.). Erweitert man
nun das Modell in dem man die Rückwirkung der kosmischen Strahlung anhand des kosmischen Strahlungsdruckes PCR (vergl. 3.8) einschließt, so ergeben sich die in Abbildung (3.6)
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Abbildung 3.3: FI96 : Kontourplot der Energiedichteverteilung im X-Y bzw. Z-Y Schnitt sowie
die zugehörigen Verläufe in Upwind-, Downwind- und Crosswindrichtung bis
300 AU (Abstufung s. Text)
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Abbildung 3.4: FI96 : Kontourplot der Energiedichteverteilung im X-Y bzw. Z-Y Schnitt sowie
die zugehörigen Verläufe in Upwind-, Downwind- und Crosswindrichtung bis
100 AU (Abstufung s. Text)
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gezeigten Teilchenzahldichteprofile und das Geschwindigkeitsprofil der Radialgeschwindigkeit
in Upwind- und Downwind-Richtung für das Plasma als auch in Abbildung (3.7) für den Neutralgaskomponente. Man erkennt deutlich, daß die Auswirkung der kosmischen Strahlung sich

Abbildung 3.5: FI96 : Radialer Verlauf der spezifischen Kraftdichte grad(PPlasma + PCR )/ρ,
grad(PPlasma )/ρ und grad(PPlasma0 )/ρ (ohne CR-Einfluß) in Upwind- und
Downwind-Richtung
.

hauptsächlich auf das Protonenplasma beschränkt. Die Auswirkungen auf die Wasserstoffverteilung sind als eher gering anzusehen. Die Teilchenzahldichteerhöhung des Protonenplasmas
in Downwind-Richtung kann mit dem Verlauf der radialen Geschwindigkeitskomponente erklärt werden. Zu erkennen ist eine deutlich frühere Abbremsung der Radialgeschwindigkeit
im Vergleich zur Standardkonfiguration, d.h. ohne den Einfluß der kosmischen Strahlung in
Downwind-Richtung. Die in der Abbildung (3.6) zu sehende Dichteerhöhung bei ungefähr 250
AU im Szenario mit Berücksichtigung der kosmischen Strahlung ist die zeitlich noch nicht abgeschlossene Verlagerung des Terminationsschocks hin zu geringeren solaren Abständen. Diese
stärkere Abbremsung, welche zwar auch in der Upwind-Richtung erkennbar aber bei weitem
nicht so ausgeprägt ist, läßt in Kombination mit der Kontinuitätsgleichung die Teilchendichte
ansteigen. Da der Einfluß der kosmischen Strahlung auf das Protonenplasma allein durch den
Druckgradient (vergl. 2.6) zustande kommt, lohnt es sich diesen mit Blick auf die massivere
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Abbildung 3.6: FI96 : Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigkeitsprofil des Protonenplasmas mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung
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Abbildung 3.7: FI96 : Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigkeitsprofil des Wasserstoffes
mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung
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Abbremsung der Protonen näher zu untersuchen. Die Abbildung (3.5) zeigt die Verläufe der
spezifischen Kraftdiche −grad P/ρ für die Fälle mit und ohne Einfluß der Kosmischen Strahlung, wobei der Verlauf für das Kraftdichteprofil mit Einfluß der kosmischen Strahlung noch
unterteilt wurde für die Fälle grad (PPlasma + PCR ) und grad PPlasma . Wie die Verläufe zeigen, ist
für die massivere Abbremsung der Sonnenwindprotonen nicht die Amplitude der spezifischen
Kraftdichte grad P/ρ von Bedeutung, sondern vielmehr die radiale Ausdehnung auf der diese
zum Tragen kommt.

3.2.2 FI00-Szenario
Das FI00 Szenario unterscheidet sich außer in dem radialen Verlauf der parallelen Komponente des Diffusionstensors κ vorallem in der, im Vergleich zum FI96 Szenario, explizit von ϑ
abhängigen Komponente κ⊥ϑ . Durch den Parameter d in der Funktion für κ⊥ϑ ist es außerdem möglich, den Koeffizienten im Bereich der Pole (ϑ = 0 , π) künstlich zu überhöhen, so daß
dort die Diffusion in ϑ-Richtung verstärkt wird. Vergleicht man die Profilfunktion für κ⊥ϑ mit
der Funktion (2.33), welche die Abhängigkeit der Sonnenwindgeschwindigkeit von der polaren Breite beschreibt, so stellt man fest das beide Ausdrücke für d = 1 übereinstimmen. Dieses
hat seinen physikalischen Grund darin, daß im Diffusionskoeffizienten κ⊥ϑ die solare Aktivität der Sonne eingeht. Die Stärke dieser Abhängigkeit beschreibt nun der Überhöhungsfaktor
d. Die Abbildungen (3.9) zeigen nun den Verlauf der Energiedichte bei verschiedenen Werten
des Parameters d. Dabei wurde, wie schon im FI96-Modell, eine von außen nach innen fallende Abstufung ([1.0,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0.05,0.01,0.005,0.001,0.0005,0.0001]) der
Kontourlinien verwendet. Klar zu erkennen ist die mit steigendem d abnehmende Dichte in den
Bereichen der Sonnenpole. Ist für d = 1 (3.9,o.l.) noch eine deutlich höhere Dichte an den Polen
zu erkennen, so nimmt diese mit steigendem d immer weiter ab (Abbildung (3.9,u.r.) für d = 30).
Verständlich ist dieses Verhalten dadurch, daß durch Vergrößerung der Diffusionsmöglichkeit,
durch ein größeres κ⊥ϑ , in Richtung ϑ mehr Teilchen in diese Richtung wegdiffundieren können.
In diesem Zusammenhang sei nocheinmal auf Tabelle (3.1) verwiesen, in der man für den Vergleich der κϑϑ -Komponente einen ca. 6 mal höheren Diffusionskoeffizienten am Pol vorfindet
(der Faktor 6 entspricht offensichtlich dem Überhöhungsfaktor d). In Abbildung (3.8), in der
die Energiedichteverläufe für unterschiedliche d über den Polarwinkel aufgetragen worden sind,
erkennt man noch deutlicher die Abhängigkeit der Energiedichte an den Polen (seitliche Ränder
der Abbildung) vom Überhöhungsfaktor d. Dieses Verhalten des Energiedichteverlaufes stimmt
gut mit den Rechnungen von Ferreira et al. (2001) [14] überein, der ebenfalls eine Verringerung
der Energiedichte mit steigendem d in seinen Simulationen beobachtet hat. Auffällig ist die Tatsache, daß der Energiedichteverlauf über den Polarwinkel sehr sensitiv im Bereich von d = 1 bis
d = 6 reagiert. Dort erkennt man mit dem massiven Abfall der Energiedichte von log(E,d = 1)
≈ -3.27 auf log(E,d=6) ≈ -4.1 , die stärkste Energieänderung an den solaren Polen im Vergleich
zu den übrigen Energiewerten. Weiterhin ist die Form der Energieverteilung für den Fall d = 1
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Abbildung 3.8: FI00 : Energiedichteverlauf der kosmischen Strahlung für die Testteilchenkonfiguration bei 21 AU mit unterschiedlichen Überhöhungskoeffizienten
d=1,6,15,30 für den Diffusionskoeffizienten κ⊥ϑ logarithmisch über den Polarwinkel aufgetragen
.

