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Künstlerische Abbildung des heliosphärischen Magnetfeldes (Bild: NASA)
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Einleitung

Auch nach 50 Jahren intensiver Forschung ist es noch nicht gelungen, dass Magnetfeld der 
Sonne  vollständig  zu  erklären  und  zu  beschreiben.  Dennoch  sind  seit  den  ersten 
Veröffentlichungen  von  Parker  zur  Modellierung  dieses  Feldes,  eine  Vielzahl  an 
Modifikationen und Weiterentwicklungen publiziert  worden, was zu einer immer besseren 
Annäherung an die tatsächlich gemessenen Werte und beobachteten Phänomene führte.
Diese Arbeit wird nun einige dieser Theorien erklären und beschreiben und sich anschließend 
mit  einem Vergleich  des  klassischen  Parker-Feldes  und  des  von  Burger  und  Hitge  2004 
eingeführten Fisk-Parker-Hybrid-Feldes beschäftigen, welches die gängigen Theorien in sich 
vereint, aber dabei immer noch numerisch vernünftig zu behandeln ist.
Dabei werden die tatsächlichen Werte der Magnetfelder, aber auch deren Auswirkungen auf 
die Koeffizienten des Diffusionstensors  κ untersucht, welcher die Bewegung der geladenen 
Teilchen der kosmischen Strahlung in der Heliosphäre wesentlich mitbestimmt.
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Kapitel 1: Das heliosphärische Magnetfeld

Einleitung

Im ersten Kapitel wird es darum gehen, die Grundlagen des heliosphärischen  Magnetfelds 
grob anzureißen und daraus das Parkerfeld herzuleiten.
Im Anschluss daran, werden verschiedene Modifikationen des Parkerfelds und eine neuere, 
davon deutlich verschiedene Beschreibungsform, das Fiskfeld, vorgestellt.
Diese Feldideen münden in dem von Burger und Hitge eingeführten Fisk-Parker-Hybridfeld, 
welches am Ende des Kapitels erläutert wird.

Das heliosphärische Magnetfeld

Aufgrund  des  Dipolcharakters  der  Sonne  wird  diese  von  einem  poloidalen  Magnetfeld 
umgeben,  dessen  Feldlinien  ovalförmig  verlaufen (Abb.1).  Jene  dieser  Linien,  deren 
Krümmungsradius groß genug ist, so dass sie die Korona durchdringen, werden aufgrund der 
kinetischen Energiedichte des Plasmas, die höher ist als  die Feldenergiedichte,  ins dortige 
Plasma eingefroren und bewegen sich dann mit  diesem mit.  Das  sich radial  ausbreitende 
Sonnenwindplasma  zieht  nun  das  Magnetfeld  mit  sich,  was  zu  offenen  Feldlinien  führt 
(Abb.2), die sich (formal) erst im Unendlichen schließen.
Dieses eingefrorene Feld wird das heliosphärische Magnetfeld (HMF) genannt. Es breitet sich 
ab einer gewissen Distanz zur Sonne nahezu radial aus und erfüllt die gesamte Heliosphäre.
Dadurch kann man eine Kugel um die Sonne konstruieren, außerhalb der alle Feldlinien radial 
verlaufen. Die Oberfläche dieser Kugel nennt man Quell-Fläche, da die Ströme und Feldlinien 
des HMF dort scheinbar entspringen. Der Radius dieser Kugel beträgt üblicherweise zwischen 
1,5 und 3,5 Sonnenradien, kann aber je nach Berechnung auch bis 10 Sonnenradien gewählt 
werden.
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Abb.1: Feldlinien-Bild eines ungestörten Dipols
(US Geological Survey)

Abb.2: Veränderung des Dipolfeldes der Sonne 
(gestrichelte Linien) durch den Sonnenwind
(Pneumann & Kopp, 1971)



Das Parker-Feld

Die einfachste Theorie zur weiteren Ausbreitung des heliosphärischen Magnetfeldes ist die, 
dass sich die Feldlinien ab der Quellfläche als  archimedischen Spiralen ausbreiten.  Dabei 
wickeln sie sich um ihren Fußpunkt, der in der Quellfläche fest verankert ist.
Diese Spirale, die mit dem Muster des Wassers bei einem Gartensprinkler vergleichbar ist, 
wird  Parker-Spirale  genannt,  da  diese  Form  des  Magnetfeldes  von  E.N.  Parker  (1958) 
erstmals eingeführt wurde.
Um diese Struktur herzuleiten nimmt man an, dass die Rotationsachse der Sonne Ω und die 
magnetische Achse M zusammenfallen. Außerdem wird vorausgesetzt, dass der Sonnenwind 
symmetrisch  von  der  Korona  ausströmt  und  sich  ab  der  Quellfläche  mit  konstanter 
Geschwindigkeit ausbreitet. Desweiteren soll die Rotation des Plasmas hinreichend nah zur 
Sonne näherungsweise gleich der eines Festkörpers sein, mit dem Wert Ω.
Mit diesen Annahmen ist im rotierenden System die Flussgeschwindigkeit des Sonnenwindes 
durch die Quellfläche in heliosphärischen Koordinaten (r, θ, φ) dann

V = Vsw er – Ω (r – rSS) sin θ eφ    (1.1)

