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In dieser Arbeit werden lineare Störungen im lokalen interstellaren Medium (LISM) un-
tersucht. Hintergrund ist ein Szenario, welches eine lokale Dichteerhöhung im LISM als
Ursache des IBEX -Bandes vorschlägt. Deswegen muss untersucht werden, ob im LISM
eine solche Erhöhung existieren kann. Dazu wird das Plasma-Gas-Gemisch des LISMs
mit einem 2-Fluid-Modell beschrieben, um daraufhin die lineare Störungstheorie anzu-
wenden. Zusätzlich wird mit diesem Modell untersucht, was innerhalb der Heliosphäre
mit diesen Dichtewellen geschieht, um möglichst genau eine Vorstellung zu bekommen,
wie realistisch dieses Szenario der lokalen Dichteerhöhung ist. Das Ergebnis ist, dass
ein solche Dichtewelle nach ihrer Entstehung entlang des interstellaren Magnetfelds un-
gedämpft propagieren kann und erst in der Heliosphäre gedämpft wird. Dabei ist die
Dämpfung innerhalb des Termination-Schocks stärker als außerhalb.

In this scientific work, linear disturbances in the local interstellar medium (LISM) are
examined. Background is a scenario which proposes a local density enhancement in the
LISM as the cause of the IBEX ribbon. Therefore must be probed whether such an
increase in the LISM can exist. For this purpose, the plasma-gas mixture of LISMs is
described with a two-fluid model, in order to subsequently apply the linear perturbation
theory. In addition, is examined with this model, what is happening inside the helios-
phere with these density waves as precisely as possible to get an idea of how realistic this
scenario of the local density enhancement is. The result is that such a density wave can
propagate without damping after its creation along the interstellar magnetic field and is
damped only in the heliosphere. The damping within the termination shock is stronger
than outside.
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1 Einleitung

In dieser Bachelorarbeit soll es um lineare Störungen im lokalen interstellaren Medium
(kurz LISM) gehen. Dieses Thema wurde aus mehreren Motivationen ausgesucht.

Abb. 1.1: IBEX-Karte des ENA-Flusses im
Energiebereich von 0,9−1,5keV (Mc-
Comas et al. 2009 [MAB+09])

Die wichtigste Motivation ist eine mögli-
che Erklärung für das Entstehen des soge-
nannten IBEX-Ribbon (Interstellar Boun-
dary Explorer-Band). Dieses Band wurde
von der IBEX -Sonde 2009 entdeckt, die ei-
ne Karte des energetischen Neutralatom-
Flusses (kurz ENA-Fluss) innerhalb des
Termination-Schocks aufgenommen hat.
Auf dieser Karte hebt sich ein Band höhe-
rer Intensität von einem Hintergrund einer
allgemeinen Sonnenwindstruktur ab. Dieses
sogenannte IBEX -Band lässt sich gut in Ab-
bildung 1.1 erkennen. Seit der Entdeckung
des IBEX -Bandes 2009 wird darüber spe-
kuliert, welche Ursachen dieses Band haben
könnte. Im Laufe der letzten Jahre sind vie-
le Modelle über die Entstehung des Bandes entwickelt worden, die McComas et al. 2014
[MLS14] in ihrem Artikel zusammengefasst haben. Viele Modelle setzen jedoch für das
Modell benötigte Regionen innerhalb der Heliosphäre oder in der näheren Sonnenumge-
bung voraus. Das Szenario, welches die Motivation für diese Arbeit liefert, ist die lokale
Dichte-Erhöhung im LISM, die zuerst von Fichtner et al. 2013 [FSE+13] als mögliche
Ursache des IBEX -Bandes vorgeschlagen wurde.
In diesem Szenario entsteht zum Beispiel durch Instabilitäten am Rande der lokalen
ISM-Wolke oder durch Schocks innerhalb des LISM eine Inhomogenität. Diese pflanzt
sich entlang des interstellaren Magnetfeldes im ISM als Überlagerung von Dichtewellen
fort und trifft dann auf die Astrosphäre der Sonne. Da das LISM sowohl aus neutra-
lem Wasserstoffgas als auch aus Wasserstoffplasma besteht, tritt folgender Effekt auf.
Die Plasmakomponente der Inhomogenität wird mit dem übrigen Plasma durch den
Einfluss des Sonnenmagnetfeldes an der Heliosphäre vorbei geleitet. Allerdings durch-
dringt die Neutralgaskomponente die Heliopause ungestört und somit kann der Was-
serstoffanteil der Dichtewelle in das Sonnensystem eindringen. Die Annahme ist nun
die, dass diese lokale Erhöhung der neutralen Wasserstoffdichte im Bereich zwischen
Termination-Schock und Heliopause mit dem Sonnenwind durch Charge-Exchange Pro-
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zesse mit schock-beschleunigten Sonnenwind-Ionen und Pick-Up-Ionen die ENAs, die
das IBEX-Ribbon hervorrufen, produzieren.
Die erste Frage, die sich stellt, ist, ob dieses Szenario geometrisch das IBEX-Band er-
klären kann. Dieses wurde von Sylla und Fichtner 2015 [SF15] geklärt. Das Szenario
eignet sich, um die grundsätzliche Form des Bandes herzuleiten. Allerdings muss noch
die Intensitätsverteilung innerhalb des IBEX-Bandes durch weitere Berechnungen oder
weitere Simulationen nachgestellt werden.
Eine andere Frage ist jedoch, ob eine Inhomogenität, die im LISM entstanden ist, durch
das selbige bis zur Sonne propagieren kann. Außerdem ist es interessant zu erfahren,
wie die neutrale Wasserstoffkomponente der Inhomogenität innerhalb der Heliosphäre
gedämpft wird. Sondenmessungen ergaben nämlich, dass innerhalb des Termination-
Schocks keine Erhöhung der neutralen Wasserstoffdichte vorliegt und somit eine mög-
liche Wasserstoffdichteerhöhung stark gedämpft werden müsste. Diese Frage wird im
Folgenden durch einen linearen Störungsansatz erörtert. Da nämlich das LISM aus ei-
nem Gemisch aus neutralem Wasserstoffgas und geladenem Plasma besteht, wird hier
ein linear gestörtes Zwei-Fluid-Modell des LISM angenommen. Die zwei einzelnen Flui-
de sind dabei durch den sogenannten Charge-Exchange Prozess miteinander gekoppelt.
Dieses Szenario wurde bisher noch nicht ausreichend analytisch genug untersucht. Es
gibt jedoch Arbeiten, die sich mit ähnlichen Problemstellungen beschäftigen.
So haben sich Diver et al. 2006 [DPT06] mit Druckwellen innerhalb eines Gas-Plasma-
Gemisches auseinander gesetzt. Als Kopplungsterm wurde dabei Impuls-Übertragung
angenommen und die Druckwellen wurden sowohl analytisch als auch numerisch be-
handelt. Als weiteres haben sich Shaikh und Zank 2008 [SZ08] und 2010 [SZ10] mit
Energie-Kaskaden und Modulationen von Wellen in Gas-Plasma-Gemischen, welche
durch Charge-Exchange-Prozesse gekoppelt sind, mithilfe von numerischen Simulationen
beschäftigt. Zank et al. [ZHM15] haben ein Drei-Fluid-System betrachtet. Dieses besteht
aus einer freien Elektronen-Komponente, thermischen Protonen und Pickup-Ionen, wel-
ches man in der näheren Umgebung der Heliopause vorfindet. Dabei benutzten sie die
lineare Störungstheorie als analytischen Lösungsansatz.
Im Jahre 2011 betrachteten Zaqarashvili et al. [ZKR11] wiederum ein Gemisch aus neu-
tralem und ionisiertem Wasserstoffgas, welche durch Stoßterme miteinander gekoppelt
sind. Dabei gehen Zaqarshvili et al. mathematisch fast genau so vor, wie es in dieser Ba-
chelorarbeit auch vorgesehen ist. Allerdings ist natürlich der Kopplungsterm ein anderer
und Zaqarshvili hat Relativgeschwindigkeiten im ungestörten System nicht mitberech-
net. Trotzdem bietet diese Arbeit ein gutes Vergleichsmaterial an, da die Kopplungsterme
mathematisch sehr ähnlich sind und somit die Ergebnisse vergleichbar sind.
Zuletzt ist noch die Publikation von Kellum und Shaikh aus dem Jahre 2011 [KS11] zu
nennen. Sie untersuchten lineare Wellenmoden in partiell ionisiertem Plasma, verwen-
deten dabei als Kopplungsterm ebenfalls den Charge-Exchange-Prozess und benutzten
auch die lineare Störungstheorie als analytisches Lösungsmittel. Allerdings sind einige
mathematische Umformungen und Annahmen innerhalb der Arbeit nicht exakt darge-
stellt und somit kann das Endergebnis dieser Publikation nicht als endgültig angesehen
werden. Deshalb ist es das Ziel dieser Bachelorarbeit, diese Ungenauigkeiten zu beseiti-
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gen und Relativgeschwindigkeiten in dieses Modell des LISM mit einzubauen, um eine
Einschätzung zu gewinnen, ob eine Wasserstoffwelle im LISM als Ursache des IBEX -
Bandes in Frage kommt.