deutlich unterschiedlich zu den Verläufen bei größerem d. Ist die Form der Energiedichteverteilung für d = 1 noch einer Parabel sehr ähnlich, so verschwindet die Parabelform für größere
Werte von d zusehens. In Abbildung (3.8) ist für den Fall d = 1 deutlich zu erkennen, daß sich
das ausgeprägte Minimum, das sich sehr grob im Bereich von 1 rad bis 2 rad befindet, im zunehmendem d immer weiter um den solaren Äquator (π/2 ≈ 1.57) lokalisiert. Gleichzeitig kann
man zwei Bereiche der Energiedichte unterscheiden, nämlich zum einen einen zentralen Bereich von ungefähr 0.9 bis 2.2 rad und zum anderen die beiden sich ergebenden Randbereiche.
Nimmt im erst genannten Bereich mit steigendem d die Energiedichte immer weiter zu, so dreht
sich dieses Verhalten an den Flügeln bzw. solaren Polen gerade um, wo man mit steigendem
d einen immer stärkeren Abfall der Energiedichte erkennt. Die beiden charakteristischen Punkte 0.9 rad und 2.2 rad lassen sich relativ leicht erklären, wenn man sich Gleichung (3.30) für
die Modulation der Diffusionstensorkomponente κ⊥ϑ (3.26) betrachtet. Der in dieser Gleichung
vorkommende Paramter θF , welcher das Maximum des tanh in Gleichung (3.30) moduliert,
besitzt in den Simulationen den Wert von 35◦ (3.31). Diesem Wert entsprechen gerade die Polarwinkel 55◦ ≈ 0.96 rad bzw. 125◦ ≈ 2.18 rad. Die Abbildungen (3.10 und 3.11) zeigen für
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Abbildung 3.9: FI00 : Energiedichteverlauf der kosmischen Strahlung bei unterschiedlich angenommenen Überhöhungskoeffizienten (d = 1 (o.l), d = 6 (o.r), d = 15 (u.l),
d = 30 (u.r)) im Diffusionskoeffizienten κ⊥ϑ . (Abstufung s. Text)
.
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Abbildung 3.10: FI00 : Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigkeitsprofil des Protonenplasmas mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung in Upwind- und
Downwind-Richtung
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Abbildung 3.11: FI00 : Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigkeitsprofil des Wasserstoffes mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung in Upwind- und
Downwind-Richtung
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dieses Modell die Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigketsprofile des Protonenplasmas
und des Wasserstoffes mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung in Upwindund Downwind-Richtung. Wie schon für das FI96-Modell beobachtet, ist der Einfluß der kosmischen Strahlung auf die Wasserstoffkomponente gering. Deutliche Unterscheidungen in den
Profilverläufen sind wiederum nur in der Plasmakomponente zu erkennen, wobei auch hier die
größte Differenz in der Downwind-Richtung zu beobachten ist. Dieser Effekt läßt sich auch
hier besser verstehen, wenn man die Profile der zugehörigen spezifischen Kraftdiche −gradP/ρ
betrachtet, die in Abbildung (3.12) aufgetragen worden sind. Auch hier bestätigt sich die im

Abbildung 3.12: FI00 : Radialer Verlauf der spezifischen Kraftdichte grad(PPlasma + PCR )/ρ,
grad(PPlasma )/ρ und grad(PPlasma0 )/ρ (ohne CR-Einfluß) in Upwind- und
Downwind-Richtung
.

FI96-Modell beobachtete Tatsache, daß für die stärkere Abbremsung des Protonenplasmas nicht
die Amplitude der spezifischen Kraftdichte verantwortlich ist, sondern deren räumliche Ausdehnung. Der Vergleich der Abbildung (3.12) mit Abbildung (3.10) zeigt deutlich, daß der Ort
des Einflusses der spezifischen Kraftdichte grad(P)/ρ = 0 bei ungefähr 65 AU gut korreliert
mit dem Einsetzen der früheren Abbremsung der radialen Protonengeschwindigkeit. Erstreckt
sich die Ausdehnung des Gebietes mit grad(P)/ρ = 0 in Upwind-Richtung nur bis auf ca. 110
AU, so ist in Downwind-Richtung diese Ausdehnung mit dem Endpunkt bei ungefähr 230 AU
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deutlich größer. Vergleicht man nun diese Werte mit den Distanzen der Terminationsschocks
in Upwind- und Downwind-Richtung (3.10) so stellt man eine gute Übereinstimmung mit den
zuvor genannten Werten für grad(P)/ρ = 0 fest.

3.2.3 FE01-Szenario
Das in diesem Unterkapitel betrachtete Szenario von Fereira et al. (2001) [14] unterscheidet sich
von den Parameterwerten des Diffusionstensors, von den vorangegangenden beiden Kapiteln
nur in der Größe des Diffusionstensors im LISM. In den Abbildungen (3.14 und 3.15) ist der
Verlauf der Energiedichte im der X-Y Ebene sowie der X-Z Ebene, zum einen im Bereich bis
300 AU (3.14) als auch in der Vergrößerung bis 100 AU (3.15) zu sehen. Dabei wurden, wie
auch schon in den vorangegangenden Modellen, von außen nach innen abfallende Kontourlinien
mit der Abstufung [1.0,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0.05,0.01,0.005,0.001,0.0005,0.0001]
verwendet, um dem Leser den Vergleich mit den zuvor behandelten Modellen zu erleichtern. In
den Abbildungen erkennt man deutlich, daß im Vergleich zum FI00 Szenario, die Energiedichte

Abbildung 3.13: FE01 : Radialer Verlauf der spezifischen Kraftdichte grad(PPlasma + PCR )/ρ,
grad(PPlasma )/ρ und grad(PPlasma0 )/ρ (ohne CR-Einfluß) in Upwind- und
Downwind-Richtung
.
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Abbildung 3.14: FE01 : Kontourplot der Energiedichteverteilung im X-Y bzw. X-Z Schnitt sowie die zugehörigen Verläufe in Upwind-, Downwind- und Crosswindrichtung
bis 300 AU (Abstufung s. Text)
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Abbildung 3.15: FE01 : Kontourplot der Energiedichteverteilung im X-Y bzw. X-Z Schnitt sowie die zugehörigen Verläufe in Upwind-, Downwind- und Crosswindrichtung
bis 100 AU (Abstufung s. Text)
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Abbildung 3.16: FE01 : Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigkeitsprofil des Protonenplasmas mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung
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Abbildung 3.17: FE01 : Teilchenzahldichte- und Radialgeschwindigkeitsprofil des Wasserstoffes mit und ohne Berücksichtigung der kosmischen Strahlung
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zum Zentrum hin stärker abfällt. Dies ist auch unmittelbar einsichtig, da der Diffusionskoeffizient im FE01-Modell zum Zentrum hin stärker abfällt als dies im FI00 Szenario der Fall ist. Aus
Tabelle (3.1) ließt man für das FE01 Szenario für den entscheidenen κrr Term einen Wert von
log(κrr ) ≈ −5.56 ab, wogegen das FI00 Modell ein Wert von log(κrr ) ≈ −5.23 liefert. Die Abbildungen (3.16, 3.17) zeigen, wie auch schon in den vorhergehenden Kapiteln geschehen, die
Teilchenzahldichte und die Radialgeschwindigkeit des Protonenplasmas bzw. des Wasserstoffes
in Upwind- und Downwindrichtung mit und ohne Rückwirkung der kosmischen Strahlung auf
das Protonenplasma. Wie schon im FI96 und FI00 Modell gesehen, zeigt der Einfluß der kosmischen Strahlung auf die Verteilung des Wasserstoffes nur einen sehr geringen Einfluß. Die
Auswirkung auf das Protonenplasma ist zwar im Vergleich zum Wasserstoff merklich größer,
jedoch nur, wie auch schon im FI96 und FI00 Modell zu beobachten war, in der DownwindRichtung. Dort sieht man die aus den vorangegangenden Modellen schon bekannten Verläufe
der Teilchenzahldichte und der Radialgeschwindigkeit. Auffällig ist jedoch die merklich stärkere
Abbremsung der Geschwindigkeit im Vergleich zu den vorher diskutierten Modellen (3.10 und
3.6). Der Vollständigkeit halber zeigt Abbildung (3.13), wie auch schon in den vorangegangenen Modellen gezeigt, den radialen Verlauf der spezifischen Kraftdichte. Man erkennt hier ebenfalls, in Übereinstimmung mit den zuvor studierten Modellen, die charakteristischen Verläufe in
Upwind- und Downwind-Richtung.

