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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Produktion von energetischen Neu-

tralatomen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist dieses Thema immer wieder im Fo-

kus von wissenschaftlichen Publikationen gewesen. Diese Neutralatome bieten eine

gute Möglichkeit, eine Ferndiagnose des sog. Termination Schocks und der äuÿeren

Heliosphäre vornehmen zu können. Energetische Neutralatome heiÿen energetisch,

weil sie eine höhere Geschwindigkeit als die normale thermische Geschwindigkeit

haben. Die spezi�schen Eigenschaften (Häu�gkeit und Energieverteilung) sind stark

mit den gegebenen Attributen des Termination Schocks verbunden.

Die einzigen Messungen, die von den äuÿeren Bereichen der Heliosphäre gemacht

werden konnten, stammen von den Raumsonden Pioneer 10 und 11 und Voyager 1

und 2. Besonders die Messungen der Voyager 1-Sonde, die den Termination Schock

Ende 2004 erreicht hat, sind von besonderem Interesse. In jüngster Vergangenheit

ist die Raumsonde IBEX (Interstellar Boundary Explorer) gestartet worden, die al-

lerdings keine in-situ-Messung durchführen soll, sondern in Erdnähe in verschiedene

Richtungen den Fluss von energetischen Neutralatomen misst und davon eine Karte

herstellt.

Im Kapitel 2 - 5 sollen die Grundlagen des Sonnensystems, des Termination

Schocks und die Vorgänge am und im Termination Schock erläutert werden. Das

Kapitel 6 beschäftigt sich mit den Pick-Up Ionen und den Verteilungsfunktionen

von Sonnenwindprotonen und Pick-Up Ionen. Hier wird dies mit zwei Ansätzen

verfolgt: Dem Fit an eine numerisch berechnete Funktion von Fahr und Lay und
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KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION 3

die allgemeinenere analytische κ-Funktion. Kapitel 7 beschäftigt sich mit der ei-

gentlichen Produktion von energetischen Neutralatomen, während in Kapitel 8 der

zu erwartende Fluss von den energetischen Neutralatomen berechnet und geplottet

wird.

Um die für die Plots benötigten Datenpunkte zu erhalten, wurden die angegebe-

nen Funktionen in Fortran-90 programmiert und mit GNUPlot gezeichnet. In dieser

Arbeit ist auÿerdem häu�ger von Up- und Downstream die Rede. Ersteres bezeich-

net die Richtung Flussaufwärts zum Termination Schock, letzteres dementprechend

Flussabwärts nach dem Schock.



Kapitel 2

Der Sonnenwind

Der Sonnenwind zählt zu den bemerkenswertesten Phänomenen unseres Sonnensys-

tems. Der Sonnenwind wird durch die enorm hohen Temperaturen (in der Gröÿen-

ordnung von Millionen Kelvin) der Sonnenatmosphäre verursacht. Obwohl die Sonne

über eine enorme Gravitationskraft verfügt, können die Sonnenwindteilchen die Ko-

rona verlassen. Im Ende�ekt besteht der Energieausstoÿ der Sonne nicht nur aus

elektromagnetischer Strahlung, sondern auch aus heiÿen Plasmateilchen. Der Ener-

gie�uss aus Teilchen ist jedoch um 106 kleiner als der aus Strahlung. Die Teilchen

werden mit einer typischen Geschwindigkeit von 450km/s Richtung Erde geschleu-

dert, was deshalb tre�enderweise als Sonnenwind bezeichnet wird. Da der Sonnen-

wind ein Plasma ist, also aus geladenen Teilchen besteht, induziert die Bewegung

ein Magnetfeld, dass durch die enorm hohe Leitfähigkeit im Sonnenwind eingefro-

ren ist und vom expandierenden Sonnenwind nach auÿen transportiert wird. Das

interplanetare Magnetfeld hat bei 1AU einen Wert von ca. 5 nT.

Bei seiner Reise durch den interplanetaren Raum verdünnt sich das Sonnen-

windplasma und kühlt dadurch ab. Die Temperatur verringert sich auf ungefähr

105K bei 1AU. Weil der Massen�uss eine Erhaltungsgröÿe ist, muss bei konstanter

Sonnenwindgeschwindigkeit die Dichte mit der Entfernung abnehmen.

Schon in der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts gab es erste Anzeichen für

die Existenz eines Sonnenwindes, da ein Zusammenhang zwischen erdmagnetischen

Stürmen und Flares auf der Sonne beobachtet werden konnte. Seither ist der Son-

nenwind immer wieder im Mittelpunkt der Forschung gewesen: Durch Messungen
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KAPITEL 2. DER SONNENWIND 5

Abbildung 2.1: Modell der Heliosphäre und der Zusammenstoÿ von Sonnenwind
mit LISM. (LISM=Lokales Interstellares Medium, CR=Cosmic Ray, BS=Bowshock,
TS=Termination shock, ~B=Magnetfeld, ISP/G=Interstellares Plasma/Gas, Grunt-
man et al. [2001])

des interplanetaren Magnetfelds und von Teilchenpopulationen sollte die Struktur

des Sonnenwindes näher bestimmt werden.

Nennenswert ist auch die Tatsache, dass die Sonnenaktivität mit einer Periode

von ca. 11 Jahren schwankt. Dabei wird zwischen einem Sonnen�eckenmaximum

(bei der sehr viele Sonnen�ecken existieren) und einem Minimum unterschieden. Von

einer Periode zur nächsten wechselt zusätzlich die magnetische Polarität, so daÿ ein

voller Zyklus erst nach etwa 22 Jahren abgeschlossen ist (der sog. Hale-Zyklus).