2 Physikalische Grundlagen

2.1 Magnetohydrodynamik (MHD)

2.1.1 Hydrodynamische Grundgleichungen

Die folgenden Herleitungen sind teilweise an die Quelle von Fichtner angelehnt [FB16].
Betrachtet man ein statistisches Teilchenensemble, so lässt sich dieses kinematisch mit
der Verteilungsfunktion f(r⃗,v⃗,t) beschreiben. Diese gibt abhängig vom Ort r⃗, von der
Geschwindigkeit v⃗ und von der Zeit t an, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Teilchen
zur Zeit t an diesem Ort im Phasenraum befindet.
Die Verteilungsfunktion f lässt sich dabei über die sogenannte Boltzmann-Gleichung 2.1,
die sich im stoßfreien Teil aus dem Liouville-Theorem der klassischen Mechanik herleiten
lässt, bestimmen:

∂f

∂t
+ v⃗ ⋅ ∇r⃗f +

F⃗

m
⋅ ∇v⃗f = (δf

δt
)
Stoßterme

(2.1)

Dabei ist F⃗ die auf einzelne Teilchen wirkende Kraft, m die einzelne Masse eines Teil-
chens und der Stoßterm ist die Einbeziehung von Stößen der Teilchen untereinander.
Im stoßfreien Fall ist dieser 0 und die Boltzmann-Gleichung wird dann auch Vlasov-
Gleichung genannt.
Bestimmt man die Verteilungsfunktion aus der Vlasov-Gleichung im Gleichgewicht (∂f∂t = 0),
so erhält man mit der Boltzmann-Konstante kB die Maxwellverteilung:

f(r⃗,v⃗) = n(r⃗) ( m

2πkBT
)

3
2

exp(− mv
2

2kBT
) (2.2)

Mit der Maxwellverteilung 2.2 und der Boltzmann-Gleichung 2.1 kann man durch Mo-
mentenbildungen die hydrodynamischen Grundgleichungen herleiten. In diesem Fall be-
treibt man die Momentenbildung über den Geschwindigkeiten der Teilchen und man
erhält als Momente die Teilchendichte n(r⃗,t), die Strömungsgeschwindigkeit u⃗(r⃗,t) und
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den Drucktensor ←→P (r⃗,t) bzw. die Temperatur T (r⃗,t), die wie folgt definiert sind:

n(r⃗,t) = ∫ f(r⃗,v⃗,t)d3v (2.3)

u⃗(u⃗,t) = 1
n(r⃗,t) ∫ v⃗f(r⃗,v⃗,t)d3v (2.4)

←→
P (r⃗,t) = m∫ (v⃗ − u⃗)⊗ (v⃗ − u⃗)f(r⃗,v⃗,t)d3v (2.5)

T (r⃗,t) = m

3kBn(r⃗,t) ∫
(v⃗ − u⃗)2f(r⃗,v⃗,t)d3v (2.6)

Wendet man die Momentenbildung nun auf die Boltzmann-Gleichung 2.1 mit den oben
genannten Definitionen an, so erhält man:

m
∂n

∂t
+m∇(nu⃗) = qm (2.7)

m
∂nu⃗

∂t
+m∇ ⋅ ((nu⃗)u⃗) = f⃗ +∇ ⋅←→p + q⃗I (2.8)

m
∂nε

∂t
+m∇ ⋅ (nεu⃗) = u⃗ ⋅ f⃗ +∇ ⋅ (u⃗ ⋅←→p ) +∇(kB∇T ) + qE (2.9)

Dabei ist ε die Energiedichte, f⃗ die Kraftdichte und qm, q⃗I und qE die jeweiligen Quell-
bzw. die Senkentermen der Masse, des Impulses und der Energie, die aus den Stoßtermen
der Boltzmanngleichung 2.1 hervorgehen.
Zur Komplettierung der Gleichung wählt man noch eine Zustandsgleichung, die einen
Zusammenhang zwischen dem Druck und zwei anderen Größen , z.B. der Teilchendich-
te und der Temperatur, herstellt. Mit dieser allgemeinen Betrachtung können nun die
MHD-Grundgleichungen hergeleitet werden.
In den meisten Fällen kann dann noch zudem der Drucktensor ←→p als Skalar p angenom-
men werden, da zumeist in allen Raumrichtungen der selbe Druck herrscht.

2.1.2 MHD-Grundgleichungen

Betrachtet man nun statt eines Ensembles ungeladener Teilchen ein Ensemble geladener
Teilchen, muss man elektromagnetische Felder berücksichtigen, das heißt, die Kraftdichte
muss durch die Lorentzkraft bestimmt werden. Da wir Plasma betrachten wollen, welches
aus positiv geladenen Atomkernen und negativ geladenenen Elektronen besteht, wird
insgesamt das elektrische Feld auf 0 gesetzt. Denn die frei beweglichen Elektronen würden
ein entstehendes elektrisches Feld sofort ausgleichen. Im allgemeinen Fall lauten dann
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die MHD-Grundgleichungen:

m
∂n

∂t
+m∇(nu⃗) = qm (2.10)

mn
∂u⃗

t
+mn(u⃗ ⋅ ∇)u⃗ +∇p − 1

µ0
(∇× B⃗) × B⃗ = q⃗I (2.11)

∂p

∂t
+ (u⃗ ⋅ ∇)p + γp(∇ ⋅ u⃗) − γ − 1

σ

1
µ2

0
(∇× B⃗)2 = qE (2.12)

∂B⃗

∂t
= 1

σµ0
∆B⃗ +∇ × (u⃗ × B⃗) (2.13)

Dabei ist B⃗ die Magnetfeldstärke, γ der Adiabatenexponent, σ die Leitfähigkeit des Plas-
mas und µ0 die magnetische Feldkonstante.
Diese Gleichungen stellen wegen der endlichen Leitfähigkeit die resistiven MHD-Gleichungen
dar. Aufgrund der beweglichen Elektronen kann man aber davon ausgehen, dass das
Plasma keinen elektrischen Widerstand besitzt und somit eine unendlich hohe Leitfä-
higkeit besitzt. Diese verändert natürlich die MHD-Gleichungen, sodass man nach der
Approximation die idealen MHD-Gleichungen erhält:

m
∂n

∂t
+m∇ ⋅ (nu⃗) = qm (2.14)

mn
∂u⃗

∂t
+mn(u⃗ ⋅ ∇)u⃗ +∇p − 1

µ0
(∇× B⃗) × B⃗ = q⃗I (2.15)

∂p

∂t
+ (u⃗ ⋅ ∇)p + γp(∇ ⋅ u⃗) = qE (2.16)

∂B⃗

∂t
= ∇× (u⃗ × B⃗) (2.17)

2.1.3 Lineare Plasmawellen

Möchte man nun Störungen im Plasma untersuchen, so bleiben einem wegen der Nicht-
linearität der idealen MHD-Gleichungen entweder numerische Simulationen oder analy-
tische Näherungen als Lösungsverfahren übrig.
Das Lösungsverfahren, welches hier besprochen werden soll, ist die lineare Störungsrech-
nung mit einem Ebenen-Wellen-Ansatz. Als Ergebnis erhält man dann Dispersionsrela-
tionen, die vermitteln, wie Störungen im Plasma propagieren.
Man trifft dazu die Annahme eines ungestörten Systems, welches die MHD-Gleichungen
erfüllt. Dann setzt man eine Störung erster Ordnung an. Das heißt, dass jede physika-
lische Größe ξ(r⃗,t) bzw. ξ⃗(r⃗,t) aus der Summe einer ungestörten Größe ξ0 bzw. ξ⃗0 und
einer gestörten Größe ξ1(r⃗,t) bzw. ξ⃗1(r⃗,t) besteht:

ξ = ξ0 + ξ1 (2.18)
ξ⃗ = ξ⃗0 + ξ⃗1 (2.19)
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Dann wird diese Näherung in die idealen MHD-Gleichungen eingesetzt und jeder Term,
der eine höhere Ordnung als die erste besitzt, wird in den Gleichungen nicht mehr be-
rücksichtigt. Bei zwei physikalischen Größen ξ und ψ wäre ein Term nullter Ordnung
ξ0ψ0. Diese Terme fallen weg, da das ungestörte System die MHD-Gleichungen erfüllen
soll. Die Terme zweiter Ordnung, z.B. ξ1ψ1, werden ebenfalls nicht berücksichtigt, weil
diese nicht mehr linear sind und somit als sehr klein und vernachlässigbar angenommen
werden können. Nur die Terme erster Ordnung, z.B ξ1ψ0, bleiben also in den Gleichun-
gen erhalten.
Für den Anfang nimmt man ein stoßfreies Medium an, sodass die Quellterme auf 0 zu
setzen sind. Außerdem kann man noch annehmen, dass man sich im Ruhesystem des
ungestörten Systems befindet und so u⃗0 = 0 gilt.
Mit diesen Annahmen lauten dann die lineariserten idealen MHD-Gleichungen:

m
∂n1
∂t

+mn0∇ ⋅ (u⃗1) = 0 (2.20)

mn0
∂u⃗1
∂t

+∇p1 −
1
µ0

(∇× B⃗1) × B⃗0 = 0 (2.21)

∂p1
∂t

+ γp0(∇ ⋅ u⃗1) = 0 (2.22)

∂B⃗1
∂t

= ∇× (u⃗1 × B⃗0) (2.23)

Nach der Linearisierung der idealen MHD-Gleichung setzt man nun den ebenen Wellen-
ansatz für die Störung in jeder physikalischen Größe ξ ein:

ξ1(r⃗,t) = ξ̃ exp(ı(k⃗ ⋅ r⃗ − ωt)) (2.24)

Die Amplitude ist dabei ξ̃, der Wellenvektor k⃗ und die Winkelgeschwindigkeit ist ω.
Setzt man diese Bedingungen in die linearisierten MHD-Gleichungen ein, so erhält man
folgendes Gleichungssystem:

−mωñ +mn0k⃗ ⋅ ˜⃗u = 0 (2.25)

−mn0ω ˜⃗u + p̃k⃗ − 1
µ0

(k⃗ × ˜⃗B) × B⃗0 = 0 (2.26)

−ωp̃ + γp0(k⃗ ⋅ ˜⃗u) = 0 (2.27)

−ω ˜⃗B = k⃗ × (˜⃗u × B⃗0) (2.28)

Um nun die Dispersionsgleichungen herleiten zu können, muss man spezifizieren, welche
Wellen man genau betrachten möchte. Im Allgemeinen nimmt man aber ein homogenes
Magnetfeld, welches in z-Richtung ausgerichtet ist, an:

B⃗0 = B0êz (2.29)
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2.1.3.1 Alfvén-Wellen

Für die Alfvén-Wellen nimmt man nun weiter an, dass die betrachtete Welle in Richtung
des Magnetfeldes läuft, das heißt, dass der Wellenvektor k⃗ zu einem ±kêz wird. Außerdem
soll es zu keinen lokalen Dichteerhöhungen kommen und das Plasma soll in x-Richtung
transversal schwingen. Deshalb gilt ñ = p̃ = ũz = ũy = 0 und ũ ∶= ũx.
Es bleiben noch zwei nicht trivale MHD-Gleichungen. Die Entwicklungsgleichung für das
Magnetfeld lautet nun:

˜⃗B = ∓ k
ω
ũB0êx (2.30)

Mit dieser Gleichung ergibt sich jetzt nach dem Einsetzen in die Impulsgleichung die
Dispersionsrelation:

(−mn0ωũ +
1
µ0

k2

ω
ũB2

0) êx = 0 (2.31)

⇒ ω2 = B2
0

mn0µ0
k2 = ∶ v2

Ak
2 (2.32)

Dabei ist vA = B0/
√
mn0µ0 die Alfvéngeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der

die transervalen Wellen im Plasma propagieren.

2.1.3.2 Schnelle und langsame magnetosonische Wellen

Bei magnetosonischen Wellen handelt es sich um longitudinale Dichtewellen. In diesem
Fall gilt deshalb ˜⃗u ∥ k⃗, wobei k⃗ in der x-z-Ebene liegt. Jedoch kann zwischen der Rich-
tung der Wellenpropagation und der Magnetfeldrichtung ein Winkel existieren. Dieser
Winkel φ ist durch φ =∢(B⃗0,k⃗) definiert.
Mit diesen Annahmen kann man nun die linearisierten MHD-Gleichungen in eine Di-
spersionsrelation umformen. Man erhält mit der Definition der Schallgeschwindigkeit
cs =

√
γp
mn0

, die aus der Gastheorie bekannt ist, die folgenden Zusammenhänge zwischen
der Wellenzahl k und der Kreisfrequenz ω:

ω2 = 1
2
((v2

A + c2
s) ±

√
v4

A + c4
s − 2v2

Ac
2
s cos(2φ))k2 (2.33)

Die Dispersionsrelation mit dem Plus-Zeichen stellt dabei die schnellen magnetosoni-
schen Wellen dar. Somit folgt daraus, dass die andere Dispersionsrelation die entspre-
chende für die langsamen magnetosonischen Wellen ist.
Uns interessieren für unsere späteren Berechnungen zwei spezifische Fälle, die komple-
xere Systeme mathematisch vereinfachen. Zunächst ist der Fall interessant, bei der die
Dichtewellen in Richtung des Magnetfeldes propagieren, also der Fall, wo φ = 0 gilt.
Daraus resultieren dann folgende Dispersionsrelationen:

ω2 = 1
2
((v2

A + c2
s) ± (v2

A − c2
s))k2 (2.34)
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Damit ergibt sich für die schnellen magnetosonischen Wellen im Fall vA > cs eine konstan-
te Propagationsgeschwindigkeit in Höhe der Alfvén-Geschwindikeit vA und die langsamen
magnetosonischen Wellen propagieren mit der Schallgeschwindigkeit cs. Falls vA < cs,
vertauschen sich natürlich die Fälle, da dann die Schallgeschwindigkeit größer ist als die
Alfvén-Geschwindigkeit. Der zweite Fall, der nachher ebenfalls betrachtet wird, sind die
senkrecht zum Magnetfeld ausbreitenden Wellen. Dann gilt:

ω2 = 1
2
((v2

A + c2
s) ± (v2

A + c2
s))k2 (2.35)

Die langsame magnetosonische Welle ist in diesem Fall nicht existent, da die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit 0 beträgt. Die schnelle magnetosonische Welle bewegt sich jedoch
mit der Geschwindikeit cms ∶=

√
v2

A + c2
s fort.

An den hergeleiteten Wellentypen lassen sich nun die charakteristischen Eigenschaften
der Wellen in einem 1-Fluid-Plasma zusammenfassen.
Als erstes erkennt man, dass bei allen Wellentypen keine spektrale Dispersion vorliegt.
Das heißt, Wellen gleicher Art, die in die selbe Richtung propagieren, besitzen unabhän-
gig von ihrer Wellenlänge die gleiche konstante Propagationsgeschwindigkeit.
Zweitens lässt sich feststellen, dass die Winkelgeschwindigkeit ω reell ist und somit kein
Imaginärteil vorliegt. Beim Ebenen-Wellen-Ansatz bedeutet dieses, dass keine Dämpfung
vorhanden ist. Alle Wellen propagieren also bis zum Rand des Systems ungestört.