3.2.4 Vergleich der drei Diffusionstensormodelle
Standen in den vorhergehenden Kapiteln die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf
die globale Struktur der Heliosphäre im Vordergrund, so sollen im nun folgenden Abschnitt
die Energiedichteverläufe aus den unterschiedlichen Diffusionstensoren miteinander verglichen
werden. Waren die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf das Protonenplasma und den
neutralen Wasserstoff eher gering, so sind die Modelle für den Diffusionstensor doch deutlich
verschieden (s.o.), so daß man doch markante Unterschiede in den Energiedichteverläufen erwarten kann. Die Abbildung (3.18) zeigt die Energiedichteverläufe der kosmischen Strahlung in
Upwind- (ϑ = 90◦ ) und Crosswind-Richtung (ϑ = 0) für den Fall mit und ohne Rückwirkung
der kosmischen Strahlung auf das Plasma. Es zeigt sich deutlich, daß, wie erwartet, die verschiedenen Diffusionstensoren auch klar unterschiedliche Energiedichteverläufe der kosmischen
Strahlung ergeben. Wie aus Abbildung (3.18) zu erkennen ist, sind die größten Unterschiede in
der Energiedichte bei kleinen solaren Abständen zu beobachten. Sind die Verläufe der Energiedichte in Upwind-Richtung bei ungefähr 40 AU und in Crosswind-Richtung bei ca. 60 AU
für beide betrachteten Szenarien größenordnungmäßig in etwa gleich, so sind deutliche Unterschiede unterhalb dieser Grenzen zu erkennen. Dabei fällt auf, daß für das FE01-Modell die
Energiedichte am inneren Rand in Upwind-Richtung sehr stark um zwei Größenordungen und
in Crosswind-Richtung immer noch auffällig um ungefähr eine Größenordung kleiner ist als die
nächst größere Energiedichte des FI00 Modells. Offenbar macht sich dort der doch deutlich an-

61

KAPITEL 3. KOSMISCHE STRAHLUNG

Abbildung 3.18: Vergleich der Energiedichteverläufe der kosmischen Strahlung in Upwind(ϑ = 90◦ ) und Crosswind-Richtung (ϑ = 0◦ ) für den Fall mit (oben) und ohne
(unten) Rückwirkung der kosmischen Strahlung auf das Plasma (Testteilchenkonfiguration) bis zum einem Abstand von 100 AU vom Ursprung. Der Zeitpunkt für das selbstkonsistente Modell betrug 13 Jahre nach einer anfänglichen
Standardkonfiguration (s. 2.5.2)
.
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dere radiale Verlauf in der Diffusionstensorkomponente κ⊥r (3.25) bemerkbar. Es soll an dieser
Stelle aber nicht verschwiegen werden, daß der Verlauf der Energiedichte bei 10 AU, also dem
inneren Rand des Integrationsgebietes, maßgeblich von der dort vorgegebenen Randbedingung
(vergl. 3.45), des verschwindenden Gradienten, beeinflußt ist. Studiert man weiter die Verläufe
der Energiedichten so zeigt sich, daß für alle drei Modelle die Energiedichten am Ursprung im
selbstkonsistenten Fall merklich höher sind als dieses in der Testteilchenkonfiguration zu beobachten ist. Konkrete Werte für die Upwind- und Crosswind-Richtung sind in Tabelle (3.2.4)
angegeben. Die angegebenen Werte zeigen deutlich, daß die Energiedichte bei 10 AU, also am
inneren Rand des Integrationsgebietes, im selbstkonsitenten Fall im Vergleich zur Testteilchenkonfiguration um mindestens 50 % höher ist. Dabei ist auffällig, daß die massivste Differenz
offensichtlich im Fall des FI00-Modells auftritt, in dem die relative Änderung zwischen der
selbstkonsistenten und der Testteilchensimulation fast doppelt so stark ausfällt als in den anderen zwei Modellen, in denen die relativen Änderungen im Vergleich zueinander ähnlich sind.
Um die Auswirkungen der verschiedenen Diffusionstensoren auf das Protonenplasma studieren zu können, wurde in Abbildung (3.19 und 3.20) die sich aus den Diffusionstensormodellen
ergebenen Protonenteilchenzahldichten und Radialgeschwindigkeiten in Upwind-, Crosswindund Downwindrichtung sowie der Richtung (ϑ = π/2; ϕ = π) aufgetragen. In den Abbildungen
wird deutlich, daß sich der auffälligste Unterschied in den Diffusionstensormodellen offensichtlich nur in der Downwind-Richtung (3.19) bemerkbar macht. Kann man für die Position des
Terminationsschocks dort einen Wert von ungefähr 270 AU ablesen, so vermindert sich dieser
für die unterschiedlichen Diffusionstensormodelle auf 230 AU für das FE01-Modell, 220 AU
für das FI00-Modell sowie grob auf 210 AU im FI96-Modell. Diese Werte spiegeln sich ebenfalls in der dazugehörigen Abbildung des radialen Geschwindkeitsprofiles wieder. Markant an
dieser Abbildung ist jedoch noch der Abstand bei ca. 150 AU, denn oberhalb dieser Entfernung
ist die Radialgeschwindigkeit der Protonen im FE01-Modell immer gößer als in den übrigen
zwei Szenarien. Unterhalb von 150 AU dreht sich diese Situation gerade um, wobei das gerade Festgestellte auch im Vergleich der Radialgeschwindigkeiten des FI00- zum FI96-Szenario
gilt. In der zugehörigen Abbildung der Teilchenzahldichte ist bei 150 AU jedoch (in der hier
verwendeten Auflösung) kein Unterschied in den Verläufen der drei betrachteten Diffusionstensormodelle festzustellen. Für die Upwind-Richtung zeigt sich, daß die verschiedenen Modelle

Modell
FI96
FI00
FE01

Upwind-Richtung (ϑ = 90◦ )
Testteilchen

Selbstkonsistent

5.72e-06
1.90e-06
3.80e-08

8.74e-06
3.82e-06
5.93e-08

Crosswind-Richtung (ϑ = 0◦ )
∆[%]

52.77
100.84
56.03

Testteilchen

Selbstkonsistent

1.44e-03
1.65e-05
3.89e-06

2.30e-03
3.54e-05
6.08e-06

∆[%]
59.77
115.13
56.10

Tabelle 3.2: Vergleich der Energiedichten in [erg/cm3 ] am solaren Äquator (ϑ = 90◦ ) und Pol
(ϑ = 0◦ ) bei 10 AU
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Abbildung 3.19: Verlauf der sich ergebenen Protonenteilchenzahldichten und der zugehörigen
Radialgeschwindigkeiten (19 Jahre nach Simulationszeitbeginn) in Upwindund Downwind-Richtung für die drei Diffusionstensormodelle sowie zum Vergleich für den Fall ohne Einfluß der kosmischen Strahlung.
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Abbildung 3.20: Verlauf der sich ergebenen Protonenteilchenzahldichten und der zugehörigen
Radialgeschwindigkeiten in Crosswind-Richtung (19 Jahre nach Simulationszeitbeginn) als auch für die Richtung (ϑ = π/2; ϕ = π) der drei Diffusionstensormodelle sowie zum Vergleich für den Fall ohne Einfluß der kosmischen
Strahlung.
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für den Diffusionstensor, für den Vergleich untereinander, keinerlei Einfluß auf die sich dadurch
ergebenen Verläufe der Teilchenzahldichte und der Radialgeschwindigkeit der Protonen haben.
In allen drei Modellen liegt die Position des Terminationsschocks bei ungefähr 100 AU und die
der Heliopause bei ca. 150 AU. Damit hat sich die Lage dieser beiden charakteristischen Punkte
um grob 10 AU im Vergleich zum Modell ohne Einfluß der kosmischen Strahlung vermindert.
Die gleiche Beobachtung ergibt sich für die entsprechenden Verläufe in Crosswind-Richtung
und der Richtung (ϑ = π/2; ϕ = π) (vergl. Abbildung 3.20). Auch hier stellt man im Vergleich der Diffusionsmodelle keinen Unterschied in den Verläufen der Teilchenzahldichte und
Radialgeschwindigkeit der Protonen fest. Zusätzlich zu den gerade beschriebenen Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf die Position des Schocks und der Heliopause, kann man in
den Abbildungen (3.19, 3.20) für die Radialgeschwindigkeit eine Modulation des Schocks selber erkennen. Offenbar existiert eine Art Vorläuferregion vor dem eigentlichen Schock, die in
der Abbildung (3.19) für die Radialgeschwindigkeit besonders gut zu erkennen ist und sich von
etwa 70 AU bis 200 AU erstreckt. An diesen auch als Precursor bekannten Bereich (Axford
et al. (1982) [1]) schließt sich dann der sogenannte Sub-Schock, als eigentliche Schockstruktur,
an. Man erkennt deutlich in den Abbildungen, daß die maximale Ausprägung des Precursors in
Downwind-, die minimalste in Upwindrichtung (ca. 70 AU bis ca. 90 AU) auftritt. Die beiden
Crosswind-Richtungen (3.20) liegen, mit für beide ungefähr 70 AU bis 120 AU, erwartungsgemäß dazwischen. Die Auswirkungen auf den Terminationsschock selber zeigen sich in einer
merklichen Glättung der Schockstruktur, die man gut in der Abbildung (3.19) an demÜbergang
vom Terminationsschock zur Heliopause erkennen kann.