An der Quellfläche, bei r = rSS, hat der Sonnenwind nur eine radiale Komponente, ist stark 
ionisiert und das Magnetfeld ist in ihn eingefroren. Dieses Einfrieren führt zu der Bedingung 
B  x  V = 0.  Daraus folgt,  dass Bθ = 0 und Bφ unabhängig von φ sein muss. Da das Feld 
außerdem noch divergenzfrei sein soll, kann die Radialkomponente errechnet werden durch:

      (1.2)

Dieses Feld wird gewöhnlich durch die mittlere Feldstärke am Ort der Erde normiert. Man 
wählt re = 1 AU, wobei eine astronomische Einheit (AU) dem mittleren Abstand von Erde und 
Sonne (1,496·1011 m) entspricht, und setzt Be = B(re). Dann gilt:

Br (re) re² = Br (r) r²       (1.3)

Daraus folgt

(1.4)

wobei   A   =   Br(re)   die radiale magnetische Feldstärke am Ort der Erde ist. Das Vorzeichen 
von A hängt dabei von der Polarität des Magnetfeldes ab.

Zur Herleitung der weiteren Komponenten von B nutzt man nun wieder die Bedingung
B x V = 0 und man erhält

(1.5)
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Der  Winkel  zwischen  der  Feld-  und  der  radialen  Richtung  wird  (Parker)  Spiralwinkel, 
Windungswinkel oder Wasserschlauchwinkel ψ genannt. Er lässt sich berechnen durch

 (1.6)

bei einem Radius r und einem Polarwinkel θ. Dieser Spiralwinkel  ψ  ist ein Maßstab dafür, 
wie dicht die Magnetfeldlinien gewickelt sind. Da Br mit 1 / r², Bφ aber nur mit 1 / r abfällt, ist 
das Feld entsprechend enger gewickelt bei großen Abständen zur Sonne.
Auf der Erde beträgt dieser Winkel ψ ≈ 45° und erhöht sich bis fast 90° bei 10 AU radialem 
Abstand in der Äquatorialebene.

Es ergibt sich für die Parker-Spirale, normiert auf die Erdverhältnisse, der Ausdruck

 (1.7)

wobei er und eφ die Basisvektoren des Feldes in radialer und azimutaler Richtung sind.

Abb.3: Das idealisierte Bild der Parkerspirale mit den Feldlinien ausgehend vom
Sonnenäquator, einem nördlichen und einem südlichen Winkel von 45° (Hattingh, 1998)
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Modifikationen des Parkerfelds

Obwohl  bereits  1958  als  eine  erste  Approximation  des  heliosphärischen  Magnetfeldes 
eingeführt, so wird das Parkerfeld auch heute noch umfangreich genutzt. In Messungen wurde 
dieses Modell auch im Bereich der Äquatorialebene bestätigt (siehe z.B. Ness et al., 2005), 
aber  es  wurden  auch  indirekt  über  Messungen  der  Ausbreitung  energiereicher  Teilchen 
deutliche Abweichungen an den Polen festgestellt.
Smith  und  Biber  (1991)  und  Jokipii  und  Kóta  (1989)  empfahlen  dahingehend  bereits 
Modifikationen, bevor die Ergebnisse der Ulysses-Sonde diese als unumgänglich zeigten.
Dies  führte  zu  einer  Reihe  von  weiteren  Magnetfeld-Modellen,  von  denen  einige  hier 
vorgestellt werden.

Die Jokipii-Kóta-Modifikation

Aufgrund  der  durch  Supergranulation  höheren  Diffusionsgeschwindigkeit  ist  in  der 
Polarregion die Rotationsgeschwindigkeit der Photosphäre deutlich erhöht. Jokipii und Kóta 
(1989) behaupteten, dass diese Turbulenzen der photosphärischen Fußpunkte zu signifikanten 
querlaufenden Komponenten des Magnetfelds führen müssen. Dies führt dazu, dass sowohl 
ein dann nicht verschwindendes Bθ als auch Bφ mit 1 / r abnehmen, wohingegen Br mit 1 / r² 
abfällt.  Dazu kreierten sie  den Korrekturterm δ (θ,  φ),  welcher  die  Feldstärke  bei  großen 
radialen Abständen in der Polarregion vergrößert. 
Für kleine Störungen δ|A|eθ des Parkerfeldes durch den mittleren Effekt der Supergranulation 
in  der  Photosphäre  verändert  sich  der  Ausdruck  für  das  Magnetfeld  bei  großen  radialen 
Distanzen zu

(1.8)

Die  Bθ-Komponente in der Polarregion erhöht die Feldstärke signifikant im Vergleich zum 
klassischen Parkerfeld.  Dies  stimmt mit  den  Beobachtungen der  Ulysses-Sonde über  dem 
solaren Südpol überein.