2.2 Charge-Exchange-Prozess

2.2.1 Der einzelne Grundprozess

Ein Charge-Exchange-Prozess bezeichnet allgemein einen Vorgang, bei dem zwei unter-
schiedlich elektrisch geladene Teilchengruppen einen Teil ihrer Ladung austauschen. Bei
einem Plasma-Neutralgas-Gemisch übernimmt dabei ein positiv geladenes Ion ein Elek-
tron von einem neutralen Gasatom.
Im Falle eines Wasserstoffion-Wasserstoffatom-Gemisches würde also ein H-Atom ein
Elektron an ein H+-Ion abgeben. In klassischer Betrachtungsweise kann man es sich,
wie in Abbildung 2.1 dargestellt, vorstellen. Die Annahme, die man in dieser Betrach-
tungsweise in vielen Fällen trifft, ist, dass das Elektron keinen Impuls und keine Energie
überträgt. Nimmt man nun ebenfalls noch an, dass die räumliche Entfernung während
dieser Prozesse vernachlässigbar klein ist, kann man anstatt von einem Austausch der
Ladung von einem Austausch der Energie und des Impulses sprechen. Mit diesen An-
nahmen kann man nun eine hydrodynamische Beschreibung für den Charge-Exchange-
Prozess herleiten.
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Abb. 2.1: Schematische Darstellung des Charge-Exchange-Prozesses am Beispiel von
einem Wasserstoffion und einem Wasserstoffatom zu verschiedenen Zeit-
punkten in klassischer Betrachtungsweise (rot: Proton, blau: Elektron):
a.) Das Elektron ist an das Proton 1 mit Impuls p1 und kinetischer Energie E1 gebun-
den, während Proton 2 sich mit dem Impuls p2 und der Energie E2 fortbewegt.
b.) Das Elektron spürt die Anziehungskraft des Protons 2 und löst sich vom Proton 1.
c.) Das Elektron nähert sich dem Proton 2 an, dadurch wird die attraktive Kraft zu
dem Proton 1 kleiner.
d.) Schließlich bindet sich das Elektron an das Proton 2 und somit bilden diese ein
Wasserstoffatom, welches den Impuls p2 und die Energie E2 besitzt. Außerdem ist ein
freies Proton mit dem Impuls p1 und der Energie E1 entstanden.

2.2.2 Übergang zu hydrodynamischen Systemen

Die folgende Herleitung zu den Stoßtermen in der Hydrodynamik bezieht sich auf die Ar-
beit von Pauls et al. 1995 [PZW95]. Zunächst werden beide Boltzmann-Gleichung (siehe
2.1) mit den entsprechenden Stoßtermen für beide Teilchensorten aufgestellt:

∂fi
∂t

+ v⃗i ⋅ ∇r⃗fi +
F⃗i
m

⋅ ∇v⃗fi = βifj − βjfi (2.36)

Dabei ist fi die Verteilungsfunktion der Teilchensorte i und j der anderen Teilchensorte,
die sich ebenfalls im System befindet. Die Größen βi und βj sind die Charge-Exchange-
Frequenzen, die wie folgt von Holzer [Hol72] definiert sind:

βi(v) ∶= ∫ fi(v)vσ(v)d3v (2.37)

Hier ist σ(v) der geschwindigkeitsabhängige Wirkungsquerschnitt, der für unseren Fall
als konstant angenommen werden kann. Denn nach der experimentellen Formel nach
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Fite (1962) [FSS62] gilt mit v als Relativgeschwindigkeit in cm/s die Gleichung:

σ(v) = (2,1 ⋅ 10−7 − 9,2 ⋅ 10−9 ln(v))2
cm2 (2.38)

Darüber hinaus darf die Geschwindigkeit v in der linearen Störungstheorie nicht stark
variieren. Außerdem wird für die Verteilungsfunktionen wieder die Maxwellverteilung
2.2 angenommen.
Nun werden für die hydrodynamische Beschreibung wieder die Momente der Boltzmann-
Gleichung 2.36 gebildet, dabei müssen die Stoßterme neu betrachtet werden. Nach meh-
reren Berechnungen, die Fite in seiner Publikation durchgeführt hat [FSS62], erhält man
als Quellterme für die Teilchenart i:
Qm(i,j) = 0
Q⃗I(i,j) = mσ(U⋆)ninjU⋆(u⃗j − u⃗i)

+
m(u⃗j − u⃗i)σ(U⋆)ninjv2

Ti√
16v2

Tj

π + 4(u⃗j − u⃗j)2 + 9
4πv

2
Ti

+
m(u⃗j − u⃗i)σ(U⋆)ninjv2

Tj√
16v2

Ti

π + 4(u⃗j − u⃗j)2 + 9
4πv

2
Tj

QE(i,j) = 1
2
mσ(U⋆)ninjU⋆(u2

j − u2
i )

+
mσ(U⋆)ninjv2

Ti
(u⃗j − u⃗i) ⋅ u⃗i√

16v2
Tj

π + 4(u⃗j − u⃗j)2 + 9
4πv

2
Ti

+
mσ(U⋆)ninjv2

Tj
(u⃗j − u⃗i) ⋅ u⃗j

√
16v2

Ti

π + 4(u⃗j − u⃗j)2 + 9
4πv

2
Tj

+1
4
mninjσ(U⋆)

⋅
⎛
⎜⎜
⎝
v2
Tj

¿
ÁÁÀ36v2

Ti

π
+

64v2
Tj

π
+ 9(u⃗j − u⃗i)2 − v2

Ti

¿
ÁÁÀ36v2

Tj

π
+

64v2
Ti

π
+ 9(u⃗j − u⃗i)2

⎞
⎟⎟
⎠

Dabei gilt

U⋆ =
√

4
π

(v2
Ti
+ v2

Tj
) +∆U

mit ∆U als Relativgeschwindigkeit zwischen den Medien.
Wenn man nun zu einem partiell ionisiertem Wasserstoffgas übergeht und annimmt,
dass die Temperaturen beider Komponenten identisch sind und somit sie die selben
thermischen Geschwindigkeiten vth besitzen, gilt:

qm ∶= qm,P = −qm,N = 0 (2.39)
q⃗I ∶= q⃗I,P = −q⃗I =mσCnPnN(u⃗N − u⃗P) (2.40)

qE ∶= qE,P = −qE,N = 1
2
mσCnPnN(u⃗2

N − u⃗P2) (2.41)

Dabei stehen die Indizes P bzw. N für die Plasma- bzw. Neutralgaskomponente und es
gilt:

C ∶= U⋆ + 2v2
th√

16v2
th
π + 4(u⃗N − u⃗P)2 + 9

4πv
2
th

≈ const. (2.42)
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Diese Annahme, dass C als konstant angenommen werden kann, darf getroffen werden,
da die Strömungsgeschwindigkeiten nur kleinen Änderungen unterworfen sind und diese
sich in der Wurzel befinden und somit haben die Abweichungen keinen großen Einfluss
auf den Wert der Größe C.



3 Lösungsweg

3.1 2-Fluid-MHD-Gleichungen

Mit den in Kapitel 2 vorgestellten Methoden kann man nun das zu betrachtende Glei-
chungssystem aufstellen. Das Modell, welches wir für die Problematik benutzen, ist ein
Zwei-Fluid-Modell. Das bedeutet, dass sowohl das Plasma als auch die Neutralgaskom-
ponente jeweils als ein fluides System angenommen wird. Das Plasma besteht aus gela-
denen Teilchen, in diesem Fall Protonen, und muss deshalb durch die MHD-Gleichungen
beschrieben werden. Hingegen ist die Neutralgaskomponente elektrisch neutral und ist
somit durch die Hydrodynamik zu beschreiben.
Um diese beiden Gleichgungssysteme zu koppeln, benötigt man nun auch noch einen
Kopplungsterm. Dafür benutzen wir den Charge-Exchange-Term in der hydrodynami-
schen Beschreibung.
Zusammen mit den Annahmen, dass die Temperatur des Plasmas und die des Neutral-
gases gleich sind und dass die Protonmasse ungefähr die Wasserstoffatommasse beträgt
(m ∶= mP ≈ mH), kann man nun die Grundgleichungen des betrachteten Systems auf-
stellen:

m
∂nP
∂t

+m∇ ⋅ (nPu⃗) = 0 (3.1)

mnP
∂u⃗

∂t
+mnP(u⃗ ⋅ ∇)u⃗ +∇pP −

1
µ0

(∇× B⃗) × B⃗ = mσCnPnN(v⃗ − u⃗) (3.2)

∂pP
∂t

+ (u⃗ ⋅ ∇)pP + γpP(∇ ⋅ u⃗) = 1
2
mσCnPnN(v⃗2 − u⃗2) (3.3)