3.2.5 Zusammenfassung
In diesem zweiten Abschnitt der vorliegenden Arbeit lag das Hauptaugenmerk auf den Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf die globale Struktur der Heliosphäre als auch umgekehrt
der Heliosphäre auf die Energiedichteverteilung der kosmischen Strahlung selbst. Dabei konnte
erstmals die kosmische Strahlung in einem dreidimensionalen Modell der Heliosphäre selbstkonsistent, d.h. inklusive der Berücksichtigung der Rückwirkung der kosmischen Strahlung auf
das Protonenplasma, simuliert werden. Ausgehend von drei verschiedenen Szenarien für den
Diffusionstensor (3.1.1) wurden die sich ergebenen Energiedichteverteilungen mit sowie ohne
Rückwirkung (Testteilchenkonfiguration) auf das Plasma studiert. Aus dem Vergleich der Energiedichteverteilungen der Protonen bei 10 AU für die selbstkonsistente Beschreibung und dem
Fall ohne Auswirkungen (Testteilchenkonfiguration) auf das Protonenplasma, ergab sich bei der
Berücksichtigung der kosmischen Strahlung eine Erhöhung der Energiedichte um ungefähr 90%
bis 115% (vergl. Tabelle 3.2.4) in Bezug auf die Testteilchenkonfiguration (abhängig von Modell und Sichtrichtung). Weiter zeigte sich, daß die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf
die Verteilung der Neutralgaskomponente für alle drei Diffusionstensormodelle sehr gering waren im Vergleich zu den Änderungen, welche sich für die Protonenverteilungen ergaben. Dieses
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konnte erwartet werden, da der Einfluß der kosmischen Strahlung auf die Neutralgaskomponente nur indirekt über die Auswirkung auf das Protonenplasma erfolgt. Es konnte eine massive
Änderung der Position des Terminationsschocks (TS) und der Heliopausendistanz (HP) zu geringeren radialen Entfernungen beobachtet werden. In Upwind-Richtung betrug dieseÄnderung
für den TS ungefähr 9.1 % (absolut: von 110 AU auf 100 AU) und für die HP ungefähr 3.4%
(absolut: von 260 AU auf 250 AU) für alle drei Diffusionstensormodelle in Bezug auf die Testteilchenkonfiguration. Dabei war auffällig, daß die Ergebnisse bzw. die Verläufe der z.B. Teilchenzahldichte (vergl. 3.19) in Upwind-Richtung unabhängig von der jeweiligen Wahl des Diffusionsmodelles waren. Es kann zwar davon ausgegangen werden, daß durch eine Erhöhung
der Auflösung des Simulationsgitters Unterschiede zu Tage treten würden, jedoch kann zu deren Signifikanz zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. Es ist allerdings
nicht zu erwarten, daß die hier gefundenen Ergebnisse durch ein feineres Gitter wesentlich modifiziert werden. Deutliche Unterschiede sind demgegenüber in der Downwind-Richtung (vergl.
3.20) zu beobachten, in der man die verschiedenen Diffusionstensormodelle klar unterscheiden
kann. Es zeigt sich, daß sich der Abstand des Terminationsschocks auch in dieser Sichtrichtung
erwartungsgemäß massiv verringert. Als absolute Zahlen ergaben sich 210 AU (FI96-Modell),
220 AU (FI00-Modell) und 230 AU (FE01-Modell) zum Vergleich befand sich der TS im Fall
der Nichtberücksichtigung der kosmischen Strahlung bei ungefähr 270 AU. Dabei kann noch
nicht gesagt werden, welcher der angebenen Werte die reale Situation am besten wiedergibt, da
Meßdaten aufgrund fehlender Raumsonden in Downwind-Richtung fehlen. Für zwei weitere betrachtete Richtungen, nämlich der Crosswind-Richtung und der Richtung ϑ = π/2; ϕ = π), ergaben sich zwar auch Verminderungen der TS- und HP-Distanzen, jedoch konnte auch hier keine Unterscheidung in der Teilchenzahldichte und der Radialgeschwindigkeitsverläufe bezüglich
der Diffusionstensormodelle festgestellt werden (vergl. Abbildung 3.20). Zusammenfaßend läßt
sich also sagen, daß nur in der Downwind-Richtung eine Unterscheidung der Diffusionstensoren
anhand ihres Einflusses auf das Protonenplasma möglich ist.
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Gesamtzusammenfassung und Ausblick
Die Konsequenzen der in beiden Teilen dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse lassen sich sicherlich in den folgenden Punkten zusammenfassen:
• Die Auswirkungen auf die Position und Struktur des Terminationsschocks durch
Geschwindigkeitsfluktuationen des solaren Windes nehmen mit der Länge der
Störungsintervalle ab, wobei Auswirkungen auf die Heliopause nur bei massiven
Änderungen in Stärke und zeitlicher Länge des Sonnenwindes zu beobachten waren.
• Basierend auf den Ergebnissen der Simulationsrechnungen in Kapitel 2, sind aus den zu
erwartenden Meßdaten der Voyager I Sonde keine eindeutigen Aussagen zur Auswirkung
des solaren Zyklusses auf die Struktur Heliosphäre zu erwarten, da die Flugbahn der Sonde mit ∼ 34◦ unter der heliosphärischen Breite bleibt, bei der sich in den Simulationen
merkliche Änderungen in der Struktur der Heliosphäre bemerkbar gemacht haben.
• Aufgrund der gezeigten nur relativ geringen Auswirkungen der kosmischen Strahlung in
Bezug auf das Protonenplasma und die Wasserstoffkomponente, ist eine selbstkonsistene
Behandlung der kosmischen Strahlung nicht für jedes betrachtete Problem nötig und kann
durch eine reine Testteilchensimulation ersetzt werden. Die sich durch diese Näherung
ergebenen Vorteile in Bezug auf Rechenzeiten und Hardwareanforderungen sind für eine ganze Reihe von Fragestellungen gewichtiger als die zu erwartende Abweichung des
Terminationsschocks in der Größenordnung von 10 %.
• Wie in Kapitel (3.2.4) gezeigt wurde, ist für die heliosphärische Struktur die genau
Form des Diffusionstensors nicht von Bedeutung, solange man seine Betrachtung auf
die Upwind-Richtung beschränkt. Da dieses für eine ganze Reihe von zu studierenden
Problemen ohnehin der Fall ist, können Simulationsrechnungen, durch einen numerisch
erheblich einfacher zu handhabbaren Diffusionstensor, vereinfacht werden. Die in der Arbeit gezeigten Unterschiede im Protonenplasma, verursacht durch die verschiedenen Diffusionskoeffizienten die merklich nur in Downwind-Richtung zu beobachten waren, sind
zudem experimentell schlecht nachzuweisen da bis dato keine Raumfahrtmissionen in
Downwind-Richtung vorliegen oder geplant sind.
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• Die in den ersten beiden Punkten gezeigten Ergenisse und Konsequenzen stellen gerade
auch für zukünftige Modellrechnungen erhebliche Vereinfachungen da. Als Beispiel soll
an dieser Stelle die Berechnung von ENA: Energetic Neutral Atoms-Flüssen für die in
Planung befindliche IBEX-Mission angeführt werden (McComas et al. (2004) [41]).
Auf die Frage nach den möglichen Ausblicken der Arbeit ist auf der numerischen Seite ist
dies sicherlich die Erhöhung der Auflösung des Gitters und die damit einhergehend weitere Parallelisierung des Codes in Bezug auf das Gitter (Stichwort : Domain decomposition). Weiterhin
könnte man für die Wasserstoffkomponente statt einer hydrodynamischen Näherung mit ihren
Nachteilen (vergl A.2) ein kinetisches Modell zur Lösung verwenden, wobei man damit den numerischen Aufwand jedoch erheblich steigern würde. Auf physikalischer Seite ist der nächste
logische Schritt in der Erweiterung des Modells die Berücksichtigung der Anomalen Kosmischen
Strahlung (ACR) und die nicht nur kinematischen Berücksichtigung des solaren Magnetfeldes
im Diffusionstensor, sondern die volle selbstkonsistente Behandlung des Magnetfeldes im Rahmen einer MHD-Theorie. Die dafür nötigen Werte des Magnetfeldes in Bezug auf Stärke und
Richtung außerhalb der Heliopause könnte die Sonde Voyager I als auch die beiden in Planung
befindlichen und schon oben (2.5.9) erwähnten Missionen der ESA und NASA zur Erforschung
der Heliosphäre sein. Auch könnte damit der Antwort auf die Frage nach der Stärke des Diffusionstensors im LISM ein Stück weit näher gekommen sein, um eventuell das oben erwähnte
Problem mit der in den Simulationen beobachteten Aufstauung der Energiedichte am TS/HP in
Upwind-Richtung in ein anderes Licht rücken zu können.
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Anhang A
Ergänzungen
A.1 Vereinfachte Wechselwirkungsterme
Die in dieser Arbeit verwendeten Quell- bzw. Wechselwirkungsterme lassen sich für den ZEUS
Code als
Q(ρ)