Die Moraal-Modifikation

Moraal (1990) nahm an, dass der gesamte Ausdruck für das Parkerfeld mit einer beliebigen 
Funktion Θ(θ) zu korrigieren ist, wobei Θ am Sonnenäquator den Wert eins haben soll und in 
Richtung der Pole ansteigt.  Diese Modifikation erhält  den Charakter eines divergenzfreien 
Feldes für alle Funktionen Θ(θ) und verändert den Ausdruck für das Feld zu

(1.9)
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Die Smith-Bieber-Modifikation

Smith und Bieber (1991) testeten für die Zeitspanne zwischen 1965 und 1987 die Theorie von 
Parker und beobachteten dazu das heliosphärische Magnetfeld in einer Distanz von 0,7 bis 
15,9  AU.  Dies  war  durch  die  Auswertung  der  Daten  der  Mariner-,  Voyager-,  sowie  der 
Pioneer-Venus-Sonden möglich. Sie fanden heraus, dass sich der Spiralwinkel ψ von solar 
minimalen bis maximalen Aktivitätsbedingungen um ungefähr 10° vergrößerte.
Diese Abhängigkeit des Spiralwinkels vom Sonnenzyklus konnte mit dem Parkerfeld nicht 
erklärt  werden.  Sie  vermuteten,  dass  die  differentielle  Rotation der  Sonne die azimutalen 
Anteile des Magnetfeldes vergrößert und dass das Parkerfeld daher um einen Korrekturterm 
rδSB in azimutaler Richtung ergänzt werden muss.
Das modifizierte Feld lautet damit:

(1.10)
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Das Fisk-Feld

Fisk  propagierte  1996  eine  andere  Art  von  Magnetfeld.  Nach  seiner  Theorie  sollten  die 
Ankerpunkte  der  Feldlinien  nicht  mehr  auf  der  Quellfläche  verwurzelt  sein,  sondern  sich 
systematisch bewegen können. Dies wird durch verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten der 
magnetischen Achse  M und der Photosphäre erklärt. So kommt es zu einer Bewegung der 
Fußpunkte auf der Quellfläche, welche folgende Form hat:

 uθ = r ω sin β sin φ

 uφ = r ω [sin β cos θ cos φ + cos β sin θ]                          (1.11)

Da  das  Magnetfeld  auf  der  Quellfläche  nur  einen  radialen  Anteil  haben  soll,  muss  die 
Radialkomponente des Fiskfeldes der des Parkerfeldes entsprechen.
Die  übrigen  Komponenten  lassen  sich  dann wieder  nach der  Bedingung  für  eingefrorene 
Feldlinien, B x V = 0, bestimmen, mit der Berücksichtigung der Bewegung der Fußpunkte.
Die Komponenten des Magnetfeldes lassen sich derart berechnen zu:

(1.12)

Das Magnetfeld soll auf der Quellfläche, also für r = rss, nur einen konstanten, radialen Anteil 
haben und in den dazu senkrechten Richtungen verschwinden.  Dies kann erreicht  werden, 
indem Br∙r in den Gleichungen für Bθ und Bφ durch Br∙( r – rss ) ersetzt wird.

In Abb. 4 kann man nun deutlich die Unterschiede in der Art  der Ausbreitung erkennen. 
Während  sich  das  Parkerfeld  entlang  eines  Kegelmantels  ausbreitet,  treten  beim Fiskfeld 
deutliche Variationen im Breitengrad auf.

Abb.4: Es werden die Ausbreitungen 
der  Feldlinien  gezeigt  für  70° 
nördlicher Breite von der Quellfläche 
bis zu r ≈ 20 AU.
Oben zu sehen ist  das  Fiskfeld  mit 
Fußpunktbewegung,  unten  das 
Parkerfeld ohne.
(Fisk et. al, 1999)
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Das Fisk-Parker Hybrid Feld

Burger  und  Hitge  (2004)  modifizierten  das  Fiskfeld,  um  es  in  die  dreidimensionale 
numerische Modellierung von Hattingh (1998) implementieren zu können. Dafür war ihr Ziel, 
ein  divergenzfreies,  heliosphärisches Magnetfeld  zu  entwickeln,  welches  einfacher  zu 
implementieren sein sollte als das Fiskfeld, aber immer noch eine gute Approximation der 
realen Bedingungen darstellt.
Diese Modifikationen des Fiskfeldes führten zu einem Fisk-Parker Hybrid Feld.

Dieses Feld verhält sich an den Polen und am Äquator wie das Parkerfeld und entspricht im 
Bereich mittlerer Breiten einer Mischung aus den Theorien von Fisk und Parker.

Zu  diesem  Zweck  wurde  eine  Hilfsfunktion  FS (θ)  eingeführt,  die  eine  solche 
Winkelabhängigkeit beschreibt.

FS = {tanh [δp θ] + tanh [δp (θ – π)] – tanh [δe (θ – π / 2)]}² (1.13)

Die Konstanten δp und δe bestimmen dabei die Steilheit, mit der sich das Feld vom Parker- 
zum Fiskzustand ändert. Die ersten beiden Terme beschreiben dabei das Verhalten am Nord-, 
bzw. am Südpol und der letzte Term jenes am Äquator.
Für  δp = 5 und δe = 4 ist die Funktion in Abb.5 dargestellt.

Abb.5: Die Hilfsfunktion FS (θ) für δp = 5 und δe = 4 (Kruger, 2005)

Mit dieser Hilfsfunktion verändern sich die Gleichungen des Magnetfelds zu

(1.14)
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Dieses Magnetfeld resultiert aus folgender Fußpunktbewegung auf der Quellfläche

(1.15)

Bei mittleren Breiten ist FS ≈ 1 und das Magnetfeld verhält sich wie das Fiskfeld. Am Äquator 
und an den Polen ist jedoch  FS ≈ 0 und das Feld reduziert sich auf die Beschreibung durch 
das Parkerfeld.