∂B⃗

∂t
= ∇× (u⃗ × B⃗) (3.4)

m
∂nN
∂t

+m∇ ⋅ (nNv⃗) = 0 (3.5)

mnN
∂v⃗

∂t
+mnN(v⃗ ⋅ ∇)v⃗ +∇pN = mσCnPnN(u⃗ − v⃗) (3.6)

∂pN
∂t

+ (v⃗ ⋅ ∇)pN + γpN(∇ ⋅ v⃗) = 1
2
mσCnPnN(u⃗2 − v⃗2) (3.7)

Dabei sind nP bzw. nN die Teilchendichte, u⃗ bzw. v⃗ die Strömungsgeschwindigkeit und
pP bzw. pN der Druck des Plasmas bzw. des Neutralgases.
An den Grundgleichungen erkennt man gut, dass Impuls- und Energieerhaltung noch
gilt, da die Stoßterme sich gegenseitig aufheben. Diese physikalisch sinnvollen Grund-
gleichungen werden nun benutzt, um die lineare Störungsrechnung durchzuführen.
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3.2 Lineare Störungstheorie

Um nun Aussagen über lineare Störungen in diesem 2-Fluid-System zu erhalten, wird
ähnlich wie bei den linearen Plasmawellen eines 1-Fluid-Systems verfahren (siehe Ab-
schnitt 2.1.3). Zunächst wird wiederum die Annahme, dass jede physikalische Größe aus
einem ungestörten und einem gestörten Anteil besteht, getroffen.
Außerdem wird die ungestörte Plasmaströmungsgeschwindigkeit u⃗0 auf den Wert 0 ge-
setzt. Die Betrachtung erfolgt daher aus dem Ruhesystem des Plasmas. Allerdings wird
die ungestörte Strömungsgeschwindigkeit des Neutralgases v⃗0 nicht auf 0 gesetzt, da die
Plasma- und die Neutralgaskomponente eine Relativgeschwindigkeit besitzen können.
Nach dem Treffen dieser Annahmen kann nun die lineare Störungsrechnung an den
Grundgleichungen vorgenommen werden.

m
∂nP,1

∂t
+m∇ ⋅ (nP,0u⃗1) = 0 (3.8)

mnP,0
∂u⃗1
∂t

+∇pP,1 −
1
µ0

(∇× B⃗1) × B⃗0 = q⃗I (3.9)

∂pP,1

∂t
+ γpP,0(∇ ⋅ u⃗1) = qE (3.10)

∂B⃗1
∂t

= ∇× (u⃗1 × B⃗0) (3.11)

m
∂nN,1

∂t
+m∇ ⋅ (nP,1v⃗0 + nP,0v⃗1) = 0 (3.12)

mnN,0
∂v⃗1
∂t

+mnN,0(v⃗0 ⋅ ∇)v⃗1 +∇pN,1 = −q⃗I (3.13)

∂pN,1

∂t
+ (v⃗0 ⋅ ∇)pN,1 + γpN,0(∇ ⋅ v⃗1) = −qE (3.14)

mσC [(nP,1nN,0 + nP,0nN,1)v⃗0 + nP,0nN,0(v⃗1 − u⃗1)] = ∶ q⃗I (3.15)
1
2
mσC [(nP,1nN,0 + nP,0nN,1)v⃗2

0 + 2nP,0nN,0(v⃗1 ⋅ v⃗0)] = ∶ qE (3.16)

Wie zu sehen ist, besitzt dieses Gleichungssystem eine viel höhere Komplexität als das der
1-Fluid-Näherung. Diese Komplexität lässt sich einmal dadurch begründen, dass jedes
der beiden Fluide jeweils mit dem anderen durch die Stoßterme miteinander gekoppelt
ist. Allerdings besitzt die Neutralgaskomponente noch eine ungestörte Strömungsge-
schwindigkeit.

3.3 Dispersionsrelationen

Aufgrund der höheren Komplexität des Gleichungssystems werden die daraus hervorge-
henden Dispersionsrelationen eine höhere Ordnung besitzen.
Um diese zu bekommen, wird wiederum der Ebene-Wellen-Ansatz verwendet. Das heißt,
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jede Störung einer physikalischen Größe ξ1 wird als ebene Welle angenommen.

ξ1(r⃗,t) = ξ̃ exp(ı(k⃗ ⋅ r⃗ − ωt)) (3.17)

Dabei ist k⃗ der Wellenvektor, ω die Winkelgeschwindigkeit und ξ̃ die Amplitude der
Störung der physikalischen Größe.
Setzt man nun diesen Ansatz in das Gleichungssystem ein, so erhält man ein neues
Gleichungssystem:

−ñPω + nP,0(k⃗ ⋅ ˜⃗u) = 0 (3.18)

−ımnP,0 ˜⃗uω + ıp̃Pk⃗ −
ı

µ0
(k⃗ × ˜⃗B) × B⃗0 = q⃗′I (3.19)

−ıp̃Pω + ıγpP,0(˜⃗u ⋅ k⃗) = q′E (3.20)

− ˜⃗Bω = k⃗ × (˜⃗u × B⃗0) (3.21)
−ñNω + ñN(k⃗ ⋅ v⃗0) + nN,0(k⃗ ⋅ ˜⃗v) = 0 (3.22)

−ımnN,0 ˜⃗vω + ımnN,0(v⃗0 ⋅ k⃗)˜⃗v + ıp̃Nk⃗ = −q⃗′I (3.23)
−ıp̃Nω + ı(v⃗0 ⋅ k⃗)p̃N + ıγpN,0(k⃗ ⋅ ˜⃗v) = −q′E (3.24)

mσC [(ñPnN,0 + nP,0ñN)v⃗0 + nP,0nN,0(˜⃗v − ˜⃗u)] = ∶ q⃗′I (3.25)
1
2
mσC [(ñPnN,0 + nP,0ñN)v⃗2

0 + 2nP,0nN,0(˜⃗v ⋅ v⃗0)] = ∶ q′E (3.26)

Um aus diesem Gleichungssystem Dispersionsrelationen zu erhalten, muss man Annah-
men treffen, die das System vereinfachen.
In allen Fällen, die nachher besprochen werden, gilt , dass das ungestörte Magnetfeld in
z-Richtung zeigt. Es gilt demnach: B⃗0 = B0êz.
Zusätzlich können noch weitere Annahmen getroffen werden. So kann man zum Beispiel
annehmen, dass die Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Komponenten nicht vor-
handen oder vernachlässigbar klein ist (v⃗0 = 0). Eine weitere Annahme, die hier getroffen
wird, ist, dass die Relativgeschwindigkeit nur entlang des Magnetfeldes ungleich Null ist
(v⃗0 ∥ B⃗0)). Außerdem kann man Richtung und Art der propagierenden Wellen präzisie-
ren, um somit das Gleichungssystem weiter zu vereinfachen.
Nachdem man diese Annahmen in das Gleichungssystem eingebaut hat, kann man nun
die Gleichungen untereinander einsetzen und lösen, sodass man am Ende eine Gleichung
mit ω und k⃗ erhält, in der keine gestörten Größen mehr auftreten.
Danach setzt man typische Werte für das interstellare Medium oder den Sonnenwind
ein und löst diese numerisch im für das System interessanten Bereich der Wellenlängen.
Dafür wird hier für einzelnen Wellenzahlen der komplexe Nullstellen-Such-Algorithmus
des Computer-Programmes Maple benutzt. Man erhält eine komplexe Lösung für ω in
Abhängigkeit von der Wellenzahl k. Diese Lösung wird aufgespaltet in Real- und Ima-
ginärteil:

ω = ωr + ıδ (3.27)

Dabei ist ωr der Realteil und δ der Dämpfungskoeffizient. Der Dämpfungskoeffizient
gibt an, wie stark eine Welle im Medium gedämpft wird. Als weiteres gilt es noch die
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Propagationsgeschwindigkeit v zu definieren. Für sie gilt:

v(k) ∶= ω(k)
k

(3.28)

Sie enthält die Informationen, mit welcher Geschwindigkeit sich eineWelle der Wellenzahl
k fortbewegt.