In Abbildung 2.1 ist die schematische Zeichnung der Struktur der Heliosphäre

und die interaktion des Sonnenwindes mit dem Interstellaren Gas zu sehen. Dadurch

das sich die Sonne durch den Raum bewegt, ist eine Seite der Heliosphäre gestaucht

und die Andere gestreckt.



Kapitel 3

Pickup-Ionen

Auf dem Weg von der Sonne zum Rand unseres Sonnensystems kommt es hin und

wieder vor, dass die Sonnenwindprotonen anderen Neutralteilchen im Sonnensys-

tem so Nahe kommen, dass ein Ladungsaustausch statt�nden kann. Dabei geben

die Neutralatome (Wassersto�) ihr Elektron ab. (Siehe Abbildung 2.1). Ab diesem

Zeitpunkt sind die Wassersto�atome geladen und reagieren instantan auf das Ma-

gnetfeld, welches im Sonnenwind durch dessen Bewegung induziert und eingefroren

ist.

Aus Sicht des Sonnenwinds sind die einstigen Neutralatome quasi in Ruhe: Der

Sonnenwind bewegt sich mit einer mittleren Geschwindkeit von rund 450 km/s von

der Sonne weg, die Neutralteilchen allerdings nur mit einer Geschwindigkeit von

25 km/s. Weil die neuen Protonen sofort vom Sonnenwind aufgenommen und weg-

transportiert werden, spricht man hier von Pick-Up Ionen (PUIs). Die �originalen�

Protonen, die durch das zusätzliche Elektron nun ungeladen sind, sind von dem Ma-

gnetfeld befreit und können ungehindert und ohne bevorzugte Bewegungsrichtung

ihre Reise fortsetzen. Dabei beschreiben sie eine weitgehend geradlinige Trajektorie,

da die Gravitationskraft bei Energien von typischerweise 1keV vernachlässigt werden

kann.

PUIs werden überall in der Heliosphäre gebildet und haben typischerweise Ener-

gien im keV-Bereich. Durch Welle-Welle Kopplung (Fahr & Chalov [2008]) wird

die durch PUIs erzeugte Energie di�us in kurze und in lange Wellenlängenberei-

che abgegeben. Die kurzen Wellenlängen können von den Sonnenwind-Protonen ab-
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KAPITEL 3. PICKUP-IONEN 7

Abbildung 3.1: Das Sonnenwindproton (p) und das Wassersto�atom (H) tauschen
ein Elektron aus, (Diplomarbeit O. Sternal [2005])

sorbiert werden, wobei die langen Wellenlängen wieder zurück in die PUIs gehen.

Nach Fahr und Chalov (2008) wird nur ein kleiner Teil der erzeugten Energie in die

Sonnenwind-Protonen gegeben, der Groÿteil geht zurück in die PUIs. Dies dürfte

erklären, warum PUIs auf groÿen Distanzen nicht so schnell und stark abkühlen wie

der ursprüngliche Sonnenwind. Wenn dieser Mix aus PUIs und Sonnenwindprotonen

dann am Termination Schock (TS) angekommen ist, existiert also ein relativ kalter

(aus Sonnenwindprotonen) und ein relativ heiÿer (aus PUIs) Teilchenstrom.

Die PUIs werden auÿerdem vom Sonnenwind durch nicht-lineare Welle-Teilchen

Interaktionen beschleunigt (Fahr und Lay [2000]). Dadurch entsteht ein suprather-

mischer Anteil im Sonnenwind, der neben dem thermischen Anteil (die originalen

Sonnenwindprotonen) und den freien Elektronen den eigentlichen Sonnenwind bil-

den. Beim TS übergeht der gröÿte Teil vom Pre- zum Postshock über, das heiÿt,

dass die meisten Protonen den TS überwinden können. Dabei erfahren sie eine sehr

charakteristische Änderung ihrer Dichte und Geschwindigkeitsverteilung, welche bei

näherer Untersuchung einen guten Einblick in die Bescha�enheit des Schocks liefert.



Kapitel 4

Termination Schock

Der Termination Schock (TS) ist seit geraumer Zeit beliebtes Forschungsgebiet gewe-

sen. Dabei interessiert nicht nur die Lage des Schocks, die mit den in den siebziger

Jahren gestarteten Voyager-Sonden vor kurzem erstmalig erreicht werden konnte,

sonden auch dessen Struktur. Seit die Theorie der Multi-Fluid Charakteristik ent-

wickelt wurde, hat sich dieses noch verstärkt. Der Sonnenwind besteht dabei aus

verschiedenen thermodynamisch unabhängigen Flüssen, beispielsweise dem heiÿen

und dem kalten Sonnenwind. Kann man die Schockfront in unserem Sonnensys-

tem verstehen, so ist es vielleicht auch möglich, andere Sonnensysteme und dessen

Eigenschaften zu verstehen.

Die Sonne bewegt sich mitsamt dem Sonnensystem durch das interstellare Me-

dium. Dieses ist in der Milchstraÿe nicht gänzlich homogen verteilt, denn es gibt

Bereiche mit gröÿerer und mit geringerer Dichte. Der von der Sonne ausgestoÿene

Sonnenwind kollidiert mit dem Interstellarem Medium und es bildet sich eine Dich-

tefront (siehe Abbildung 2.1. Der Schock entsteht, weil sich ein Gleichgewicht des

Drucks zwischen Sonnenwind und LISM gebildet hat. Durch die Inhomogenität des

ISMs hat der TS nicht immer die gleiche Entferung zur Sonne - zusätzlich verän-

dert sich auch der Sonnenwind innerhalb eines Sonnenzyklus. Bei starker Aktivität

strömt der Sonnenwind langsamer, weil starke Magnetfelder an der Sonne die Teil-

chen bremsen, weshalb der TS dann näher an der Sonne ist und umgekehrt. Fahr

und Chalov [2008] sprechen von einer Dicke des TS von 6000 km.