=

Q(u)

=

Q(e)

=

ν̃ ρ̃ − ν ρ
ν̃ ρ̃
( ũ − u )
ρ
1
ν̃ ẽ − ν e + ν̃ ρ̃ (ũ − u )2
2

(A.1)
(A.2)
(A.3)

schreiben (Dabei bezeichnen der besseren Übersichtlichkeit halber hier die getildeten Größen
die Werte des Wechselwirkungspartners).

A.2 Wasserstoffheizungsproblem
Modifiziert man die Wechselwirkungsraten für den neutralen Wasserstoff innerhalb der Heliopause nicht, so zeigt sich das dieser dort eine starke zusätzliche Heizung erfährt. Dieser Effekt
soll hier nun kurz erläutert werden: Definiert man die normierte Temperatur eines Gases zu
TN := e/ρ so läßt sich mit den Grundgleichungen für die innere Energie- (2.7) und Massendichte (2.5) eine Bilanzgleichung der Form
∂t TN + div( TN u )

=

ρ Q(e) − e Q(ρ)
e−p
divu +
ρ
ρ2

(A.4)

für TN aufstellen. Unter der Annahme eines adiabatischen Gases (p = (γ − 1) e) und dem Einsetzen der Wechselwirkungsterme (A.1) und (A.3) ergibt sich
∂t TN + div( TN u )

= (2 − γ) TN divu + Q(T )
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Abbildung A.1: Vergleich der Verläufe für Teilchenzahldichte, innerer Energiedichte und Temperatur nach t = 70 Jahren für den Fall, daß innerhalb der Heliopause nur Verlustprozesse des Wasserstoffs berücksichtigt werden (Modifizierte Wechselwirkung) und den Fall das überall der volle Austauschprozeß zum Tragen kommt
(Volle Wechselwirkung)
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wobei für den Wechselwirkungsterm Q(T ) der Temperatur
%
&
1
ν̃ ρ̃
2
T̃N − TN + (ũ − u )
Q(T ) :=
ρ
2

(A.6)

gilt. Betrachtet wird nun diese Gleichung für den neutralen Wasserstoff, so daß die getildeten
Größen die Werte der Protonen darstellen. In Sonnennähe dominiert sowohl die Temperatur
T̃N als auch die Geschwindigkeit ũ der Protonen gegenüber dem Neutralgas, so daß man den
Ausdruck für Q(T ) zu
%
&
1 2
ν̃ ρ̃
T̃N + ũ
(A.7)
Q(T ) ≈
ρ
2
ν̃ Ẽ
,
(A.8)
=
ρ
wobei Ẽ die Gesamtenergiedichte der Protonen bezeichnet, nähern kann. Man erkennt also, daß
bei Verwendung des Modells ohne Modifikation der Wechselwirkungsrate ν̃ nahe der Sonne,
was dem Gewinnterm des Wasserstoffs entspricht, eine stetige Heizung des Neutralgases in
Sonnennähe stattfindet. Physikalisch entstehen nahe der Sonne neue Populationen von energetischen Neutralteilchen, die sog. ENAs (Energetic Neutral Atoms) (vergl. Gruntman (1997)
[23]), die nicht mehr dem neutralen Wasserstoff des LISM zuzurechnen sind, sondern getrennt
behandelt werden müßten. Das die Dynamik des Wasserstoffes an der großskaligen Struktur
der Heliosphäre nur geringen Einfluß hat, zeigt sich in Abbildung (A.1) in der die Verläufe für
Teilchenzahldichte, innerer Energiedichte und Temperatur für die Protonen und den Wasserstoff in Upwind-Richtung aufgetragen wurden. Dabei zeigt die durchgehende Linie den Verlauf
der Größen, wenn innerhalb der Heliopause nur Verlustprozesse des Wasserstoffs berücksichtigt
werden (Modifizierte Wechselwirkung) und die gepunktete wenn im gesamten Raum, also insbesondere auch in Sonnennähe, der volle Wechselwirkungsprozeß zum tragen kommt (Volle
Wechselwirkung). Deutlich erkennt man das starke Aufheizen des Wasserstoffes in Sonnennähe
für den Fall, daß dort auch weiterhin hydrodynamisch gerechnet wird. Trotzdem erkennt man,
daß sich der Verlauf der Protonendichte und damit die Position des Terminationsschocks und
der Heliopause nur marginal ändert. Überdies ist ein weiteres Phänomen in dem Dichteverlauf
des Wasserstoffes zu beobachten. Offenbar fällt die Dichte des Wasserstoffes in Richtung Sonne
bzw. inneren Rand stärker ab wenn die Produktionsprozesse für den Wasserstoff innerhalb der
Heliopause berücksichtigt werden als wenn dieses nicht geschieht. Dieses scheint zunächst ein
Widerspruch zu sein, wird aber klarer, wenn man sich die Wechselwirkungsterme (A.1,A.2,A.3)
für den Wasserstoff näher betrachtet (die getildeten Größen entsprechen dann die der Protonen).
Für den Fall, daß keine Produktionsprozesse des Wasserstoffes innerhalb der Heliopause betrachtet werden gilt für diesen Bereich ν̃ = 0. Damit folgt dann für die Wechselwirkungsterme
Q(ρ)

=

−νρ

Q(u)

=

0

(A.10)

Q(e)

=

−νe

(A.11)

(A.9)
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Wie man erkennt, findet ein effektiver Wechselwirkungsprozeß nur für die innere Energiedichte
und Teilchenzahldichte statt, nicht aber für die Geschwindigkeit. Als Resultat kann man erwarten, daß offenbar Teilchenzahl- und innere Energiedichte abnehmen müssen, was auch durch
Abbildung (A.1) bestätigt wird. Für den Fall, daß ν̃ = 0 ist muß berücksichtigt werden, daß der
Wechselwirkungsterm der Massendichte (A.1) ungefähr Null ist, da zwar ein Ladungsaustausch
stattfindet, aber Protonen und der interstellare Wasserstoff in sehr guter Näherung die gleiche
Masse haben. Weiterhin erkennt man an Gleichung (A.2) das es einen effektiven Geschwindigkeitszuwachs des Wasserstoffes gibt, da in Sonnennähe die Geschwindigkeit des Sonnenwindes
ũ  u sehr viel größer ist als die des Wasserstoffes. Damit und aus der Gültigkeit der Kontinuitätsgleichung für die Massendichte des Wasserstoffes, folgt sofort eine noch stärkere Verminderung derselben, was die stärkere Abnahme der Teilchenzahldichte in Abbildung (A.1) erklärt.
Zusätzlich sieht man an dem Wechselwirkungsterm der inneren Energiedichte, daß man eine
verminderte Abnahme, nämlich um den Term (1/2)ν̃ ρ̃ (ũ − u )2 , der inneren Energiedichte im
Vergleich zum Fall ν̃ = 0 erwarten kann, was ebenfalls duch Abbildung (A.1) bestätigt wird.