Da Bθ linear von FS abhängt, hat also diese Komponente, genau wie FS, ihre größten Werte bei 
θ ≈ 45°. Man kann feststellen, dass diese Werte zum Teil mehr als 20 % der Gesamtfeldstärke 
ausmachen und dabei periodisch zwischen 0 und 22 % variieren (siehe Abb. 7). Grund für 
diese Oszillation ist, dass r und φ durch den Sinus in das Magnetfeld einfließen und dieser 
dann die typischen Wellen ausbildet. Dies führt insgesamt zu einer spiralförmigen Anordnung 
von Maxima und Minima des  Bθ-Anteils am Gesamtfeld (siehe Abb. 6).

Abb.6: Orte, an denen auf der Kegelfläche für  θ = 45° 
der Anteil der Bθ-Komponente an der Gesamtfeld-Stärke 
10 % beträgt

Abb.7:  Anteil  der  Bθ-Komponente  an  der 
Gesamtfeld-Stärke bei θ = 45° und φ = 0°
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Kapitel 2: Vergleich von Parker- und Fisk-Parker-Hybridfeld

Einleitung

Im folgenden Abschnitt wird es darum gehen, wieweit sich das Fisk-Parker-Hybridfeld und 
Parkerfeld tatsächlich quantitativ unterscheiden. Da das Parkerfeld deutlich einfacher in seiner 
Beschreibung und Berechnung ist, gilt es hier herauszufinden, welche Unterschiede zwischen 
diesem Feld und dem komplizierteren Hybridfeld bestehen.
Da die Br-Komponente beider Felder identisch ist und beim Parkerfeld kein θ-Anteil vorliegt, 
werden  nur  die  Bφ-Komponente  und daran anschließend die  Gesamtfeldstärke  der  beiden 
Theorien verglichen.

Vergleich der Bφ-Komponenten

Im Parkerfeld gilt

(2.1)

und im Fisk-Parker-Hybridfeld

(2.2)

Es ist festzustellen, dass der Ausdruck aus dem Parkerfeld ergänzt wurde um jene Elemente, 
welche die Hilfsfunktion FS oder deren Ableitung enthalten.
Dies führt unter anderem zu einer φ-Abhängigkeit, weswegen die Abweichungen der Felder 
auch durch den Wert von φ beeinflusst. Da dieser Winkel durch den Kosinus eingeht, sieht 
man, dass sich die Unterschiede zwischen den Feldern spiralförmig fortsetzen (Abb.8)

Abb.8:  Unterschied  des  Bφ-Wertes  in  Prozent  bei  festem θ.  Als  Grundwert  wurde  das  Bφ   des  Parkerfelds 
genommen und relativ mit dem Wert des Hybridfelds verglichen. Der Wert 30 bedeutet also, dass das Hybridfeld 
dort um 30% größer ist. Links:  θ = 40°. Rechts:  θ = 80°
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Durch  diese  Spiralform  kann  man  erkennen,  dass  sich  die  maximalen  und  minimalen 
Unterschiede auch bei großen Entfernungen zur Sonne nicht weiter verändern, sondern sich 
periodisch fortsetzen. 
Dies ist auch in Abbildung 9 gut zu erkennen, in welcher bei festen θ und φ die prozentualen 
Unterschiede abhängig von r dargestellt werden. 
Herbei ist festzustellen, dass die Felder für θ = 40° im Mittel gut übereinstimmen, auch wenn 
die Werte um teilweise mehr als 20 % variieren.

Die  auffällig  hohen  Unterschiede  zwischen  den  Feldern  von  50  %  und  mehr  im 
Äquatorbereich sind unter anderem auch auf die Unterschiede bei der Geschwindigkeit des 
Sonnenwindes  zurückzuführen.  Dieser  ist  im  Hybridfeld  festgesetzt  als  600.000  km/s, 
während er im Parkerfeld in der Nähe des Sonnenäquators 400.000 km/s beträgt, mehr als 20° 
nördlich und südlich davon aber als 800.000 km/s angenommen wird. 
Diese Geschwindigkeitsvariation basiert auf Messdaten der Ulysses-Sonde, wurde aber um 
eine analytische Behandlung zu ermöglichen ins Hybridfeld nicht übernommen.
Daher sind in der Nähe des Äquators die Werte des Parkerfeldes deutlich größer als die des 
Hybridfeldes.  Durch  die  großen  Schwankungen  des  Bφ-Werts  im  Hybridfall  wird  dieser 
Effekt teilweise nochmals verstärkt, was dann zu diesen großen Unterschieden zwischen den 
Feldtheorien führt.