4 Ergebnisse

4.1 Alfvén-Wellen

Um die Dispersionsrelationen herleiten zu können, ist es ratsam, zunächst das Glei-
chungssystem aus Abschnitt 3.3 zu vereinfachen. Dazu nehmen wir an, dass die trans-
versale Welle sich entlang des Magnetfeldes ausbreitet und zusätzlich ihre Amplitude in
der x-Richtung besitzt. Da darüber hinaus Alfvén-Wellen keinen mediumkomprimieren-
den Anteil besitzen, ist die Störung in den Teilchendichten und den Drücken gleich Null.
Mit diesen Vereinfachungen erhält man ein neues Gleichungssystem:

−ımωnP,0ũx −
ı

µ0
B0B̃x = mσCnP,0nN,0(ṽx − ũx) (4.1)

−ωB̃x = kB0ũx (4.2)
−ımωnN,0ṽx + ımnN,0v0,zṽxk = mσCnP,0nN,0(ũx − ṽx) (4.3)

Nach Umstellen zu den Größen des gestörten Systems und ineinander Einsetzen der
Gleichungen, erhält man die Dispersionsrelation für Alfvén-Wellen:

1
ıv0,zk − ıω + σCnP,0

(ımnP,0µ0ω
3

+(−ımnP,0µ0v0,zk −mn2
P,0µ0σC −mσCnP,0nN,0µ0)ω2

+(−ıB2
0k

2 +mσCnP,0nN,0µ0v0,zk)ω
+σCnP,0B

2
0k

2 + ıv0,zB
2
0k

3) = 0

In diese Dispersionsrelation werden nun typische Werte des LISM eingesetzt:

nP,0 = nN,0 = 0,1 ⋅ 106m−3

T = 6200K
B0 = 3 ⋅ 10−10T

m = 1,67 ⋅ 10−27kg

Dabei werden die Konstanten σ und C nach den Gleichungen 2.38 und 2.42 bestimmt.
Im Folgenden wird nun die Dispersionsrelation bei unterschiedlichen Relativgeschwindig-
keiten im ungestörten System numerisch ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Abbildung
4.1 dargestellt. Dabei gelten folgende Definitionen, wobei 1a ein Jahr und 1AU eine
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(a) v bei v0,z = 0 m
s
(k < 0,02k0) (b) δ bei v0,z = 0 m

s
(k < 0,02k0)

(c) v bei v0,z = 0 m
s
(k < 2k0) (d) δ bei v0,z = 0 m

s
(k < 2k0)

(e) v bei v0,z = 10000 m
s
(k < 0,02k0) (f) δ bei v0,z = 10000 m

s
(k < 0,02k0)

(g) v bei v0,z = 22000 m
s
(k < 0,02k0) (h) δ bei v0,z = 22000 m

s
(k < 0,02k0)

Abb. 4.1: Propagationsgeschwindigkeiten v und Dämpfungskoeffizienten δ in Abhängigkeit von
der Wellenzahl k bei Alfvén-Wellen mit unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten
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astronomische Einheit ist:

k0 ∶= 2π
1AU

ω0 ∶= 1
a

vAN ∶= B0√
m(nP,0 + nN,0)µ0

= 14.600m
s

vA ∶= B0√
mnP,0µ0

= 20.700m
s
≈ 1,42vAN

Dabei ist vA die Alfvén-Geschwindigkeit, mit welcher die Welle bei einem reinem Plasma
propagieren würde. Dagegen geht man bei der Propagationsgeschwindigkeit vAN davon
aus, dass das Neutralgas sich durch die Kopplung wie das Plasma verhält. Dadurch ist
in diesem Fall die Alfvén-Geschwindigkeit durch die gesamte Teilchendichte definiert.
Betrachtet man dabei zunächst den Fall einer verschwindenden Relativgeschwindigkeit
im ungestörten System (Abbildung 4.1a bis 4.1d), so stellt man fest, dass für sehr klei-
ne Wellenzahlen, also für langsam oszillierende Wellen, die Störungen sich in beiden
Richtungen mit der Geschwindigkeit vAN ausbreiten. In diesen Fällen sind die zeitlichen
Änderungen entsprechend klein, weswegen jede Plasmabewegung sich auf das Neutral-
gas übertragen kann. Erhöht man jedoch die Wellenzahl, so ist die Kopplung nicht mehr
stark genug und die Propagationsgeschwindigkeit nähert sich vA an. Dieses kann man
auch gut an dem Dämpfungskoeffizient erkennen. Dieser steigt ebenfalls für größere Wel-
lenzahlen k und nähert sich dem Wert 2%/a an. Zusätzlich zu der hin- und rücklaufenden
Welle, ist ebenfalls noch eine nicht propagierende Welle (in den Abbildungen als grün
dargestellt) zu erkennen. Diese wird jedoch stark gedämpft.
Erhöht man nun zunächst wie in Abbildung 4.1e bis 4.1f die Relativgeschwindigkeit im
ungestörten System auf einen sub-Alfvén’schen Wert, so ändern sich die Dispersionsre-
lationen kaum. Erhöht man aber die Geschwindigkeit v0,z auf einen Wert größer als die
beiden Alfvén-Geschwindigkeiten vA und vAN, so ändern sich die Dispersionsrelationen.
Dieses kann in den Abbildungen 4.1g und 4.1h betrachtet werden. Das Wichtige ist, dass
bei einer Wellenlänge von 10AU , das heißt einer Wellenzahl von 0,1k0, die Dämpfung
nun auf einen Wert von 2,5%/a gestiegen ist. Die Relativgeschwindigkeit besitzt also
einen großen Einfluss auf die Dämpfung von Alfvén-Wellen.

4.2 Sonische Wellen in Magnetfeldrichtung

In diesem Fall wählt man die Größen so, dass eine Dichtewelle sich entlang des Magnet-
feldes, also in z-Richtung, ausbreitet. Für diesen Fall sind die x- und y-Komponenten
der gestörten Strömungsgeschwindigkeiten gleich Null. Ebenfalls entfällt bei dieser An-
nahme die Betrachtung der Störung des Magnetfeldes, weil diese keinen Einfluss auf
Dichtewellen entlang des Magnetfeldes besitzt. Setzt man diese Annahmen in das Glei-
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(a) v bei v0,z = 0 m
s
(k < 0,02k0) (b) δ bei v0,z = 0 m

s
(k < 0,02k0)

(c) v bei v0,z = 8000 m
s
(k < 2k0) (d) δ bei v0,z = 8000 m

s
(k < 2k0)

(e) v bei v0,z = 8000 m
s
(k < 2k0) (f) δ bei v0,z = 8000 m

s
(k < 2k0)

(g) v bei v0,z = 10000 m
s
(k < 2k0) (h) δ bei v0,z = 10000 m

s
(k < 2k0)

Abb. 4.2: Propagationsgeschwindigkeiten v und Dämpfungskoeffizienten δ in Abhängigkeit von
der Wellenzahl k bei Dichtewellen entlang des Magnetfeldes mit unterschiedlichen Re-
lativgeschwindigkeiten
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chungssystem aus Abschnitt 3.3 ein, so erhält man als Gleichungssystem:

−ñPω + nP,0ũzk = 0 (4.4)
−ımnP,0ũzω + ıP̃Pk = q′I,z (4.5)
−ıP̃Pω + ıγPP,0ũzk = q′E (4.6)

−ñNω + ñNv0,zk + nN,0ṽz = 0 (4.7)
−ımnN,0ṽzω + ımnN,0v0,zṽz + ıP̃Nk = −q′I,z (4.8)

−ıP̃Nω + ıv0,zP̃Nk + ıγPN,0ṽzk = −q′E (4.9)