A.3 Differentielle Intensität
Die differentielle Intensität j ist definiert durch die Zahl der Teilchen dN im Energieintervall
dE, welche in dem Zeitintervall dt die Fläche dA senkrecht zum Raumwinkel dΩ durchfließen
(vergl. z.B. Rybicki & Lightman (1979) [62]).
dN = j dE dt dA dΩ = 4 π j dE dt dA

(A.12)

Wobei im zweiten Schritt von einer isotropen Verteilung der Teilchen ausgegangen wurde. Betrachtet man dagegen die Verteilungsfunktion f (r, p,t), so ist die Anzahl der Teilchen, welche
sich im Volumenelement dV befinden gegeben durch dN = n dV wobei n die Teilchendichte
bezeichnet. Ersetzt man nun die Teilchendichte durch die Verteilungsfunktion f ergibt sich
dN = f (r, p,t) d 3 p dV = 4 π f (r, p,t) dV p2 d p

(A.13)

Mit dem Zusammenhang dV = dA dl = u dA dt folgt weiter
dN = 4 π p2 f (r, p,t) u d p dt dA

(A.14)

Dabei wurde implizit die Länge dl durch den zurückgelegten Weg eines sich mit der Geschwindigkeit u in der Zeit dt bewegenden Teilchens ersetzt. Vergleicht man nun die beiden Ausdrücke
(A.13) und (A.14) so bedarf es noch des Zusammenhanges p = p(E) um an ein abschließendes
Ergebnis zu kommen. Dieses ergibt aus dem folgenden relativistischen Zusammenhang zwischen Impuls p und Gesamtenergie E
pc = E β

(A.15)
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wobei c die Lichtgeschwindigkeit und β := u/c bezeichnet, zu
dp =

dE
u

(A.16)

Damit folgt schlussendlich für die differentielle Intensität
j(r, p,t) = p2 f (r, p,t)

(A.17)

A.4 Zum Diffusionstensor
A.4.1 Transformation des Diffusionstensors
Betrachtet man als Ausgangspunkt die lokale Darstellung des Diffusionstensors, d.h. die Darstellung in einem lokalen Koordinatensystem mit der z-Richtung in Richtung des Magnetfeldes
so ergibt sich die Darstellung in Matrixform zu
⎛
⎞
κ⊥r
0
0
⎜
⎟
(A.18)
κ = ⎝ 0 κ⊥ϑ 0 ⎠
0
0 κ
welche man auch als
κ = κ⊥r e1 e1 + κ⊥ϑ e2 e2 + κ e3 e3

(A.19)

mit den lokalen Einheitsvektoren ei , i=1,2,3 schreiben kann. Der Einheitsvektor e3 zeigt nach
Voraussetzung in Richtung des Magnetfeldes B, womit sich dieser als e3 = B/B darstellen läßt.
Der zweite Basisvektor wird so definiert, daß dieser senkrecht auf dem Magnetfeld steht, d.h.
e2 ⊥ B1 . Für die Vervollständigung des lokalen Dreibeins ergibt sich in kanonischer Weise der
letzte Basisvektor e1 zu e1 = e2 × e3 . Wird nun von einem Parker-Feld (siehe 3.13) ausgegangen, so ergeben sich die Basisvektoren ausgedrückt in Kugelkoordinaten zu
e3

=

cos ψ er − sin ψ eϕ

(A.20)

e2

:=

eϑ

(A.21)

e1

=

− sin ψ er − cos ψ eϕ

(A.22)

Aus diesem Zusammenhang ergeben sich dann die Komponenten des Diffusionstensors in globalen Kugelkoordinaten zu
κi j = ei · κ · e j

i, j ∈ (r, ϑ, ϕ)

(A.23)

1 Die

sich aus dieser Forderung ergebene Freiheit für die Wahl des Vektors ist unerheblich und wirkt sich nur auf
das Aussehen des letzten Vektors e1 aus
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mit
κ⊥r tan2 ψ + κ
1 + tan2 ψ

κrr

=

κ⊥r sin2 ψ + κ cos2 ψ =

κrϑ

=

0

κrϕ

=

(κ⊥r

κϑr

=

0

(A.27)

κϑϑ

=

κ⊥ϑ

(A.28)

κϑϕ

=

0

(A.29)

κϕr

=

(κ⊥r − κ ) sin ψ cos ψ =

κϕϑ

=

0

κϕϕ

=

(A.24)
(A.25)

(κ⊥r − κ ) tan ψ
− κ ) sin ψ cos ψ =
1 + tan2 ψ

κ⊥r cos2 ψ + κ sin2 ψ =

(κ⊥r − κ ) tan ψ
1 + tan2 ψ

(A.26)

(A.30)
(A.31)

κ⊥r + κ
1 + tan2 ψ

tan2 ψ

(A.32)

A.4.2 Eigenschaften der Komponenten
Definiert man einen Diffusionsstrom j durch j := κ · grad < E >, so ergibt sich für die Komponenten
κrϕ
∂ϕ < E >
(A.33)
jr = κrr ∂r < E > +
r sin ϑ
κϑϑ
∂ϑ < E >
(A.34)
jϑ =
r
κϕϕ
∂ϕ < E > + κϕr ∂r < E >
(A.35)
jϕ =
r sin ϑ
Kombiniert man die nun die Gleichungen für jr und jϑ und nutzt den Zusammenhang κrr κϕϕ −
κ2rϕ = κ⊥r κ aus, so ergibt sich
κϕϕ jr − κrϕ jϕ = κ κ⊥r ∂r < E >

(A.36)

A.4.3 Der α-Parameter
Der Parameter α, der in Kapitel (3.1) eingeführt wird, ist formal durch folgende Gleichung
definiert

4π ∞
∂ p ( E p3 f ) d p
(A.37)
α :=
3 0
wobei hier die Grenzen des Integrals bei 0 und ∞ liegen, so daß das Integral verschwindet.
Die dazugehörige Annahme, limp→∞ E p3 f (r, p,t) = 0, wird dabei stillschweigend als Bedingung für die Verteilungsfunktion f vorausgesetzt. Wird aber wie z.B. bei Zank et al. (1993)
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[81] formal keine Unterscheidung zwischen den thermischen Protonen des Sonnenwindplasmas
und den hochenergetischen Teilchen der kosmischen Strahlung gemacht, so daß beide Spezies
durch eine einzige Verteilungsfunktion beschrieben werden, muß dieses bei der Ableitung der
hydrodynamischen Grundgleichungen berücksichtigt werden. Es ist dann ein Grenzimpuls p0
zu definieren, wobei alle Teilchen mit einem Impuls p ≤ p0 den thermischen und die übrigen
den hochenergetischen Teilchen zugeordnet werden. Daraus würde dann folgen, daß sich die
hydrodynamischen Gleichungen des Plasmas durch
p0
f (r, p,t) χ(p) p2 d p dΩ

M(χ(p)) =

(A.38)

0

(vergl. 2.1) ergeben, für die hochenergetischen Teilchen jedoch
∞
f (r, p,t) χ(p) p2 d p dΩ

M(χ(p)) =

(A.39)

p0

gilt. Ein weiteres konkretes Beispiel ist die Arbeit von Kausch (1998) [33], in der die
Möglichkeit berücksichtigt wird, daß Plasmaprotonen in höherenergetische sog. Anomalous
Cosmic Rays (ACR’s) gewandelt werden können. Beiden Beispielen gemein ist die Annahme,
daß die hochenergetischen Teilchen durch eine Verteilungsfunktion der Form (3.2) beschrieben
werden. Aus diesen Vorüberlegungen würde sich jedoch dann der Faktor α zu

4π
4π ∞
∂ p ( E p3 f ) d p = − E(p0 ) p30 f (r, p0 ,t) = 0
(A.40)
α :=
3 p0
3
ergeben.

A.5 Mittelungsformeln
Für eine Funktion Φ = Φ ( r, p, t ) ist der Mittelwert bezüglich einer Verteilungsfunktion
f (r, p, t ) definiert als

(A.41)
< Φ > :=
Φ f 4 π p2 d p .
  
=: dσ

Es gilt der Zusammenhang

Φ κ · grad f dσ

=
+
−

< κ >Φ · grad < Φ >



fΦ
dσ
<Φ>
κ · grad
<Φ>

f κ · grad Φ dσ ,

(A.42)
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wobei der Φ-gemittelte Tensor < κ >Φ eingeführt wurde, welcher definiert ist als

1
Φ f κ dσ .
< κ >Φ :=
<Φ>

(A.43)

Ist Φ = Φ(p,t) so verschwindet wegen grad Φ = 0 der letzte Term auf der rechten Seite der
Gleichung (A.42). Der vorletzte Term der Gleichung (A.42) verschwindet ebenfalls, denn nach
dem Verallgemeinerten Mittelwertsatz existiert ein p0 ∈ [0, ∞] mit



 

fΦ
fΦ
dσ = < Φ > κ(r, p0 ) · grad
dσ = 0 (A.44)
<Φ>
κ · grad
<Φ>
<Φ>
womit sich


Φ(p) κ · grad f dσ

=

< κ >Φ · grad < Φ(p) >

(A.45)

ergibt.
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Anhang B
Verwendete Numerik
Die nachfolgenden Kapitel sollen einen Einblick in die Verwendung des benutzten Codes für
den hydrodynamischen Teil geben als auch über den verwendeten Löser für die DiffusionsKonevektionsgleichung der kosmischen Strahlung informieren. Die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen erfolgten auf zwei Hewlett Packard i2000 Workstations mit je zwei Prozessoren (Itanium 800 MHz) und je 2 GB RAM. Als Betriebssystem fungierte ein Red-Hat 64
Bit Linux. Als Compiler wurde der 64 Bit Fortran Intel Compiler in der Version 7.0 eingesetzt,
wobei beim compilieren die Optionen: -w -tpp1 -mp -O3 gesetzt wurden.

B.1 Hydrodynamisches Mehrkomponentenmodell
Für die Lösung der hydrodynamischen Grundgleichungen wurde der von Stone & Norman
(1992) entwickelte und gut getestete ZEUS-3D Code verwendet [72], der für den vorliegenden
Fall eines Mehrkomponentenproblems vom Autor dieser Arbeit entsprechend erweitert wurde.
Die Erweiterung wurde zum Teil durch Implementierung des frei verfügbaren MPI : MessagePassing Interface1 Standards ([46]) vorgenommen. Dadurch ist es zu einen möglich jeder Teilchensorte einen eigenen Prozessor zuzuordnen und damit die Geschwindigkeit der Simulation
zu erhöhen, zum anderen ist damit eine Erweiterung des Codes durch die Berücksichtigung von
zusätzlichen Teilchenspezies recht einfach möglich. Die Abbildung (B.1) zeigt schematisch die
Struktur des verwendeten Codes. In jedem Zeitschritt werden spezifische Daten der beteiligten
Komponenten getauscht und daraus die entsprechenden Wechselwirkungsterme errechnet.

B.2 Kosmische Strahlung
Als erstes seien die vom Autor dieser Arbeit verwendeten Differenzenformeln für die ersten und
zweiten partiellen Ableitungen vorgestellt. Für eine hinreichend oft differenzierbare Funktion
1 Frei

verfügbare Implementierungen sind im Internet erhältlich. Zwei der verbreitesten sind : MPICH auf
http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi und LAM/MPI auf http://www.lam-mpi.org/
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MPI
ZEUS-3D:
Neutral Atome

MPI
ZEUS-3D:
Protonen

←→

←→

BiCSTAB
eingebettet in
ZEUS-3D:
Kosmische
Strahlung

Abbildung B.1: Schematische Abbildung der Struktur des verwendeten Codes
f (x) ergibt sich aus der Taylorentwicklung für f (x + δx) bzw. für f (x − ∆x)
1 ∂2 f
∂f
(x)δx +
(x)(δx)2
(B.1)
∂x
2 ∂x2
1 ∂2 f
∂f
(x)∆x +
(x)(∆x)2
(B.2)
f (x − ∆x) ≈ f (x) −
∂x
2 ∂x2
Duch Kombination dieser beiden Gleichungen erhält man für die Zentraldifferenz der ersten
Ableitung
f (x + δx)

≈

f (x) +

f (x + δx) ∆x2 + f (x) (δx2 − ∆x2 ) − f (x − ∆x) δx2
∂f
(x) ≈
∂x
δx∆x2 + ∆xδx2

(B.3)

2
2
2
∂2 f
f (x) +
(x) ≈
f (x + δx) −
f (x − ∆x)
2
2
∂x
δx ∆x
δx ∆x + ∆x2
δx ∆x + δx

(B.4)

und

als quasi-Zentraldifferenz für die zweite Ableitung. Das quasi zeigt an, daß zur Herleitung
der zweiten Ableitung keine Taylorentwicklung bis zur vierten Ordnung vorgenommen wurde, sondern nur bis zur zweiten. Danach wurde die erste Ableitung durch die zuvor beschrieben
Näherung (B.3) ersetzt. Somit ist das Verfahren nicht von zweiter Ordnung, jedoch wird der zentrale Punkt f (x) für den die Ableitung ermittelt wird mit gewichtet. Die gemischten Ableitungen
ergeben sich durch Kombination der ersten Ableitungen.
Die Konvektions-Diffusionsgleichung der kosmischen Strahlung lautet
∂t e

=

div ( κ grad e ) − u · grad e

+

( α − γ e ) div u

(B.5)

=:

L̂ e

(B.6)

Wobei der Operator L̂ eingeführt wurde, welchen man in Komponenten als
L̂

=

'
i

+

ai

'
'
∂
∂2
∂2
+
bi j
+
bii 2
∂xi
∂xi ∂x j
∂xi
i, j

( α̂ − γ ) div u

i> j

i

(B.7)
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schreiben kann ( formal wurde der Operator α̂ := α definiert). Für Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ)
ergeben sich die Koeffizienten zu
a1

=

a2

=

a3

=

b11

=

b22

=

b33

=

b12

=

b13

=

b23

=

∂
∂
∂
2 κrr + r ∂r
κrr + ∂ϑ
κϑr cos ϑ κϑr + ∂ϕ κϕr
+
− ur
r
r sin ϑ
∂
∂
∂
κrϑ + ∂ϑ
κϑϑ + κrϑ cos ϑ κϑϑ + ∂ϕ κϕϑ
r ∂r
uϑ
−
+
2
2
r
r sin ϑ
r
∂
∂
∂
κ
r ∂r κrϕ + ∂θ κϑϕ + κrϕ
uϕ
∂ϕ ϕϕ
+ 2 2 −
2
r sin ϑ
r sin ϑ r sin ϑ
κrr
κϑϑ
r2
κϕϕ
r2 sin2 ϑ
κϑr + κrϑ
r
κrϕ + κϕr
r sin ϑ
κϑϕ + κϕϑ
r2 sin ϑ

(B.8)
(B.9)
(B.10)
(B.11)
(B.12)
(B.13)
(B.14)
(B.15)
(B.16)

Diskretisiert man diese Gleichung nun implizit in der Zeit ergibt sich
∆t n+1
L̂e
2
∆t
L̂ ) en+1
(1̂ −
2

en+1 −

=

en +

=

Rn

∆t n
L̂ e =: Rn
2

(B.17)
(B.18)

Die Indizies n und n + 1 bezeichnen die Zeitpunkte t und t + ∆t und 1̂ den Identitäsoperator.
Für die Lösung dieses linearen Gleichungssystems wurde ein spezieller Vertreter der sogenannten Krylov-Unterraum-Methoden, ein leicht modifiziertes BiCSTAB Verfahren angewendet (Meister (1992) [45, S.173]). Dieses Verfahren beruht auf den 1992 von Henk A. van der
Vorst vorgestellten BiCSTAB Algorithmus (van der Vorst [78]), welcher wiederum seine Wurzeln in das von Hestenes & Stiefel 1952 entwickelte Verfahren der konjugierten Gradienten
hat (Hestenes & Stiefel (1952) [26]). Dieses ist wiederum einer der bekanntesten Vertreter der
oben erwähnten Krylov-Unterraum-Methoden. Der wesentlichste Unterschied dieser iterativen
Verfahren zu der zweiten großen Gruppe von Lösungsverfahren, der sog. Splitting-Methoden
(vergl. z.B. B.2.1) ist, daß sie Näherungslösungen xm ∈ x0 + Km des vorgegebenen linearen
Gleichungssystems A x = b im m-dimensionalen Unterraum Km ⊆ Rn suchen, wobei das Residuum des Operators r = b − A xm senkrecht auf einem m-dimensionalen Unterraum Lm ⊆ Rn
steht (Meister (1992) [45, S.106]). Beginnt man nun die Rechnung mit m = 1 so sieht man leicht,
daß im Idealfall nach m = n Schritten die exakte Lösung gefunden werden würde. Einen schematischen Aufbau dieses Verfahres gibt die Abbildung (B.2) wieder. Da das BiCSTAB Verfahren
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Abbildung B.2: Aufbau des verwendeten BiCSTAB Algorithmus zur Lösung der Gleichung
A x = b (Meister (1992) [45, S.173])
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in den Iterationsschritten größeren Schwankungen unterworfen ist, wurde bei der Realisierung
zu Beginn und Ende eines jeden Zeitschritts und nach einem Restart zur Glättung der Werte ein
im weiteren Erklärtes Jacobi-Relaxationsverfahren angewendet (Für weiter- und tiefergehende
Fragen sei speziell auf das Buch “Numerik linearer Gleichungssysteme” von Andreas Meister
verwiesen [45]).

B.2.1 Jacobi-Relaxationsverfahren
Das Jacobi-Verfahren ist ein iteratives Verfahren zur Lösung eines linearen Gleichungssystems
Â x = b mit invertierbarer Matrix Â, wobei zur Anwendung dieses Verfahrens die Diagonalelemente der Matrix nicht verschwinden dürfen (Meister (1999) [45, S.62]). Zur Anwendung des
Verfahrens auf Gleichung (B.3) wird der Diagonalanteil D̂ des Operators Â der Grundidee der
Splitting-Methoden folgend absepariert:
Â = D̂ + ( Â − D̂)

(B.19)

Damit ergibt sich dann für den m + 1-ten Schritt des Iterationsverfahrens
xm+1 = xm + ω D̂−1 ( b − Â xm ) m = 0, 1, ...

(B.20)

Dabei wurde zusätzlich noch der Relaxationsparameter ω eingeführt (Meister (1999) [45, S.71]).
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Physikalische Blätter, 57(4):55–58, 2001.
[65] R. Schlickeiser. Cosmic-ray transport and acceleration. I - Derivation of the kinetic equation and application to cosmic rays in static cold media. II - Cosmic rays in moving cold media with application to diffusive shock wave acceleration. Astrophysical Journal, 336:243–
293, 1989.
[66] Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (Swiss Re). Space Weather - Hazard to
the Earth ? World Wide Web. http://www.swissre.com.
[67] A. Shalchi und R. Schlickeiser. Quasilinear perpendicular diffusion of cosmic rays in weak
dynamical turbulence. Astronomy & Astrophysics, 420:821–832, 2004.
[68] N. Shaviv und J. Veizer. Celestial driver of Phanerozoic climate ? The Geological Society
of America (GSA) Today, 13(7):4–10, 2003.
[69] E.J. Smith, R.G. Marsden und D.E. Page. Ulysses Above the Sun’s South Pole: An Introduction. Science, 268(1005), 1995.
[70] E.C. Stone und A.C. Cummings. The Approach of Voyager 1 to the Termination Shock. In
28th International Cosmic Ray Conference, Tsukuba, Japan, Seiten 3889–3892. 2003.
[71] J.M. Stone.
The ZEUS Code.
World Wide Web, September 2003.
http://www.astro.princeton.edu/ jstone/zeus.html.
[72] J.M. Stone und M.L. Norman. ZEUS-2D: A radiation magnetohydrodynamics code for
astrophysical flows in two space dimensions. I. The hydrodynamic algorithms and tests.
Astrophysical Journal Supplement Series, 80:753–790, June 1992.
[73] U. Storch und H. Wiebe. Lehrbuch der Mathematik: Analysis einer Veränderlichen,
Band 1. Spektrum Akademischer Verlag, 2003.
[74] S. Suess.
The Interstellar Probe.
World Wide Web, April
http://science.msfc.nasa.gov/ssl/pad/solar/suess/Interstellar Probe/ISP-Intro.html.

1999.

[75] S.T. Suess. Temporal variations in the termination shock distance. Journal of Geophysical
Research, 98(A9):15147–15156, 1993.
[76] H. Svensmark und E. Friis-Christensen. Variation of cosmic ray flux and global cloud
coverage - a missing link in solar-climate relationships. J. Atmos. & Solar-Terr. Phys.,
59:1225–1232, 1997.

88

L ITERATURVERZEICHNIS
[77] T. Tanaka und H. Washimi. Solar cycle dependence of the heliosperic shape deduced
from a global MHD simulation of the interaction process between an nonuniform timedependent solar wind and the local interstellar medium. Journal of Geophysical Research,
104:12605–12616, 1999.
[78] H.A. van der Vorst. BI-CGSTAB: A fast and smoothly converging variant of BI-CG for
the solution of nonsymmetric linear systems. SIAM Journal of Scientific and Statistical
Computing, 13:631–644, 1992.
[79] C. Wang und J. W. Belcher. Numerical investigation of hydrodynamic instabilities of the
heliopause. Journal of Geophysical Research, 103(12):247–+, Januar 1998.
[80] G. P. Zank. Interaction of the solar wind with the local interstellar medium: a theoretical
perspective. Space Science Reviews, 89:413–688, 1999.
[81] G. P. Zank, G. M. Webb und D. J. Donohue. Particle injection and the structure of energeticparticle-modified shocks. Astrophysical Journal, 406:67–91, März 1993.
[82] G.P. Zank und H.R. Müller. The dynamical heliosphere. Journal of Geophysical Research,
108:1240, 2003.
[83] G.P. Zank, H.L. Pauls, L.L. Williams und D.T. Hall. Interaction of the solar wind with
the local interstellar medium : A multifluid approach. Journal of Geophysical Research,
101:21639, 1996.
[84] G.P. Zank, G.M. Webb und D.J. Donohue. Particle injection and the structure of energeticparticle-modified shocks. Astrophysical Journal, 406:67–91, 1993.

89

Lebenslauf
NAME, VORNAME
GEBURTSDATUM
GEBURTSORT
FAMILIENSTAND

Borrmann, Thorsten
11.12.1973
Bochum
ledig

AUSBILDUNGSHINTERGRUND

Diplom-Physiker

PROMOTION
Promotionsstudium an der Ruhr-Universität Bochum

Seit 2000

DIPLOM
Diplomarbeit in Experimentalphysik
Lehrstuhl für Experimentaphysik II: Anwendungsorientierte Plasmaphysik
Messung der Hochfrequenzleistung und der elektromagnetischen Felder
an einer großvolumigen Helikonentladung
Studium der Physik an der Ruhr-Universität Bochum

1999 - 2000

1993 - 2000

ABITUR
Allgemeine Hochschulreife
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