Allgemein ist ein Schock ein plötzlicher Anstieg der Dichte und - damit verbunden
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KAPITEL 4. TERMINATION SCHOCK 9

- der Entropie. Das hat zur Folge, das die Sonnenwindteilchen nach dem Durch�uss

des TS eine höhere Temperatur und damit eine niedrige Driftgeschwindigkeit haben.

Die Plasmatheorie besagt, dass ein Teilchen�uss mit Überschallgeschwindigkeit nach

dem Übergang eines Schocks unter Schallgeschwindigkeit abgebremst wird.Die Mes-

sung der Voyager 2-Sonde hat allerdings gezeigt, dass auch im Downstream des

Schocks noch Supraschallteilchen vorhanden sind.

Fahr und Lay [2000] erläutern, dass man von einer Kompressionsrate s zwischen

1 und 6,5 in Abhängigkeit von der PUI Injektionse�zienz und vom Winkel der Kos-

mischen Strahlung zum Sonnenwind ausgehen kann, wobei in dieser Arbeit nur die

Fälle s=1 bis 4 untersucht werden. Die Kompressionsrate gibt Aufschluss darüber,

inwieweit die Partikel durch den TS moduliert werden. Wahrscheinlich handelt es

sich jedoch um einen schwachen Schock s∼=2 (siehe Abbildung 5.1).

Da viele Fragen noch nicht gelöst sind, erho�t man sich eine neue Beobachtungs-

und Messmethode. Eine Möglichkeit ist es, die Energetischen Neutralatome (ENAs)

von der Erde aus zu messen, die von den PUIs hinter dem TS gebildet werden.

Durch Ladungsaustausch werden die Sonnenwindprotonen (oder PUIs) neutral und

können unabhängig vom TS sowie dem Magnetfeld der Sonne weiter �iegen. Ist

ihre Bewegungsrichtung zur Erde gerichtet, kann man mit geeignetet Messgeräten

ihre Existenz nachweisen. Über verschiedene Energiebänder kann dann Einsicht in

die Struktur des TS gewonnen werden. Gruntman et al. [2001] hat berechnet, dass

Protonen vom Sonnenwind im Downstream vom Termination Schock ENAs von

einigen keV produzieren können. Laut Fahr und Lay [2000] ist die Untersuchung

der spektralen Verteilung von ENAs zwischen 10 bis 100keV die zur Zeit einzig

verfügbare Messmethode, die Kompressionsrate des Schocks zu untersuchen.



Kapitel 5

Vorgänge am Termination Schock

Der Schock enthält durch die unterschiedliche Beweglichkeit von Protonen und Elek-

tronen ein sogenanntes elektrostatisches Schockpotenzial, welches man sich wie einen

geladenen Kondensator vorstellen kann. Die leichteren Elektronen haben eine viel

gröÿere thermische Geschwindigkeit als die schweren Protonen und können deshalb

den Schock leichter und schneller überwindenn. So bildet sich hinter dem Schock ei-

ne negative Raumladung. Dieses Potenzial führt dazu, dass Protonen mit niedriger

Energie den TS nicht überwinden können und werden re�ektiert (Zank et al. [1996]).

Dies kann solange passieren bis sie eine ausreichende Energie gesammelt haben, um

den Schock zu überqueren. Diese multipel-re�ektierten Protonen (MRI) können so-

gar unter bestimmten Bedingungen zu MeV-Energien beschleunigt werden und um

dann als Anomalous Cosmic Ray (ACR) detektiert zu werden.Hierfür ist die Fermi-

Beschleunigung erster Ordnung verantwortlich. Höherenergetische Teilchen dagegen

sind in der Lage, sofort durch den Schock zu treten.

Das interstellare Plasma durchdringt bemerkenswerterweise die Heliopause nicht,

sondern �ieÿt um sie herum. Die Heliopause ist die direkte Grenzschicht zwischen

Sonnenwind und LISM. Die Region zwischen Termination Schock und Heliopause

wird Helioschicht (Heliosheath) genant.

Nach Zank et al. [1996] ist die maximale Energie die ein re�ektiertes PUI er-

reichen kann proportional zu dem Quadrat von der Alfvén-Geschwindigkeit mul-

tipliziert mit (s-1), wo s die Kompressionsrate ist. Die Alfvén-Geschwindigkeit ist

gegeben durch (mit der Permeabilität µ0 und der Massendichte ρ aller Plasmapar-
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KAPITEL 5. VORGÄNGE AM TERMINATION SCHOCK 11

tikel):

vA =
B
√
µ0ρ

(5.1)

Ist vA � c, so ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle gleich der Lichtge-

schwindigkeit, also eine elektromagnetische Welle.

Gloeckler et al. [1994] fand heraus, dass die Injektionse�zient von PUIs am

Schock wesentlich höher als bei ursprünglichen Sonnenprotonen ist. H+ PUIs sind

die häu�gste suprathermale Komponente im Sonnenwind und erzeugen damit einen

Groÿteil des thermischen Drucks.

Hinter dem Schock können die geladenen Teilchen erneut einen Ladungsaus-

tausch mit interstellaren Neutralatomen vornehmen, um dann als Energetische Neu-

tralatome möglicherweise auf der Erde detektiert zu werden (siehe Kapitel ENA-

Produktion).

5.1 verschiedene Schockarten

Abbildung 5.1 illustriert das Konzept für die Ferndiagnose des TS. Die Messung

zielt auf die Geschwindigkeitsverteilungen und die Temperatur des Sonnenwindplas-

mas. Ein Messinstrument zeigt in die sonnenabgewandte Seite und misst in einem

bestimmten Energieband (Abbildung 5.1a). Produzierte ENAs die downstream vom

Schock �iegen (�negative� Geschwindigkeit), können so natürlich nicht gemessen

werden (5.1b). Es werden sich jedoch genug ENAs in Richtung Erde bewegen, um

eine vernünftige Messung anfertigen zu können. Je nach Verteilungsfunktion werden

auch ENAs im beobachteten Energieband erzeugt (5.1c-e). Auÿerdem hängen die

Messergebnisse sehr stark vom Typ des Schocks ab.

Im Falle eines starken Schocks (groÿes s), also beim abrupten Anstieg der Dichte

(aus Sicht der Teilchen stellt dies eine Unstetigkeit dar), wird der Sonnenwind durch

die starke Heizung sehr gebremst (Abbildung 5.1c).
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Abbildung 5.1: Beschreibung siehe im

Text.(Gruntman et al. [2001])

Bei einem sog. schwachen Schock (klei-

nes s) haben hochenergetische Ionen vom

Sonnenwind den TS durch Stöÿe abge-

schwächt. Beim Durchgang durch den TS

verändert sich die ursprüngliche Vertei-

lungsfunktion vergleichsweise wenig, weil

das Plasma nicht sehr stark aufgeheizt

wird (Abbildung 5.1e und vgl. Kapitel

ENA Produktion). Der zu erwartende ENA

Fluss ist bei einem starken Schock wesent-

lich höher.

Die Energie von Protonen im Sonnen-

wind beträgt ca. 1-3 keV, während Elektro-

nen nur ein paar eV enthalten. Die meisten

theoretischen Modelle behandeln den Son-

nenwind daher als Single-Fluid-Modell mit

gleicher Protonen- und Elektronentempe-

ratur. Durchstöÿt der Sonnenwind in die-

sem Modell den TS, so wird ein Groÿ-

teil von der kinetischen Energie (Supra-

schallgeschwindigkeit) in thermische Ener-

gie des Plasmas umgewandelt. Verbleibt

diese Energie in den Protonen, so ist des-

sen Temperatur weitaus gröÿer als die von

Elektronen. Dieses Ungleichgewicht ist in

5.1c und d gezeigt.

Der Groÿteil der PUI upstream vom

Schock produzieren keine Messbaren ENA-

Flüsse (Abbildung 5.1f). Die Kompressi-

onsrate des Schocks bestimmt die Energie-

verteilung der ENAs die im Downstream

produziert wurden (Abbildung 5.1g und h).



Kapitel 6

Spektrum Pick-Up Ionen

6.1 Preshock

6.1.1 Fit von Fahr und Lay

Wenn die Pick-Up Ionen den Schock durchqueren, verändert sich die Geschwindig-

keitsverteilungsfunktion charakteristisch. In Fahr und Lay (2000) wurde ein Fit an

das errechnete Spektrum durch SDE-Berechnungen von Chalov et al. (1995) ange-

fertigt, um möglichst algebraisch rechnen zu können. In dieser Bachelorarbeit wird

die Schreibweise von Fahr und Lay weitestgehend übernommen, um eine gute Ver-

gleichbarkeit zu Gewährleisten. Die Verteilungsfunktion mit ihren Parametern sieht

folgendermaÿen aus:

fpui1 (X,w) =
1

4π

1

u0

[Cγ(X)wγ exp(−Cκ(X)(w − w0)
κ)] (6.1)

Die indizierte 1 bedeutet hier Preshock, also vor dem Schock. Das X ist die nor-

mierte Entfernung X = (R/RE), direkt beim TS ist X = Xs = 89.7.Nur dies soll

in dieser Arbeit behandelt werden. Das u0 = 450 km/s ist die Sonnenwindgeschwin-

digkeit bei 1 AU und liefert mpu
2
0/2 ' 1 keV. Das w wurde von Fahr und Lay als

normierte Geschwindigkeit eines Teilchens eingeführt, mit w = ( v
u0

)2. Die ge�tteten

Parameter berechnen sich wie folgt (am TS):

13
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Cγ = 104.3141 ·X−0.3363
s [cm−2s−1keV −1]

Cκ = 0.442 ·X0.202
s

γ = −0.1145; κ =
2

3
; w0 = 0.8830

Diese Parameter gelten für den Fall, dass normale Turbulenzbedingungen (also

z.B. verlustlose Wellenausbreitung) vorherrschen (Zustand A). Der Spektrale Leis-

tungsindex ist dabei α = −3 (Siehe Chalov et al. 1995). Zusätzlich besteht die Mög-

lichkeit, mit erweiterter Turbulenz zu rechnen, dann ist der Spektrale Leistungsindex

α = −2, physikalisch bedeutet dies, dass die sog. Fermi-Beschleunigung zweiter Ord-

nung nicht mehr vernachlässigt werden kann (Zustand B). Dann berechnen sich die

Parameter zu:

Cγ = 104.1613 ·X−1.2567
s [cm−2s−1keV −1]

Cκ = 0.469 ·X−0.5741
s

γ = −0.036; κ =
2

3
; w0 = 9.7707

Es bietet sich an, statt der Verteilungsfunktionen den tatsächlichen Fluss zu

plotten, da man anhand dieser gleich den zu erwartenden Fluss ablesen kann. Dabei

wird nun die Verteilungsfunktion mit 4π·u0 multipliziert, da Φpui = [4π·ufpui(r, θ, v)]

gilt (Fahr & Lay [2000]) und man erhält für die Fälle A und B den Plot in Abbildung

6.1.