Formt man nun das Gleichungssystem wieder in eine Dispersionsrelation um, setzt typi-
sche Werte für LISM ein, kann man diese wiederum numerisch lösen. Die entsprechenden
Ergebnisse sind in Abbildung 4.2 zu sehen, dabei ist

cs =
¿
ÁÁÀ γ(PP,0 + PN,0)

m(nP,0 + nN,0)
= 9200m/s (4.10)

die Schallgeschwindigkeit. Interessant sind die Ergebnisse gerade im Bereich der Wellen-
längen von einigen astronomischen Einheiten, da das IBEX -Band ungefähr diese Breite
besitzt [SF15]. Damit liegt der interessante Bereich innerhalb der Wellenzahlen 0,1k0
und k0.
Zunächst wird der homogene fließende Fall in den Abbildungen 4.2a und 4.2b betrach-
tet. Dort gibt es eine fortlaufende und eine rücklaufende ungedämpfte sonische Welle,
die auch keine Änderung in ihren Propagationsgeschwindigkeiten besitzen. Zusätzlich
gibt es aber auch noch eine weitere Wellenform, die erst ab einer Wellenzahl von unge-
fähr 0,35k0 anfängt zu schwingen. Danach nähert sich diese Wellenform bei steigender
Wellenzahl der einfachen sonischen Welle an. Außerdem ist dieser Wellentyp mit 4%/a
gedämpft.
Bei einem Wert der Relativgeschwindigkeit v0,z = 8000m/s erhält man die in Abbildung
4.2c und 4.2d dargestellten Relationen. Da wir im Prinzip eine sonische Welle mit Pro-
pagationsgeschwindigkeit cs suchen, kommen nur die blau gefärbten Ergebnisse in Frage.
In den Abbildungen 4.2e und 4.2f ist deshalb diese nochmals einzeln dargestellt. Nun
kann man den Dämpfungskoeffizient zu ungefähr 0,5%/a bestimmen.
Nun wurde auch noch in Abbildung 4.2g und 4.2h die Relativgeschwindigkeit v0,z =
10000m/s untersucht. Aufgezeigt ist abermals die interessante Dispersion mit Propa-
gationsgeschwindigkeit cs. Dabei lässt sich die Dämpfung zu näherungsweise 1,46%/a
bestimmen.
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4.3 Magnetosonische Wellen senkrecht zur
Magnetfeldrichtung

Als weiteren Wellentyp sollen noch magnetosonische Wellen untersucht werden, die senk-
recht zum Magnetfeld in x-Richtung propagieren. Außerdem soll wegen der erhöhten
Komplexität hier nur der homogen fließende Fall als ungestörtes System - also v0,z = 0 -
betrachtet werden. Mit dieser Annahme ergibt sich das Gleichungssystem zu:

−ωñP + nP,0ũxk = 0 (4.11)

−ımnP,0ũxω + ıP̃Pk +
ı

µ0
B0B̃z = mσCnP,0nN,0(ṽx − ũx) (4.12)

−P̃Pω + γPP,0ũxk = 0 (4.13)
−ωB̃z = −B0ũxk (4.14)

−ωñN + nN,0ṽxk = 0 (4.15)
−ımnN,0ṽxω + ıP̃Nk = mσCnP,0nN,0(ũx − ṽx) (4.16)
−P̃Nω + γPN,0ṽxk = 0 (4.17)

Dieses Gleichungssystem wird zu einer Dispersionsrelation umgeformt. Nach Einsetzen
von charakteristischen Werten in diese lösen wir sie numerisch. Als Ergebnis erhält man
die Diagramme in Abbildung 4.3.

(a) Propagationsgeschwindigkeit v (b) Dämpfungskoeffizient δ

Abb. 4.3: Propagationsgeschwindigkeiten v und Dämpfungskoeffizienten δ in Abhängigkeit von
der Wellenzahl k bei Dichtewellen senkrecht zum Magnetfeld

Dabei gelten die folgenden Relationen:

vmsN =
√
v2

AN + cs2 = 17.300m
s

(4.18)

vms =
√
v2

A + c2
s = 22.700m

s
≈ 1,31vmsN (4.19)

cs = 9.200m
s
≈ 0,53vmsN (4.20)

Man erkennt, dass sich die magnetosonischen Wellen ähnlich wie die Alfvén-Wellen ver-
halten. Bei kleinen Wellenzahlen koppeln Plasma und Neutralgas und ergeben kleinere
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Geschwindigkeiten (in diesem Fall vmsN), wo hingegen bei größeren Wellenzahlen das
Plasma sich entkoppelt, mit der Geschwindigkeit vms propagiert und nur noch vom Neu-
tralgas gedämpft wird. Der Dämpfungskoeffizient ist ebenso genauso groß, er beträgt
2%/a.
Allerdings tritt auch ein anderer Wellentyp auf, den wir schon von den sonischen Wellen
kennen. Doch dieses Mal ist die Dämpfung insgesamt geringer. Dieser Wellentyp scheint
also nicht - außer in der Dämpfung vom Magnetfeld - beeinflusst zu sein. Es ist des-
halb zu vermuten, dass es sich um eine Neutralgas-Schallwelle handelt, die vom Plasma
gedämpft wird.



5 Diskussion

In dieser Arbeit wurde erfolgreich die lineare Störungstheorie auf ein Zwei-Fluid-Modell
des LISMs angewendet. Dabei sind einige Erkenntnisse gewonnen worden.
Als erstes wurde entdeckt, dass bei Alfvén-Wellen und magnetosonischen Wellen bei klei-
nen Wellenzahlen, also geringen Schwingungsfrequenzen, das Neutralgas so an das Plas-
ma koppeln kann, dass die entsprechende Propagationsgeschwindigkeit durch das Mit-
einbeziehen der Neutralgasteilchendichte reduziert wird. Je schneller jedoch die Schwin-
gungen innerhalb des Plasma-Neutralgas-Gemisches sind, desto schwächer wird dieser
Effekt. Bei sehr großen Wellenzahlen bewegen sich schlussendlich die Wellen mit gleicher
Geschwindigkeit wie in einem Ein-Fluid-Plasma fort, aber werden durch das Neutralgas
gedämpft.
Des Weiteren konnte nachvollzogen werden, dass sonische Wellen, die sich entlang des
Magnetfeldes fortpflanzen, nicht gedämpft werden. Sie können sich ungestört durch das
Medium bewegen. Nimmt man diese beiden Punkte zusammen, so erkennt man, dass
magnetosonische Wellen durch eine größere Richtungsabweichung von der Magnetfeld-
richtung stärker gedämpft werden. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, der entdeckt
worden ist.
Als nächstes wurde ein neuartiger Wellentyp hergeleitet, der erst ab einer Grenzwellen-
zahl auftritt, sich mit steigender Wellenzahl der sonischen Welle annähert und in jede
Richtung die selben Relationen besitzt. Dieser Wellentyp widerfährt jedoch auch eine
starke Dämpfung. Es konnte gefolgert werden, dass diese Welle hauptsächlich von der
Neutralgaskomponente dominiert wird, trotz alledem wird diese auch durch den Plas-
maanteil gedämpft.
Diese Erkenntnisse stimmen nach einem Vergleich mit der Arbeit von Zaqarashvili
[ZKR11] gut überein.
Es wurde zusätzlich jedoch auch noch der Effekt einer nicht verschwindenden Neutral-
gasströmungsgeschwindigkeit betrachtet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass je grö-
ßer diese Geschwindigkeit ist, desto stärker wird die Welle gedämpft. Außerdem tritt
eine stärkere Dämpfung bei der Überschreitung der Propagationsgeschwindigkeit durch
die Relativströmungsgeschwindigkeit im ungestörten System auf.
Diese gefundenen Zusammenhänge kann man nun auf die ursprüngliche Fragestellung,
ob eine Wasserstoffwelle als Ursache des IBEX -Bandes in Betracht kommt, beziehen.
Die Wasserstoffwelle sollte nach Sylla und Fichtner [SF15] einige astronomische Einhei-
ten als Breite besitzen. Ab diesem Wert abwärts sollte die Propagationsgeschwindigkeit
relativ konstant bleiben, damit die Wasserstofferhöhung nicht dispersiert. Dieses konnte
durch das hier vorgestellte Modell bestätigt werden.
Außerdem sollte sich die Welle entlang des interstellaren Magnetfeldes bewegen. Dieses
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konnte ebenfalls nachvollzogen werden, da alle Wellen aus anderen Richtungen gedämpft
würden und somit nur die Welle entlang des Magnetfeldes bestehen bleiben würde. Nach
diesen Berechnungen ist es deshalb durchaus möglich, dass eine im LISM entstandene
Wasserstoffdichteerhöhung bis zur Heliopause propagieren kann.
Eine weitere Frage bestand darin, ob die Wasserstoffwelle innerhalb des Termination-
Schocks so stark gedämpft wird, dass man diese Erhöhung nicht mehr messen kann.
Dieses kann nicht endgültig geklärt werden. Es steht jedoch fest, dass die Wasserstoff-
welle im supsonischen Sonnenwind stärker gedämpft wird. Außerdem musste auch die
Wasserstoffwelle, die in den Termination-Schock eingedrungen ist, zuvor durch einen
breiteren Teil Heliosphäre. Grundsätzlich ausschließen kann man diese Möglichkeit also
nicht.
Zuletzt ist noch auf die Probleme, die offenen Fragestellungen und die Erweiterungen
einzugehen.
Zuerst wäre die Annahme genannt, dass sich das Neutralgas durch ein Fluid beschreiben
lässt. Diese Vorgehensweise ist kritisch zu betrachten, da die Teilchendichte sehr gering
ist und das Neutralgas nicht durch Coulomb-Stöße untereinander interagieren kann. Aus
diesem Grund kann sich kein thermisches Gleichgewicht innerhalb dieser Komponente
bilden und somit gilt die Maxwell-Verteilung 2.2 nicht. Dieses hat zur Folge, dass keine
Momentenbildung mehr durchgeführt werden kann. Man müsste also in der kinetischen
Beschreibung bleiben. Allerdings war es das Ziel, nur eine grobe Näherung für diese Pro-
blemstellung zu erhalten, was auch erreicht wurde.
Ein weiteres Problem ist, dass im LISM und in der Heliosphäre viele nicht lineare Effekte
auftreten und somit eine lineare Störungstheorie nicht so genau ist. So müsste zum Bei-
spiel an den Schockflächen das Verhalten einer Wasserstoffwelle untersucht werden. Diese
Effekte lassen sich aber nicht mehr analytisch berechnen und somit müsste man wieder
eine Simulation entwickeln, die sowohl den Aufbau der Heliosphäre inklusive Magnetfeld,
den Aufbau des LISM und die Charge-Exchange-Prozesse integriert hat. Deshalb wäre
diese Simulation sehr komplex.
Man könnte jedoch auch noch das hier vorgestellte analytische Lösungsverfahren verbes-
sern, indem man die Annahmen, die zwischendurch getroffen wurden, nicht trifft. Nimmt
man zum Beispiel an, dass beide Komponenten nicht die gleichen Temperaturen haben,
dann würde die Komplexität der Gleichungen steigen, erhielte gleichzeitig aber auch eine
realistischere Einschätzung. Man könnte auch annehmen, dass die lineare Störungstheo-
rie doch einen Einfluss auf die Wurzel-Termen in den Charge-Exchange-Terme haben,
sodass man eine Taylorentwicklung auf die Wurzelterme anwenden muss, um danach die
MHD-Gleichungen zu linearisieren.
Alles in Allem lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der Arbeit nicht dem Modell der
Wasserstoffdichteerhöhung im LISM als Ursache des IBEX -Bandes widersprechen und
somit sollte dieses Modell weiter untersucht werden. Es konnten außerdem interessan-
te Zusammenhänge festgestellt werden, die vielleicht auch in anderen Themenbereichen
Anwendung finden könnten.