Abb.9: Unterschied des Bφ-Wertes in Prozent bei festen θ und φ. Als Grundwert wurde das Bφ  des Parkerfelds 
genommen und relativ mit dem Wert des Hybridfelds verglichen. In beiden Fällen wurde φ = 0 gewählt.
Links: θ = 40°. Rechts:  θ = 80°
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Der Einfluss des Sonnenwindes auf die Abweichungen lässt sich auch gut beobachten, wenn 
man das Abweichungsbild für ein festes  φ betrachtet (Abb.10). Im Äquatorbereich ist dabei 
der Bφ-Wert  des Parkerfelds nahezu konstant 33 % größer ist  als  der des Hybridfelds,  da 
dieses sich hier auch ähnlich wie das Parkerfeld verhält und die Unterschiede im wesentlichen 
auf der verschiedenen Sonnenwindgeschwindigkeit basieren.
Bei größeren Winkeln für θ hingegen erreicht das Hybridfeld auch Werte, die mehr als 60 % 
größer sind als in der klassischen Parkerfeldtheorie.
Die Veränderung der  Sonnenwindgeschwindigkeit  führt  aber  nur zu einer  betragsmäßigen 
Änderung  von  33,3  %,  was  somit  bedeutet,  dass  auch  bei  einer  gleichen 
Geschwindigkeitsannahme große Unterschiede zwischen dem Hybridfeld und dem Parkerfeld 
auftreten würden.

Abb.10: Unterschied des Bφ-Wertes in Prozent bei φ = 0°.
Als Grundwert wurde das Bφ  des Parkerfelds genommen 
und relativ mit dem Wert des Hybridfelds verglichen.
Die Geraden in den Konturen zeigen die Übergänge der 
Sonnenwindgeschwindigkeit im Parkerfeld.
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Vergleich der Gesamtfeldstärke

Die Gesamtfeldstärke ist im Parkerfeld und im Hybridfeld

(2.3)

Es  soll  nun  abschließend  in  diesem  Kapitel  untersucht  werden,  welchen  Einfluss  die 
Unterschiede in den  Magnetfeldkomponenten  Bθ und Bφ  auf die Gesamtfeldstärke ausüben 
und in welchem Maß diese in den beiden Theorien variiert.

Für  θ = 40° ist dabei festzustellen, dass beide Felder im Mittel nahezu gleich große Werte 
aufweisen. Es treten aber trotzdem größere Abweichungen auf, wobei das Hybridfeld bis zu 
22 %, aber auch das Parkerfeld teilweise um 17 % größer ist.
Bei festem θ erkennt man auch wieder die Spiralform, die auf den Einfluss von Sinus und 
Kosinus zurückzuführen ist.

Abb.11: Unterschied des B-Wertes in Prozent  bei θ = 40°.  Als Grundwert wurde der Wert  des Parkerfelds 
genommen und relativ mit dem des Hybridfelds verglichen. Rechts: Abweichung bei θ = 40° und φ = 0°.

Im Äquatorbereich ist nun wieder der
dominierende Einfluss des Sonnenwindes
festzustellen.
Da die in beiden Fällen gleich großen Br-Anteile 
aufgrund ihrer 1/r²-Abhängigkeit schnell sehr 
klein werden, können diese schon bei r = 10 AU 
vernachlässigt werden und nur die vom 
Sonnenwind beeinflussten Komponenten Bθ 
und Bφ bleiben erhalten. Diese sind nahe des
Äquators im Fall des Parkerfelds deutlich größer 
als im Hybridfall. Daher ist hier das Hybridfeld
stets kleiner als das Parkerfeld und die 
Abweichung variiert, nachdem sie bis r ≈ 6 AU 
monoton angewachsen ist, wellenförmig 
zwischen 22 und 55 % (Abb.12).

Abb.12: Unterschied des B-Wertes in Prozent bei θ = 80
und φ = 0°. Grundwert ist der des Parkerfelds.  
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Kapitel 3: Der Diffusionstensor κ

Einleitung

Wichtiger  als  das  Magnetfeld  selbst  ist  oft  der  Einfluss,  den  dieses  auf  die  umliegenden 
Teilchen ausübt. Diese Wirkung wird unter anderem durch die Parker-Transport-Gleichung 
und dort durch den Diffusionstensor κ beschrieben.
Von besonderem Interesse ist es hier,  wie sich Teilchen aus der Ekliptik weg zu höheren 
Breitengraden bewegen, wofür vor allem der Eintrag κθθ wichtig ist.
Im kommenden Kapitel wird nun zunächst allgemein auf den Diffusionstensor κ eingegangen 
und gezeigt, wie dieser in  heliozentrischen  Polarkoordinaten ausdrückbar ist. Anschließend 
werden  die  Einträge  κθθ aus  dem  Fall  für  das  Hybridfeld  mit  denen  aus  dem  Fall  des 
Parkerfelds verglichen.

Der Diffusionstensor κ

Die Ausbreitung energetischer Partikel in der Heliosphäre wird durch die Parker-Transport-
Gleichung beschrieben, welche den Einfluss der verschiedenen physikalischen Prozesse auf 
die Verteilungsfunktion der Teilchen f beschreibt:

 (3.1)

Die  durch  Krümmungs-  und  Gradientendrifts  und  Diffusion  verursachten  Effekte  werden 
durch den Tensor  κ´ beschrieben, welcher in den lokalen Koordinaten des heliosphärischen 
Magnetfelds lautet:

(3.2)

Hierbei ist κ|| die Diffusion parallel zu den Feldlinien, κ┴, r und κ┴, θ sind senkrecht dazu in den 
radialen (r) und latitudinalen (θ) Richtungen.  κA hingegen beschreibt die Drifts, die hier im 
folgenden vernachlässigt werden, da nur die Diffusion untersucht wird. Daher gilt κA = 0.

Für die weitere Betrachtung des Tensors wird das Modell von Ferreira (2002) verwendet.
Hier ist die parallele Diffusion eine Funktion, abhängig vom Abstand zur Sonne r und von der 
Steifigkeit der Partikel P = p · c / q: 

 (3.3)

Hierbei  ist  κ0  =  4,5  ּ 1022 cm²/s  und  β  das  Verhältnis  der  Teilchengeschwindigkeit  zur 
Lichtgeschwindigkeit, also β = v / c.
Die Diffusion senkrecht zu den Feldlinien wird als Vielfaches des parallelen Koeffizienten 
angenommen. Für das Parkerfeld gilt hier:

(3.4)

(3.5)
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Es wird eine Funktion F (θ) eingeführt, welche den Wert von κ┴, θ bei mehr als 20° Entfernung 
vom Äquator versechsfacht. Diese Funktion lautet:

(3.6)

Hierbei ist Δθ = 1/8, θA = θ und θF = 35° für θ ≤ 90°, während für θ > 90 gilt: θA = 180° - θ 
und θF = - 35°.

Im Fall des Fisk-Parker-Hybridfelds verwendet man hingegen κ┴ = κ┴, θ =  κ┴, r , mit dem Wert 
aus Gleichung (3.4).
Um die derart ermittelten Werte besser vergleichbar zu machen, müssen diese aus den lokalen 
Koordinaten des Magnetfelds umgerechnet werden in sphärische Polarkoordinaten.
Als ersten Schritt dazu drückt man das Magnetfeld durch die sphärischen Basisvektoren aus, 
wie es z.B. in Abb.13 zu sehen ist. Dann definiert man

Abb.13: Komponenten des Magnetfelds abhängig von ψ und ζ. 

Dann definiert man

(3.7)

Hieraus folgt, dass 

B = B cos ψ cos ζ er + B cos ψ sin ζ eθ -  B sin ψ eφ (3.8)

Schreibt man B abhängig von B, ζ und ψ, so erhält man 

(3.9)

und somit als Basisvektoren

(3.10)
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Benutzt man nun Gleichung 3.8, so folgt:

(3.11)

oder als Matrix

(3.12)

Dies  ist die  Transformation  von sphärischen zu magnetfeldbasierten  lokalen Koordinaten. 
Hier ist aber der umgekehrte Weg gesucht ist, folglich benötigt man die Inverse dieser Matrix.
Nun ist festzustellen, dass die Multiplikation dieser Matrix mit der zu ihr transponierten  die 
dreidimensionale Einheitsmatrix ergibt.  Folglich ist die Transponierte auch gleichzeitig die 
Inverse und die Matrix ist zusätzlich orthogonal.
Bezeichnet  man  die  Transformationsmatrix  von  magnetfeldbasierten  zu  sphärischen 
Koordinaten mit T, so kann der Diffusionstensor κ´ transformiert werden durch:

κ = Tּκ´ּT-1 = Tּκ´ּTT (3.13)

mit 

(3.14)

Damit sind die Elemente des Diffusionstensors κ:

κrr = κ┴, r sin² ζ + cos² ζ (κ║ cos² ψ + κ┴, r sin² ψ)
κrθ = sin ζ cos ζ (κ║ cos² ψ + κ┴, r sin² ψ - κ┴, θ )
κrφ = (κ┴, r - κ║r) sin ψ cos ψ cos  ζ
κθr = sin ζ cos ζ (κ║ cos² ψ + κ┴, r sin² ψ - κ┴, θ)
κθθ = κ┴, θ cos² ζ + sin² ζ (κ║ cos² ψ + κ┴, r sin² ψ)
κθφ = (κ┴, r - κ║) sin ψ cos ψ sin ζ
κφr = (κ┴, r - κ║) sin ψ cos ψ cos ζ
κφθ = (κ┴, r - κ║) sin ψ cos ψ sin ζ
κφφ = κ║ sin² ψ  +  κ┴, r cos² ψ (3.15)

Für das Parkerfeld ist wegen Bθ = 0 nach Definition auch ζ = 0 und somit vereinfacht sich der 
Diffusionstensor zu

(3.16)

19



Vergleich des Diffusionskoeffizienten κθθ

Wie bereits  erwähnt  ist  der  Eintrag  κθθ von besonderem Interesse,  da  er  die  Diffusion  in 
Richtung höherer Breitengrade beschreibt.
Bekannterweise ist parallele Diffusion um ein Vielfaches stärker als senkrechte Diffusion.
Da das  Parkerfeld aber  keine von Null  verschiede Bθ-Komponente  besitzt,  ist  auch keine 
Diffusion parallel zum Magnetfeld in Richtung höherer Breitengrade möglich. Um dennoch 
zu vernünftigen Ergebnissen zu gelangen, wurde wie bereits beschrieben die Funktion F(θ) 
eingeführt, um auf diese Weise die Werte anzupassen.
Auf diese künstliche Erweiterung wird beim Fisk-Parker-Hybridfeld verzichtet, da hier die 
Möglichkeit der Diffusion parallel zum Magnetfeld gegeben ist, was auf natürliche Weise zu 
größeren Werten führt.
Nun  wird  dieser  κθθ-Wert  des  Hybridfelds  mit  dem  korrigierten  Wert  des  Parkerfelds 
verglichen.  So  wird  überprüft,  ob  ähnlich  wie  im  Parkerfall  auch  für  das  Hybridfeld 
Modifikationen notwendig sind oder ob die Magnetfeldstruktur diese Anpassung der Werte 
automatisch mit sich bringt.

Zum Vergleich werden zunächst für die θ-Werte 20°, 45° und 80° die  κθθ von Parker- und 
Fisk-Parker-Hybridfeld gegen r aufgetragen, wobei immer φ = 45° konstant gehalten wird. 
Zusätzlich werden diese Werte prozentual verglichen.

Abb.14: Links: Darstellung der κθθ -Werte für Parkerfeld (gestrichelt) und Fisk-Parker-Hybridfeld (duchgezogen) 
für θ = 20° und φ = 45°. Rechts: Vergleich der Werte in Prozent, mit dem Wert des Parkerfelds als Grundlage.

Für  θ  = 20° (Abb.  14)  kann man feststellen,  dass  die  Werte  für  das  Hybridfeld und das 
Parkerfeld nur im Mittel ungefähr übereinstimmen. Während sich im Parkerfall für κθθ gegen r 
eine ansteigende Gerade ergibt, so bilden die Werte im Hybridfeld Wellen aus, deren Werte 
zum Teil doppelt so groß sind wie die des Parkerfelds, die aber auch periodisch immer wieder 
auf Null absinken.
Die  Wellenstruktur  aus  dem  Magnetfeld  setzt  sich  auf  diese  Art  auch  in  den 
Diffusionskoeffizienten fort, nur dass sich diese Wellen hier noch stärker ausprägen und es so 
zu deutlich größeren Unterschieden zwischen den Werten der verschiedenen Feldern kommt.
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Abb.15: Links Darstellung der κθθ -Werte für Parkerfeld (gestrichelt) und Fisk-Parker-Hybridfeld (durchgezogen) 
für θ = 45° und φ = 45°. Rechts: Vergleich der Werte in Prozent, mit dem Wert des Parkerfelds als Grundlage.

Für θ = 45° (Abb.15) hingegen liegt die Gerade für das Parkerfeld stets deutlich über der 
Wellenstruktur, die sich beim Hybridfeld ausbildet. Dabei bilden sich minimale Unterschiede 
von 40  %, während die  maximalen  Unterschiede  dort  auftreten,  wo der  κθθ-Wert  für  das 
Hybridfeld verschwindet.
Insgesamt  sind  hier  keine  Übereinstimmungen  festzustellen,  die  Diffusionskoeffizienten 
unterscheiden sich deutlich.

Abb.16: Links Darstellung der κθθ -Werte für Parkerfeld (gestrichelt) und Fisk-Parker-Hybridfeld (durchgezogen) 
für θ = 80° und φ = 45°. Rechts: Vergleich der Werte in Prozent, mit dem Wert des Parkerfelds als Grundlage.

Bei θ = 80° (Abb.16) sind die κθθ-Werte in beiden Feldern vergleichsweise klein, dabei aber 
im Parkerfeld immer noch deutlich größer als im Hybridfeld. Die Werte unterscheiden sich 
minimal um 50, maximal um 70 %.

Die großen Unterschiede, die selbst im Äquatorbereich auftreten, obwohl die Feldgeometrien 
hier  sehr  ähnlich  sind,  ist  auf  die  verschiedenen  Definitionen  der  Koeffizienten  κ┴,θ 

zurückzuführen, was sich auf diese Weise auch in den Polarkoordinaten auswirkt.
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Um die θ-Abhängigkeit nochmals zu illustrieren, wird nun bei festen Werten für r und φ der 
Wert von κθθ gegen den Winkel θ aufgetragen, zunächst für r = 6 AU und φ = 0° (Abb.17). 

Abb.17: Darstellung der κθθ -Werte für Parkerfeld (gestrichelt) und Fisk-Parker-Hybridfeld (durchgezogen) für 
              r = 6 AU und φ = 0°.

Hier  ist  zu  erkennen,  dass  die  Feldgeometrie  im  Hybridfeld  grundsätzlich  zu  ähnlichen 
Effekten führt wie die Modifikation im Parkerfeld. In beiden Fällen ist klar zu erkennen, dass 
die  Werte  von  κθθ am  Äquator  vergleichsweise  klein  sind,  dann  aber  zu  den  Polen  hin 
ansteigen. Dabei erreicht das Hybridfeld für diese Wahl von r und φ allerdings nicht konstant 
die hohen Werte des Parkerfeldes.  Außerdem fällt  es an den Polen wieder auf einen sehr 
niedrigen Wert zurück, welcher deutlich kleiner ist als der vergleichbare Wert bei Parker.
In Abbildung 14 wurde ja bereits deutlich, dass es bei θ = 20° durchaus Kombinationen von r 
und φ gibt, bei denen der Wert für das Hybridfeld deutlich größer ist, was auch in Abbildung 
18 nochmals deutlich wird.
Hier wird die θ-Abhängigkeit für r = 7 AU und φ = 0° dargestellt. 
Man erkennt deutliche Unterschiede zur Wahl von r und φ in Abbildung 17, so hat hier zum 
Beispiel das Hybridfeld auch nahe der Pole die zum Teil größeren Werte.
Insgesamt ist aber dennoch festzustellen, dass die künstliche Erhöhung im Parkerfeld an den 
meisten Orten zu höheren Ergebnissen für den Diffusionskoeffizienten κθθ führt.

Abb.18: Darstellung der κθθ -Werte für Parkerfeld (gestrichelt) und Fisk-Parker-Hybridfeld (durchgezogen) für 
              r = 6 AU und φ = 0°.
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Nun kann man die κθθ auch auf eine φ-Abhängigkeit hin untersuchen, also wie stark sie sich 
unterscheiden bei festen r und θ und verschiedenen φ-Werten.
Dafür werden r = 6 AU und θ = 75° festgesetzt, wo nach Abbildung 16 die beiden Felder 
vergleichsweise nahe beieinander liegen.
Für diese Werte wird dann κθθ gegen den Winkel φ aufgetragen (Abb.19)

Abb.19: Darstellung der κθθ -Werte für Parkerfeld 
(gestrichelt) und
Fisk-Parker-Hybridfeld (durchgezogen) für θ = 75° und 
r = 6 AU.

Hierbei erkennt man, dass im Hybridfall, im Gegensatz zum Parkerfall, eine Abhängigkeit des 
κθθ-Wertes vom Winkel φ vorliegt.
Die wellenförmig Kurve durchläuft bei einem Umlauf für φ zwei komplette Perioden, wobei 
die  Wellen  dabei  nicht  völlig  symmetrisch  verlaufen.  Dies  ist  beispielsweise  daran 
festzustellen, dass die Maxima einmal 210°, das andere Mal aber nur 150° auseinander liegen.
Die Unterschiede des κθθ-Wertes zwischen Maxima und Minima sind im Hybridfall sehr groß, 
so dass die Wahl des Winkels φ im Gegensatz zum Parkerfeld hier von großer Bedeutung ist. 
Es lässt sich feststellen, dass die maximalen Werte dabei fast drei mal so groß sind wie die 
minimalen, wobei jeder dieser Werte deutlich kleiner ist, als das vergleichbare Ergebnis im 
Parkerfeld.
Selbst die minimale Abweichung der Felder beträgt hier 17 %, die maximale dagegen mehr 
als 70 %.
Diese Zahlen machen deutlich, dass im Gegensatz zum Parkerfall im Hybridfeld die Wahl des 
Winkels φ eine große Rolle spielt, da hier auch diese Größe den Diffusionskoeffizienten stark 
beeinflusst und deren Werte deutlich verändert.
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Fazit

Das heliosphärische Magnetfeld

Es  lässt  sich  feststellen,  dass  es  schon  durch  die  verschiedenen  Annahmen  über  die 
Geschwindigkeit  des  Sonnenwindes  in  Parker-  und  dem  Fisk-Parker-Hybridfeld  zu 
signifikanten Unterschieden kommt. 
Würde man diesen Unterschied korrigieren,  so würde es zumindest im Äquatorbereich zu 
Übereinstimmungen kommen und die hier festgestellten 33 % Unterschied in den Bφ würden 
ausgeglichen.
Bei  θ = 40° waren die Felder dagegen schon jetzt im Mittel ungefähr gleich, während bei 
großen Werten für θ das Hybridfeld zum Teil deutlich größer war.
Diese Effekte setzten sich auch in der Gesamtfeldstärke fort.

Der Diffusionskoeffizient κθθ

Das  sich  im Hybridfall  ausbildende  Wellenbild  für  den  Diffusionskoeffizienten  unterliegt 
deutlich größeren Schwankungen, als dies bei den Magnetfeldern der Fall war. Dies führt an 
einigen Stellen zu doppelt so großen Werten wie im Parkerfeld, während an anderen Orten der 
κθθ-Wert im Hybridfall verschwindet.
Es konnte dabei festgestellt  werden, dass bei  θ = 20° die Ergebnisse des Hybridfeldes im 
Mittel ungefähr die Werte des Parkerfeldes ergaben, während bei θ = 45° und θ = 80° das κθθ 

im Parkerfeld stets größer war als im Hybridfeld.
Insgesamt erscheinen die Felder in ihrer θ-Abhängigkeit ähnlich, da sich beide von kleineren 
Werten am Äquator zu deutlich größeren bei höheren Breitengraden entwickeln.
Die Werte, die sich dabei ergeben, sind jedoch im Parkerfeld an den meisten Orten deutlich 
größer als die des Hybridfelds.
Ein weiterer Unterschied zwischen den Theorien besteht außerdem darin, dass an den Polen 
im Fall  des Fisk-Parker-Hybridfeldes  der Diffusionskoeffizient  wieder auf einen niedrigen 
Wert zurückfällt, während er im Parkerfeld auch dort um das sechsfache erhöht bleiben.
So  ist  festzustellen,  dass  die  Geometrie  des  Fisk-Parker-Hybridfeldes  zwar  zu  ähnlichen 
Strukturen führt, wie das künstliche Anheben von κ┴, θ im Parkerfeld. Dabei sind die derart 
erzielten Werte aber zum größten Teil deutlich kleiner sind als die künstlich modifizierten.
Sollten die κθθ-Werte des Parkerfeldes also eine gute Approximation an die realen Zustände 
sein, so scheint auch eine Modifikation im Fall des Hybridfeldes notwendig zu sein, um die 
teilweise großen Unterschiede auszugleichen.
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