6.1.2 Die κ-Funktion

Die Geschwindigkeitsverteilungsfunktion der PUIs im Sonnenwind kann nicht nur

durch komplizierte SDE-Rechnungen beschrieben werden, sondern auch - in ers-

ter Näherung - durch eine einfachere analytische Verteilungsfunktion angenommen

werden. Die sogenannte κ-Funktion (eine generalisierte Lorentz-Verteilung) ist gut

geeignet, vor allem die suprathermischen Teilchen zu approximieren. Als Grenz-

fall κ → ∞ konvergiert die κ-Funktion gegen die klassische Maxwell-Boltzmann-
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Abbildung 6.1: Der Fluss von PUIs im Fall A und B im Abstand von R=89.7 AU
von der Sonne, berechnet von Fahr und Lay [2000].

Verteilung. Letztere beinhaltet jedoch nicht ausreichend die Physik der PUI, da die-

se als suprathermisch gelten und die Maxwell-Boltzmannverteilung rein thermisch

ausgelegt ist. Der Bereich in einer Verteilungsfunktion mit einer Suprathermik wird

auch als Power-Law bezeichnet. Bei höheren Energien erfüllt die κ-Funktion dieses

Power-Law sehr gut. Sie beschreibt zwar PUI und Sonnenwindprotonen, was aber

weiter unten näher erläutert wird.

Die κ-Funktion wird in 3-Dimensional allgemein geschrieben als:

fκ(v) =
Npui

π3/2 · θ3

1

κ3/2

Γ(κ+ 1)

Γ(κ− 1/2)

(
1 +

(v − v0)
2

κθ2

)−(κ+1)

(6.2)

mit Γ(...) als Gammafunktion. Diese κ-Funktion ist auf den Geschwindigkeitsraum

normiert und erfüllt die Gleichung:

Npui =

∫
fκ(v)d3v (6.3)

und hat die Dimension [s3cm−6].
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Das v0 entspricht dem w0 in der Gleichung 6.1 und Npui stellt die Dichte der

PUIs am Schock dar. Das in der Formel verwendete θ repräsentiert die thermische

Geschwindigkeit und ist gegeben durch:

θ =

√
2κ− 3

κ

kBTp
m

[cm/s] (6.4)

Löst man dies auf und transformiert in die Abhängigkeit von Energie erhält man

(m=Masse, kB=Boltzmannkonstante, Tp=K als Protonentemperatur):

fpuiκ,1 (E) = Npui ·
(

m

πkBTp(2κ− 3)

) 3
2 Γ(κ+ 1)

Γ(κ− 1/2)

(
1 +

E − E0

(κ− 1.5)kBTp

)−(κ+1)

(6.5)

Um den Vergleich zwischen κ-Funktion und dem Fit von Fahr und Lay tätigen zu

können, wurde der Fluss durch Variation der Protonentemperatur Tp und des Wertes

für κ, sowie durch die Einführung einer Normierungskonsten a an die Kurve von Fahr

und Lay (allerdings nur für den Fall A) angepasst. Dabei haben sich folgende Werte

als passend herausgestellt:

Tp = 2 · 107K

κ = 7

a = 7 · 1018

die PUI-Dichte Npui wurde dabei gleich eins gesetzt. In Abbildung 6.2 ist der Fluss

Φpui
κ,1(E) = fpuiκ,1 (E) · 4πu0 (6.6)

zusätzlich mit den oben angegeben Werten für κ=3 und 20 geplottet.

Man kann erkennen, dass je niedriger der Wert für κ ist, desto gröÿer ist der

Anteil an höherenergetischen PUI im Teilchen�uss. Bei sehr hohem κ sind zwar

mehr niederenergetische Teilchen vorhanden, dafür aber fast keine mit einer Enegie

über 30 keV.
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Abbildung 6.2: Der Fluss von Protonen, beschrieben durch die κ-Funktion, mit 3
verschiedenen κ-Werten (3, 7, 20)

6.2 Postshock

6.2.1 Fit von Fahr und Lay

Interessant ist wie sich die Verteilungsfunktion verändert, wenn die Teilchen durch

den Termination Schock strömen. Fahr und Lay [2000] haben dies durch die Algebrai-

sierung der Funktion durch relativ einfache Umformungen der Ursprungsfunktion

untersucht. Insgesamt lässt sich die Umformung auf drei Aspekte reduzieren. Erstens

erhöht sich die Dichte in Abhängigkeit von der Kompressionsrate s = ρ2/ρ1 = u1/u2.

Zweitens erhöht sich auch die magnetische Fluÿdichte und weil die geladenen Teil-

chen den Magnetfeldlinien folgen müssen, gibt es einen Sprung der Energie gemäÿ

v2
⊥2 = sv2

⊥1. Da die Verteilungsfunktion als Isotrop in alle Raumrichtungen ange-

nommen wird, gilt 〈v2
⊥2〉 = (2/3)v2 und damit v2

2 = sv2
1. Als Letztes muss man von

dem Liouville-Theorem gebrauch machen, welches physikalisch gesehen die Konti-

nuitätsgleichung darstellt. Di�erentiell muss gelten:

fpui1 (Xs, v1)d
3v1u1 = fpui2 (Xs, v2)d

3v2u2 (6.7)
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Umformen führt zu:

fpui2 (Xs, v) = fpui1 (Xs, v1(v))
u1

u2

d3v1

d3v2

= s · J(v1, v2)f
pui
1 (Xs, v1(v)) (6.8)

Das s ist dabei wieder s = u1/u2 und J(v1, v2) berechnet sich wie folgt:

J(v) =

∫ π

0

∫ 2π

0

...d3v =

∫ π

0

∫ 2π

0

v2 sin(θ)dθdφdv

= 4πv2dv

⇒ J(v1, v2) =
4πv2

1dv1

4πv2
2dv2

= s−3/2 (6.9)

Zusammen ergibt dies:

fpui2 (Xs, w) = s−
1
2fpui1 (Xs, s

−1w) (6.10)

fpui2 (Xs, w) = s−
1
2

1

4π

1

u0

[Cγ(Xs)s
−γwγ exp(−Cκ(Xs)s

−κ(w − w0)
κ)] (6.11)

Die Kompressionsrate s kann nun so gewählt werden, dass sie dem jeweils besten

physikalischen Modell des TS gehorcht (siehe Kapitel �verschiedene Schockarten�).

Je höher das s ist, desto stärker komprimiert der Schock. s=1 entspricht dabei kei-

ner Kompression. Man sieht in Abbildung 6.3, dass der PUI-Fluss im Fall B nicht

sonderlich von der Kompressionsrate abhängt. Bei Fall A sieht man allerdings, das

je gröÿer die Kompression ist, desto breiter wird die Funktion und damit erhöht sich

der Anteil von höherenergetischen PUIs.

6.2.2 Die κ-Funktion

Nun soll die Transformierung der κ-Verteilung zum Postshock erfolgen. Dabei wird

prinzipiell genauso vorgegangen wie bei Fahr und Lay. Wie oben beschrieben wird

wieder die Kompressionsrate s eingeführt. Dies ergibt folgende Gleichung:
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Abbildung 6.3: Der Fluss von PUIs im Fall A und B hinter dem Termination Schock,
berechnet von Fahr und Lay [2000].

fpuiκ,2 (E) = s−
1
2

(
m

πkBTp(2κ− 3)

) 3
2 Γ(κ+ 1)

Γ(κ− 1/2)

(
1 +

E − E0

(κ− 1.5)kBT · s

)−(κ+1)

(6.12)

mit dem entsprechenden Fluss:

Φ2
κ(E) = f 2

κ(E) · 4πu0 (6.13)

Der Fluss für κ = 3 ist in Abbildung 6.4 und für κ=7 in Abbildung 6.5 für jeweils

verschiedene s geplottet. Je geringer die jeweilige Kompressionsrate, desto kleiner ist

der PUI-Fluss für Energien ≥10 keV.
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Abbildung 6.4: Der Post-Shock-Fluss als Kappaverteilung für κ = 3.

Abbildung 6.5: Der Post-Shock-Fluss als Kappaverteilung für κ = 7.



Kapitel 7

Produktion ENAs

Pick-Up Ionen entstehen durch Ladungsaustausch mit Neutralteilchen. Kehrt man

den Vorgang um, so werden aus geladenen Ionen wiederrum Neutralteilchen. Die

Downstream-Protonen vom Sonnenwind können ihrerseits nun wieder mit anderen

Neutralatomen vom Interstellarem Medium interagieren. Sie gewinnen dabei ein

Elektron, welches sie insgesamt ungeladen macht. Damit sind sie nicht mehr an

das Magnetfeld des Sonnenwindes gebunden und �iegen ohne Impulsübertrag in die

Richtung die sie beim Ladungsaustausch hatten. Durch die Gyrationsbewegung ist

die Richtung vom ENA zufällig und geeignete Messverfahren können dieses dann auf

der Erde messen und man erhält dadurch einen Einblick in die Verteilungsfunktion.

Gruntman [1992] zeigte, dass der Fluss von ENAs aus der Helioschicht im Erdorbit

sehr anisotropisch ist, da ein ENA mit einer Geschwindigkeit von 200 km/s ca. 2,5

Jahre für die Strecke von 100 AU benötigt, ein 300 km/s schnelles ENA hingegen

nur 1,5 Jahre. Der gemesse Fluss ist also ein Durchschnitt aus mehreren Jahren und

damit sehr gut geeignet für die Fernmessung der Heliosphäre.

Da die Beobachtung der Downwindproduktion von ENAs eine Möglichkeit zur

Untersuchung des Termination Schocks darstellt, konzentriert sich diese Arbeit auf

diese, da die Preshock ENAs dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Auÿerdem

werden ENAs überwiegend im Postshock durch PUIs gebildet. Der postshock Son-

nenwind besteht aus 95 Prozent aus H+-Ionen und zu 5 Prozent aus He2+-Ionen,

während das ISM zu 90 Prozent aus Wassersto� und zu 10 Prozent aus Helium be-

steht. Daran sieht man, dass die fast alle ENAs praktisch Wassersto�-Atome sind.

21
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Nach Gruntman et al. [2001] bewegt sich das ISLM im Bezug auf die Sonne mit

ca. 25 km/s und hat eine Temperatur von ca. 7000 K. Die Geschwindigkeit des Son-

nenwindes hingegen hängt von dem Abstrahlwinkel der Sonne ab. An den Polen der

Sonne werden Protonen mit einer Geschwindigkeit von 750 km/s ausgesandt, am

Äquator statt dessen �nur� mit 450 km/s. Auÿerdem hängt die Energie der ausge-

stoÿenen Protonen auch vom Sonnenzyklus ab, welcher eine Periode von 11 Jahren

besitzt. Bei vielen Sonnen�ecken ist die Magnetfeldkon�guration sehr kompliziert

und hindert die Protonen am schnellen Austreten, während bei einem Sonnen�e-

ckenminimum die Protonen nicht so stark gebremst werden. Durch die höhere Ge-

schwindigkeit der Sonnenwindprotonen ist der Termination Schock in Polrichtung

weiter entfernt als in der Ekliptik. Der Anteil von PUIs im Sonnenwind bleibt aber

nahezu in beiden Fällen identisch, da der Wirkungsquerschnitt von Ladungsaus-

tausch mit der Entfernung geringer wird - die Energie des Sonnenwinds ist jedoch

signi�kant unterschiedlich.

Abbildung 7.1: Wahrscheinlichkeit das ein ENA die Erde erreicht (Gruntman et
al.[2001]).

Natürlich können die neugebildeten ENAs (wie im Kapitel Pick-Up Ionen be-

schrieben) wiederum durch Ladungsaustausch als ein Pick-Up Ion verloren gehen

(auch Photoionisation o.ä. sind möglich), aber die Daten haben gezeigt, dass dies
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sehr selten und auch nur in der Nähe der Sonne (kleiner als 10 AU) passiert. Darüber

hinaus ist das mechanische Streuen (Scattering) ab 1 AU Sonnenauswärts vernach-

lässigbar.

Die Überlebenswahrscheinlichkeit für ein ENA vom Enstehungsort zum Beob-

achtungsort zu gelangen ist gegeben durch:

P (X,E) = exp

(∫
β(t)dt

)
(7.1)

in der β(t) die totale Verlustrate darstellt, beispielsweise erneuter Ladungsaustausch,

Streuung an Elektronen und Photoionisation. Abbildung 7.1 zeigt die Wahrschein-

lichkeit, dass ENAs verschiedener Energie die Erde erreichen.

Diese Eigenschaften der ENA prädeszinieren sie für eine Fernmessmethode, da

man mit der heutigen Technologie den TS nicht erreichen kann - die Voyagersonden

waren 30 Jahre unterwegs.
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ENA-Flüsse

Die ENA Flüsse werden nach dem Vorbild aus der Diplomarbeit von Oliver Sternal

[2005] errechnet. Die di�erentielle Produktionsrate von ENAs durch Pickup-Ionen

ist nach Scherer und Fahr (2003) am Ort r zum Zeitpunkt t:

ΨENA(r, vENA, t) = npfpui(v)nHσex(vrel) · vrel|r,t (8.1)

Hier sind np und nH die lokalen Dichten der Protonen/PUIs bzw. des neutra-

len Wassersto�s in der Helioschicht. σex bezeichnet den Wirkungsquerschnitt für

den Ladungsaustausch bei der ENA-Bildung und vrel ist die Relativgeschwindig-

keit zwischen den Ionen und neutralem Wassersto� (in cm/s). Natürlich hängt die

Produktionsrate auch von der Verteilungsfunktion der Protonen ab, hier fpui(v).

Der Wirkungsquerschnitt für Ladungsaustausch von Maher und Tinsley [1977] ist

gegeben durch:

σex(vrel) = [1.64 · 10−7 − 1.62 · 10−8 log10(vrel)]
2cm2 (8.2)

Die relative Geschwindkeit von PUI und Wassersto� lässt sich nach der Formel

von Ripken und Fahr (1983) berechnen, wobei in dieser Arbeit nur der Spezialfall

behandelt wird, dass sich die Teilchen auf einer Linie be�nden und deshalb die

Winkel nicht berücksichtigt werden müssen.

vrel =

√
2kBTH
m

(
1√
π

exp(−w2
H) + wH

(
1 +

1

2wH

)
erf(wH)

)
(8.3)
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Abbildung 8.1: Die absolute Geschwindigkeit eines Protons des Sonnenwinds setzt
sich aus dessen Pekuliargeschwindigkeit ~vf und der Strömungsgeschwindigkeit des
Sonnenwinds ~uSW zusammen. Nach dem Ladungsaustausch bewegt sich das ENA
unabhängig vom Sonnenwind und dessen Magnetfeld in die Richtung ~vθ,φ = ~uSW+~vf .
Zeigt dies in Richtung Erde, kann das ENA mit der Energie EENA = 1

2
mHv

2
θ,φ hier

detektiert werden. (θ, φ) ist das Winkelpaar aus heliographischer Länge und Breite
der Sichtlinie (Diplomarbeit O. Sternal [2005])

mit TH als Temperatur des neutralen Gases, erf(wH) als Fehlerfunktion und wH

gegeben durch (mit uH = 2.6 · 106cm/s⇒ EH = 3.17eV ):

wH =

√
m

2kBTH
(vENA − uH) =

√
1

kBT
|
√
E −

√
EH | (8.4)

Die vektorielle Summe der Strömungsgeschwindigkeit des Sonnenwinds und der

Pekuliargeschwindigkeit des Protons muss beim Ladungsaustausch in die Richtung

der Erde zeigen, damit ein produziertes ENA detektiert werden kann (siehe Abbil-

dung 8.1).

Den ENA-Fluss berechnet man, indem man eine zeitabhängige Integration über

die Produktionsrate durchgeführt wird. Die Integrationsgrenzen sind so zu wählen,

dass die gesamte Produktion von ENAs zwischen Ihnen statt�ndet (in diesem Fall

von der Erde XE bis zur Heliopause XH :
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ΦENA,i =
1

4π

∫ XH

XE

ΨENA(r, vθ,φ, t)ds =

=
1

4π

∫ XH

XE

npfp(|~vθ,φ − ~uSW |)nHσex(vrel) · vrel|r,t ds (8.5)

=
1

4π
RE(XH −Xs)npfp(|~vθ,φ − ~uSW |)nHσex(vrel) · vrel|r,t ds

Der letzte Schritt beinhaltet die Annahme, dass sich die Verteilungsfunktion hinter

dem Schock nicht signi�kant ändert.

Nun soll der Fluss von ENAs aus der Arbeit Fahr und Lay [2000] nachvollzogen

werden. Ähnlich wie in der Diplomarbeit wird von einer di�erentiellen Produktions-

rate ausgegangen, die folgendermaÿen de�niert wird:

dΨ(X, v)dv dR dΩ = 2π[1− cos θv]REdX[fpui(X, v)vrelσ(vrel)nH(X)v2dv] (8.6)

σ(vrel) ist wieder der Wirkungsquerschnitt aus Gleichung 8.2 und vrel die relative

Geschwindigkeit (in cm/s gemessen). Die Gleichungen 8.1 und 8.6 beschreiben den

selben Sachverhalt.

Die Dichte der H-Atome nimmt radial nach auÿen hin ab und liegt bei der He-

lioschicht bei nH ∼= 0.1cm−3. Die Driftgeschwindikeit liegt bei ca. 25 km/s, welche

vernachlässigbar gegenüber der Geschwindigkeit der Pick-Up Ionen ist. Der di�eren-

tielle Fluss dΦENA wird dann laut Fahr und Lay [2000] (mit w = v2/u2
0):

dΦENA(X,w)dw dR dΩ =

=
nH
2
REdXu

4
02π[1− cos θv][f̃

pui(X,w)σrel(w)wdw] (8.7)

Gleichung 8.7 möchte man nun über den Bereich integrieren, an dem die EN-

As gebildet werden. Dies passiert zwischen dem Termination Shock (XS) und der

Heliopause (XH).
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Abbildung 8.2: Der Fluss von energetischen Neutralatomen für die Schockstärken
s=1-4, von Fahr und Lay berechnet.

ΦENA(XE, w) =
nH
2
RE

∫ XH

Xs

dXu0f
pui
2 (X,wneu)σrel(w)wneu(1 +

1√
w · s

) (8.8)

Im Postshock-Fall ist wneu = w + 2
√

w
s

+ 1
s
. Auÿerdem gilt XH = RH/RE =

1.67Xs als Entfernung der Heliopause in Upstream-Richtung. Da sich die Vertei-

lungsfunktion hinter dem Schock nicht wesentlich verändert, kann man das Integral

wieder zu

ΦENA(XE, w) =
nH
2
RE(XH −Xs)u0f

pui
2 (X,wneu)σrel(w)wneu(1 +

1√
w · s

) (8.9)

nähern.

Die Kurve von Fahr und Lay des Postshock-Flusses der ENAs ist in Abbildung

8.2 zu sehen.

Setzt man in Gleichung 8.9 für fpui2 die in Kapitel 6.2 hergeleitete Formel für die
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Abbildung 8.3: Der Fluss von energetischen Neutralatomen für die Schockstärken
s=1-4, mit κ=3.

Post-Shock PUIs als κ-Funktion ein, verläuft das Spektrum wie in den Abbildungen

8.3, 8.4 und 8.5 für die verschiedenen Werte für κ. Auch hier sieht man wieder, je

höher der κ-Wert, desto schmaler wird das Spektrum.
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Abbildung 8.4: Der Fluss von energetischen Neutralatomen für die Schockstärken
s=1-4, mit κ=7.

Abbildung 8.5: Der Fluss von energetischen Neutralatomen für die Schockstärken
s=1-4, mit κ=20.
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Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Erzeugung von energetischen Neu-

tralatomen sehr wohl von der verwendeten Verteilungsfunktion abhängt. Möchte

man den suprathermischen Charakter der Pick-Up Ionen gut darstellen, schlieÿt

sich jedoch die einfache Maxwell-Boltzmann-Verteilung aus. Die hier verwendete κ-

Funktion lieÿ sich sehr gut an die Kurve von Fahr und Lay [2000] �tten - der nächste

Schritt wäre, die verwendeten Variablen wie Tp oder Npui besser mit der Realität ab-

zugleichen um diesen Fit aussagekräftiger zu machen. Hier wurde die Variation per

Hand durchgeführt - dies lieÿe sich mit dem Ziel einer weitaus gröÿeren Genauigkeit

auch programmieren, hätte aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Die Resultate der IBEX-Mission werden mit Spannung erwartet. Hier kann sich

erstmals durch Messdaten zeigen, ob die SDE-Berechnungen von Chalov et al. [1995]

sich als Richtig erweisen und ob die Transformation durch den Schock von Fahr und

Lay stimmt. Auÿerdem erhält man eine wertvolle Karte von der Heliosphäre, welche

sicherlich einige Fragen beantworten kann.

Die Beschäftigung mit dieser Arbeit war sehr interessant und aufschlussreich.

Einen Einblick in teilweise aktuellste Forschung zu erlangen hat die Motivation

für das Studium der Physik nochmals angefacht. Die Arbeit mit den gröÿtenteils

englischsprachigen Papern der Fachgemeinschaft war eine neue Erfahrung, jedoch

weniger problematisch als gedacht. Auch das Programmieren in Fortran war neu -

die hieraus gewonnen Erkenntnisse aber von unschätzbarem Wert.
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