Literaturverzeichnis

[DPT06] D. A. Diver, H. E. Potts, and L. F. A. Teodoro. Gas-plasma compressio-
nal wave coupling by momentum transfer. New Journal of Physics, 8:265,
November 2006.

[FB16] Horst Fichtner and Lennart Baalmann. Skript zu der Vorlesung: Einführung
in die Theoretische Astrophysik. Ruhr-Universität Bochum, 2016.

[FSE+13] H. Fichtner, K. Scherer, F. Effenberger, J. Zoennchen, N. Schwadron, and
D. J. McComas. The IBEX ribbon as a signature of the inhomogeneity of
the local interstellar medium? AGU Fall Meeting Abstracts, December 2013.

[FSS62] W. L. Fite, A. C. H. Smith, and R. F. Stebbings. Charge Transfer in Collisions
Involving Symmetric and Asymmetric Resonance. Proceedings of the Royal
Society of London Series A, 268:527–536, August 1962.

[Hol72] Thomas E. Holzer. Interaction of the solar wind with the neutral component
of the interstellar gas. Journal of Geophysical Research, 77(28):5407–5431,
1972.

[KS11] M. E. Kellum and D. Shaikh. Linear modes in the partially ionized helios-
phere plasma. Journal of Plasma Physics, 77:577–588, October 2011.

[MAB+09] D. J. McComas, F. Allegrini, P. Bochsler, M. Bzowski, E. R. Christian, G. B.
Crew, R. DeMajistre, H. Fahr, H. Fichtner, P. C. Frisch, H. O. Funsten,
S. A. Fuselier, G. Gloeckler, M. Gruntman, J. Heerikhuisen, V. Izmodenov,
P. Janzen, P. Knappenberger, S. Krimigis, H. Kucharek, M. Lee, G. Liva-
diotis, S. Livi, R. J. MacDowall, D. Mitchell, E. Möbius, T. Moore, N. V.
Pogorelov, D. Reisenfeld, E. Roelof, L. Saul, N. A. Schwadron, P. W. Valek,
R. Vanderspek, P. Wurz, and G. P. Zank. Global Observations of the Inter-
stellar Interaction from the Interstellar Boundary Explorer (IBEX). Science,
326:959, November 2009.

[MFF+11] D. J. McComas, H. O. Funsten, S. A. Fuselier, W. S. Lewis, E. Möbius, and
N. A. Schwadron. Ibex observations of heliospheric energetic neutral atoms:
Current understanding and future directions. Geophysical Research Letters,
38(18):n/a–n/a, 2011. L18101.

[MLS14] D. J. McComas, W. S. Lewis, and N. A. Schwadron. IBEX’s Enigmatic
Ribbon in the sky and its many possible sources. Reviews of Geophysics,
52:118–155, March 2014.



28 Literaturverzeichnis

[PZW95] H. L. Pauls, G. P. Zank, and L. L. Williams. Interaction of the solar wind with
the local interstellar medium. J. Geophys. Res., 100:21595–21604, November
1995.

[SF15] A. Sylla and H. Fichtner. On the Geometry of the IBEX Ribbon. ApJ,
811:150, October 2015.

[SZ08] D. Shaikh and G. P. Zank. Energy Cascades in a Partially Ionized Astrophy-
sical Plasma. ApJ, 688:683–694, November 2008.

[SZ10] D. Shaikh and G. P. Zank. Modulation of waves due to charge-exchange
collisions in magnetized partially ionized space plasma. Physics Letters A,
374:4538–4542, October 2010.

[ZHM15] G. P. Zank, P. Hunana, and P. Mostafavi. Plasma Physics of the Very Local
Interstellar Medium. Journal of Physics Conference Series, 577(1):012025,
January 2015.

[ZKR11] T. V. Zaqarashvili, M. L. Khodachenko, and H. O. Rucker. Magnetohydro-
dynamic waves in solar partially ionized plasmas: two-fluid approach. A&A,
529:A82, May 2011.



Abbildungsverzeichnis

1.1 IBEX-Karte des ENA-Flusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.1 Schematische Darstellung des Charge-Exchange-Prozesses . . . . . . . . . 10

4.1 Propagationsgeschwindigkeiten v und Dämpfungskoeffizienten δ in Ab-
hängigkeit von der Wellenzahl k bei Alfvén-Wellen mit unterschiedlichen
Relativgeschwindigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.2 Propagationsgeschwindigkeiten v und Dämpfungskoeffizienten δ in Ab-
hängigkeit von der Wellenzahl k bei Dichtewellen entlang des Magnetfel-
des mit unterschiedlichen Relativgeschwindigkeiten . . . . . . . . . . . . . 20

4.3 Propagationsgeschwindigkeiten v und Dämpfungskoeffizienten δ in Ab-
hängigkeit von der Wellenzahl k bei Dichtewellen senkrecht zum Magnetfeld 22


	Einleitung
	Physikalische Grundlagen
	Magnetohydrodynamik (MHD)
	Hydrodynamische Grundgleichungen
	MHD-Grundgleichungen
	Lineare Plasmawellen

	Charge-Exchange-Prozess
	Der einzelne Grundprozess
	Übergang zu hydrodynamischen Systemen


	Lösungsweg
	2-Fluid-MHD-Gleichungen
	Lineare Störungstheorie
	Dispersionsrelationen

	Ergebnisse
	Alfvén-Wellen
	Sonische Wellen in Magnetfeldrichtung
	Magnetosonische Wellen senkrecht zur Magnetfeldrichtung

	Diskussion
	Literaturverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis

