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1. Einleitung

Die Sonne umkreist das galaktische Zentrum der Milchstraße mit einer Geschwindig-
keit von 25 Kilometern pro Sekunde und durchfährt auf diese Weise das Interstellare
Medium (ISM). Der Sonnenwind, eine von der Sonne ausgehende Plasmaströmung, vor-
nehmlich aus Protonen und Elektronen bestehend, strömt dem ISM jedoch entgegen
und es entsteht ein Raumbereich, in dem der Sonnenwind, und das mit ihm verknüpfte
Magnetfeld der Sonne, dominieren und das ISM auf Distanz halten. Dies ist die soge-
nennante Heliosphäre. Das Verhältnis von Sonnenwind und ISM verändert sich dabei
mit zunehmender Distanz von der Sonne, sodass die Heliosphäre in mehrere Abschnitte
eingeteilt werden kann: in der inneren Heliosphäre breitet sich der Sonnenwind noch
mit Überschallgeschwindigkeit aus. Durch Wechselwirkungen verlieren die Sonnenwind-
partikel allerdings Energie, sodass es eine relativ scharfe Grenzfläche gibt, an dem die
Geschwindigkeit unter die Schallgeschwindigkeit fällt. Diese Stelle nennt man Terminati-
onsschock (TS). Ein Großteil der kinetischen Energie wird hier in Wärme umgewandelt
und der Sonnenwind verdichtet sich und heizt sich auf. Im Anschluss an die innere
Heliosphäre finden sich noch die innere und äußere Helioschicht mit ihren jeweiligen
Grenzschichten, der Heliopause und der Bugstoßwelle, auf die hier nicht weiter einge-
gangen wird.
Ein möglicher Prozess, der sich am TS abspielt ist der Folgende: Dringen neutrale Teil-
chen, weitgehend unbeeinflusst vom Sonnenwind, von außen in die Heliosphäre ein und
werden in der inneren Heliosphäre ionisiert, so werden sie nun mit dem Sonnenwind
wieder nach außen in Richtung TS getragen. Teilweise werden diese von Plasmawellen
im heliosphärischen Magnetfeld beschleunigt und dann in den Prozess der sogenannten
diffusiven Schockbeschleunigung eingebracht, das heißt, dass durch Streuung an ma-
gnetischen Unregelmäßigkeiten auf beiden Seiten des TS diese Ionen auf das bis zu
tausendfache ihrer ursprünglichen Energie beschleunigt werden und sich in sogenannte
anomale kosmische Strahlung verwandeln, welche auf der Erde detektierbar ist.
Scherer und Fahr [2008 & 2009] untersuchten in ihren Arbeiten die Effizienz dieses Pro-
zesses, welche stark abhängig ist von dem Winkel zwischen der Normalen des TS und des
an dieser jeweiligen Stelle befindlichen Magnetfeldvektors (dieser Winkel sei als Magneti-
scher Neigungswinkel benannt). Dabei wurde die Terminationsschockfläche durch einen
analytisch darstellbaren 3D- Ellipsoiden genähert und mehrere Ansätze zur Beschreibung
des Heliosphärischen Magnetfeldes betrachtet, nämlich das Parkerfeld und das Fiskfeld,
sowie Modifikationen dergleichen. Durch die Betrachtung des Fiskfeldes und der Absicht
die Resultate mit dem Parkerfeld vergleich zu wollen, muss eine Einschränkung gemacht
werden: Die Sonne durchläuft einen elfjährigen Zyklus zwischen maximaler und minima-
ler Aktivität. Damit verknüpft ist auch die Sonnenwindgeschwindigkeit. Während des
solaren Maximums hat der Sonnenwind in alle Richtungen eine Geschwindigkeit von
400km/s, im solaren Minimum jedoch weist der Sonnenwind in polaren Regionen Ge-
schwindigkeiten von 800km/s auf, in der Ekliptik nur von 400km/s. Das Fiskfeld ist nur
im solaren Minimum vorhanden. Daher wird sich auf diesen Fall beschränkt (mit den
entsprechenden Konsequenzen für den Sonnenwind).
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In der hier vorliegenden Arbeit wird, neben der Nachempfindung der Arbeiten obiger
Autoren, der Versuch unternommen, die Terminationsschockfläche anhand von hydro-
dynamischen Modellrechnungen von Bormann [2005] und Bormann und Fichtner [2005]
mittels numerischer Verfahren darzustellen, sodass ein möglichst realitätsnahes Ergeb-
nis zu erwarten ist. Da die Auflösung dieser Ergebnisse jedoch beschränkt ist, da nur
für eine begrenzte Anzahl an Koordinaten gerechnet wurde, wird auch der analytische
Ansatz des 3D- Ellipsoiden noch einmal verwendet um anhand dieses Ergebnisses das
prinzipielle Zustandekommen des Magnetischen Neigungswinkels an verschiedenen Stel-
len des TS zu erkären.
Dazu wurde ein Programmcode entwickelt, in welchem die in Abschnitt 2 betrachteten
heliosphärischen Magnetfelder sowie die in Abschnitt 3 erläuterten Ansätze zur Darstel-
lung des TS implementiert wurden. Die Ergebnisse aus diesem Programm, d.h. die Dar-
stellung des Magnetischen Neigungswinkels, sowie Erklärungen zum Zustandekommen
desgleichen sind in Abschnitt 4 zu finden. Der letzte Abschnitt liefert eine abschließende
Zusammenfassung und einen kurzen Ausblick.
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2. Die verschiedenen Heliosphärischen Magnetfelder

2.1. Allgemeines

Es gibt mehrere Ansätze zur analytischen Beschreibung des Heliosphärischen Magnet-
felds (HMF). Die in dieser Arbeit betrachteten Felder sollen im Folgenden chronologisch
benannt und physikalisch motiviert werden.
Als erster modellierte Parker [1958] das HMF unter der Annahme, dass es in das Ge-
schwindgkeitsfeld des solaren Windes eingefroren wird. Grundlage ist dabei ein modi-
fiziertes Dipolfeld der Sonne, dessen Radialanteil wie 1/r2 und dessen Azimuthalanteil
wie 1/r mit dem Abstand r sinkt. Der Azimuthalanteil ist zudem cosinusförmig brei-
tenabhängig und verschwindet somit über den Polen. Nach obiger geometrischer Be-
schreibung ergeben sich für das Parkerfeld sogenannte Archimedische Spiralen, außer an
den Polen, an denen das Feld rein radial ist (zur Veranschaulichung der Spiralsymmetrie
siehe Abbildung 1 links).
Zur Vermeidung der rein radialen Feldlinie über den Polen führten Jokipii und Kóta
[1989] sowie Smith und Bieber [1991] eine Modifikation des Parkerfeldes ein. Dies ge-
schieht durch einen zusätzlichen Summanden in der Azimuthalkomponente, welcher auch
wie 1/r im Abstand fällt, aber zu den Polen hin nicht verschwindet.

Abbildung 1: Feldlinien im Parkerfeld (links) und Fiskfeld (rechts) (aus: Sternal et. al,
2007)

Fisk [1996] bezog in seinem Model die Fußpunktbewegung der Feldlinien auf der dif-
ferentiell rotierenden Sonnenoberfläche mit ein um neuere Messdaten (der Raumsonde
Ulysses) besser erklären zu können. Dies führt zu einem Latitudinalanteil, der bei den
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vorigen HMFs nicht auftritt. Das Fiskfeld ist jedoch auf den Fall von konstantem Son-
nenwind beschränkt.
Diese Einschränkung wiederum wird in der Modifizierung des Fiskfelds durch Schwadron
[2002] behoben, das heißt der Sonnenwind kann die aus den Parkerfeldern bekannte brei-
tenabhängige Form aufweisen.
In Abbildung 1 rechts ist veranschaulicht, dass das Fiskfeld im Vergleich zum Parker-
feld deutlich komplexere, aber auch unsymmetrischere Strukturen aufweist. Deutlich
erkennbar ist die Abweichung der Feldlinien von der Kegeloberfläche, die beim Parker-
feld den Archimedischen Spiralen entsprechen. Dies liegt an der Latidudinalkomponente
des Fiskfeldes, welche beim Parkerfeld fehlt. An diesem Punkt soll nicht weiter hierauf
eingegangen werden, es soll nur verdeutlicht werden, dass es deutliche Unterschiede zwi-
schen den Feldern gibt.

Die Fiskfelder werden in dieser Arbeit in der Hybridform benutzt, wie sie von Burger
und Hitge [2004] vorgeschlagen wurde. Dabei weisen sie in der Ekliptik und in den Pol-
regionen vornehmlich die Struktur des Parkerfelds auf, während dazwischen das Fiskfeld
dominiert.

2.2. Analytische Darstellung

Die Darstellung des HMF ~B lässt sich allgemein in Kugelkoordinaten mit der Sonne im
Ursprung, Breitenwinkel ϑ ∈ [−π

2
, π

2
] und Azimuthalwinkel ϕ ∈ [−π, π] schreiben als

~B = Br~er +Bϑ~eϑ +Bϕ~eϕ (1)

Darin sind Br die radiale, Bϑ die latidudinale und Bϕ die longitudinale Komponente,
während sich die Angabe der Einheitsvektoren in Kartesischen Koordinaten in Abschnitt
4 zur Berechnung des Magnetischen Neigungswinkels findet.

Eine zentrale Größe in den folgenden Formeln ist die Geschwindigkeit des solaren Win-
des. Wie bereits beschrieben hat sie in den ekliptischen Bereichen einen Wert von
400km/s, während in den Polregionen (d.h. jenseits von ϑ0 = ± 35◦) der Wert 800km/s
beträgt. Die zugehörige Funktion vsw(ϑ) (siehe Abbildung 2) sollte stetig sein. Dies
gewährleistet die Übergangsfunktion f(ϑ) :

vsw(ϑ) = (800− 200 · f(ϑ))km/s (2)

f(ϑ) = (tanh(∆(ϑ+ ϑ0))− tanh(∆(ϑ− ϑ0)))

worin ∆ = 10 gewählt wird.
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Abbildung 2: Graph zur breitenabhängigen Geschwindigkeit des solaren Windes

Die einzelnen Felder sind analytisch wie folgt beschrieben:

• Parkerfeld ~BP [Parker, 1958] :

BP,r =
b0

r2

BP,ϑ = 0

BP,ϕ = −BP,rk(r − r0) cos(ϑ) (3)

Die Konstante b0 = B0r
2
0 beschreibt mit B0 = B(r0) die magnetische Feldstärke bei

r0 = 60R� ≈ 0.28AU (R� ist der Sonnenradius; r0 ist der Alfvén-Radius, an dem
das magnetische Feld in den solaren Wind eingefroren wird und AU = 1, 496 ·108m
ist die Astronomische Einheit). Da b0 in der Normierung im Skalarprodukt entfällt,
wird nicht weiter hierauf eingegangen.
Für das in der ϕ-Komponente auftretende k gilt k = Ω�

vsw(ϑ)
mit der gemittelten

Sonnenrotationsfrequenz Ω� = 2.9 ·10−6Hz und der ϑ-abhängigen Geschwindigkeit
des solaren Windes vsw(ϑ).

• modifiziertes Parkerfeld ~BmP [Jokipii und Kóta, 1989], [Smith und Bieber, 1991] :

~BmP = ~BP −BP,rδr~eϕ (4)

mit δ = 5 · 10−2AU−1.
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• hybrides Fiskfeld ~BF [Fisk, 1996] :

BF,r = BP,r

BF,ϑ = BP,rr
Fs(ϑ)

vsw
ω sin(β) sin

(
ϕ+

Ω�r

vsw

)
BF,ϕ = BP,ϕ +BP,r

rω

vsw

(
Fs(ϑ) cos(β) cos(ϑ)

−Fs(ϑ) sin(β) sin(ϑ) cos

(
ϕ+

Ω�r

vsw

)
−dFs(ϑ)

dϑ
sin(β) cos(ϑ) cos

(
ϕ+

Ω�r

vsw

))
(5)

Zunächst ist nochmals zu betonen, dass für das Fiskfeld nur eine konstante Ge-
schwindigkeit des solaren Windes angenommen werden kann. Dazu wird der Mittel-
wert vsw = 600km/s gewählt. Weiterhin ist ω = Ω�

4
die differentielle Rotationsrate

der Sonne und β = 30◦ der Winkel zwischen den Achsen des Rotationspols und
des Magnetischen Pols der Sonne. Die Hybridfunktion Fs(ϑ) beschreibt den Anteil
von Fisk- bzw. Parkerfeld zum HMF: Für Fs = 0 ergibt sich ein reines Parkerfeld,
hingegen für Fs = 1 ein reines Fiskfeld:

fs(ϑ) = tanh
[
δp

(π
2
− ϑ
)]
− tanh

[
δp

(π
2

+ ϑ
)]

+ tanh

[
δeϑ

]
Fs(ϑ) = f 2

s (ϑ)

dFs(ϑ)

dϑ
= 2fs(ϑ)

(
δe

cosh2[δeϑ]
− δp

cosh2[δp(ϑ+ π
2
)]
− δp

cosh2[δp(ϑ− π
2
)]

)
(6)

mit δp = 5 und δe = 4.

• modifiziertes hybrides Fiskfeld ~BmF [Schwadron, 2002] :

~BmF = ~BF +
BF,ϑ

vsw(ϑ)

dvsw(ϑ)

dϑ
~er (7)

Die Modifikation erlaubt wie bei den Parkerfeldern die ϑ-Abhängigkeit der Ge-
schwindigkeit des solaren Windes. Die Ableitung von Gleichung (2), welche hier
gebraucht wird, lautet:

dvsw(ϑ)

dϑ
= −200∆(cosh−2(∆(ϑ+ ϑ0))− cosh−2(∆(ϑ− ϑ0)))km/s (8)
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3. Darstellungen des Heliosphärischen
Terminationsschocks

In diesem Abschnitt werden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, den Terminationsschock (TS)
der Heliosphäre darzustellen und den für die Berechnung des Skalarproduktes mit dem
örtlichen Magnetfeldvektor benötigten Normalenvektor des TS auszurechnen.
Dabei wird zunächst beschrieben, wie aus einer hydrodynamischen Modellrechnung (Bor-
mann [2005], Bormann und Fichtner [2005]) mit numerischen Methoden eine Darstel-
lung gewonnen werden kann. Um eine höhere Auflösung zu erzielen wird anschließend
versucht, den numerischen TS durch einen analytischen Ansatz zu nähern, nämlich einem
3D - Ellipsoiden.

3.1. Numerische Behandlung

Für diesen Ansatz wird ein Kartesisches Koordinatensystem so gewählt, dass die x-
Achse entgegen dem einströmenden Interstellaren Mediums zeigt (

”
upwind-Richtung“).

Die z-Achse verläuft entlang der Polachse der Sonne und zeigt zum Nordpol. Die y-Achse
komplettiert nunmehr das rechtshändige Koordinatensystem.
In Kugelkoordinaten lautet der Raumvektor zunächst allgemein:

~r =

 r cosϕ cosϑ
r sinϕ cosϑ
r sinϑ

 (9)

wobei ϕ ∈ [−π, π] und ϑ ∈ [−π
2
, π

2
], sodass ϑ = 0 der Ebene der Ekliptik entspricht

und dort ϕ = 0 (ϕ = ±π) der positiven (negativen) x-Achse und ϕ = ±π
2

der y-Achse
entspricht. ϑ = ±π

2
beschreibt die z-Achse.

Ziel ist nun die Bestimmung von r, d.h. der heliozentrischen Entfernung des TS, für
alle Richtungen, die durch ϕ und ϑ gegeben sind. Dazu liegt ein Datensatz vor, in dem
zu jeder Richtung anwachsende heliosphärische Distanzen mit jeweiligen Messgrößen
n (Teilchendichte), e (Energiedichte) und v (Sonnenwindgeschwindigkeit) gegeben sind.
Blickt man nun in eine Richtung und durchläuft den jeweiligen Datensatz zu größer wer-
denden Distanzen, so sollte sich der Schock wie folgt auszeichnen (zur Veranschaulichung
siehe Abbildung 3, welche die genannten Messgrößen in upwind-Richtung darstellt):
Teilchendichte und Energiedichte sollten generell sprunghaft ansteigen, die Sonnenwind-
geschwindigkeit abfallen. Daher ist der Ansatz für einen Durchlauf zu größer werdenden
Distanzen, eine Messgröße oder eine Kombination dergleichen an einer Stelle mit dem
Wert an der vorigen Stelle zu vergleichen und so Anstiege in n und e bzw. Abfälle in v zu
lokalisieren. Die einfachste Implementierung in einem Programmcode ist die Suche nach
dem größten An- oder Abstieg (durch Vergleich mit der bisher größten Veränderung).
Dies lässt die Messgröße n hinfällig werden: In Abbildung 3 (oben) ist zu erkennen, wie
nach anfänglichem Abfall (gemäß r−2 von der Sonne weg) die Teilchendichte bei etwas
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Abbildung 3: Es ist jeweils gegen die heliozentrische Entfernung r in upwind-Richtung
aufgetragen: Teilchen- und Energiedichte n und e sowie Sonnenwindge-
schwindigkeit v
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über 100AU leicht ansteigt, ein deutlich stärkerer Anstieg aber bei etwa 150AU auftritt.
Dabei entspricht der erste Anstieg dem TS, der zweite der Heliopause.
Da auch der Abfall des Sonnenwindes (besonders im downwind-Bereich (hier nicht darge-
stellt)) nicht so sprunghaft auftritt und daher die genaue Lokalisierung des TS erschwert,
fiel die Wahl des Bestimmungsparameters auf die Energiedichte, welche ihren größten
Anstieg stets am TS aufweist.
Die daraus gewonnene Darstellung ist in Abbildung 4 in den Querschnitten der xy-
(
”
Eklitpik“) und der xz-Ebene (

”
Meridionalebene“) dargestellt.

Abbildung 4: Querschnittsdarstellung des aus einer Modellrechnung gewonnenen nume-
rischen TS, oben in der xy-, unten in der xz-Ebene
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Für die spätere Berechnung des Magnetischen Neigungswinkels (siehe Abschnitt 4)
benötigt man nun den jeweiligen Normalenvektor an jeder der zuvor bestimmten Po-
sitionen des TS. Für diesen Normalenvektor ist es nötig, eine Tangentialebene an die
bisher nur punktweise vorliegende Darstellung des TS anzupassen. Dazu dienen jedem
Punkt seine acht Nachbarpunkte, von der Sonne aus betrachtet (siehe Abbildung 5):
Es wird zunächst für jeden Punkt (und damit auch jeden Nachbarpunkt) gemäß Glei-
chung (9) der Ortsvektor aus den nun allesamt bekannten Größen r, ϑ sowie ϕ bestimmt.
Eine Fläche lässt sich nun beschreiben über zwei, eine Ebene aufspannende Vektoren,
nämlich die Differenzvektoren zwischen zwei Punkten bzw. deren Ortsvektoren, die in
dieser Ebene liegen. Diese sollten so nah wie möglich aneinander liegen, um eine zu große
Abweichung der dadurch bestimmten Ebene von der gekrümmten Terminationsschock-
fläche zu vermeiden. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten für die Wahl dieser Punkte, z.B.
wäre eine einfache Wahl die Diagonalverbindungen der Ecknachbarn. Dabei ist aber nicht
gewährleistet, dass der eigentliche Punkt, für den der Normalenvektor bestimmt werden
soll in dieser Ebene liegt.

Abbildung 5: Zur Veranschaulichung der Bestimmung der Schockfläche und des Norma-
lenvektors: Die Punkte sind durch das Datenfile gegeben, die roten Vek-
toren spannen eine der acht Teilflächen auf, der Normalenvektor zeigt aus
der Papierebene hinaus

Da die Datenmengen nicht zu groß sind, wird deshalb für jeden der acht Nachbarn eine
Fläche mit dem jeweils nächsten linksliegenden Nachbarn erstellt. Die Differenzvekto-
ren sind dabei jeweils mit dem zentralen Punkt selbst gebildet (siehe rote Vektoren in
Abbildung 5 zur Veranschaulichung einer dieser Flächen). Nun lässt sich für jede dieser
Flächen der Normalenvektor über das gewöhnliche Vektorprodukt der beiden Differenz-
vektoren bestimmen. Diese werden jeweils normiert und dann wird das Mittel aus allen
acht Normalenvektoren gebildet, welches als gute Näherung des tatsächlichen Normalen-
vektors an eine gekrümmte Fläche angesehen werden kann. Da jeweils mit dem nächsten
linksliegenden Nachbarn gearbeitet wurde, ist sichergestellt, dass alle Normalenvekto-
ren nach innen (zur Sonne) zeigen und sich so beim mitteln nicht kompensieren können
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(Anmerkung: Für die spätere Bestimmung des Magnetischen Neigungswinkels ist es ir-
relevant, ob der gemittelte Normalenvektor nach innen oder außen zeigt. Wichtig ist
nur, dass sich nicht zufällig zwei möglicherweise genau entgegengesetzte Vektoren in der
Addition der Mittelung aufheben).
Angewandt auf jeden Punkt des Datenfiles ist somit die zentrale Größe in der weiteren
Betrachtung, der Normalenvektor an den TS, an jeder Stelle bekannt.

3.2. Analytische Näherung als 3D-Ellipsoid

Es wird im Folgenden eine analytische Darstellung der Terminationsschockfläche vorge-
stellt, nämlich die eines 3D - Ellipsoiden. Die Vorgehensweise entspricht dabei weitge-
hend der in Scherer und Fahr [2008] beschriebenen, wobei die Parameter an die Daten
aus der numerischen Behandlung angepasst wurden. Für eine detaillierte Beschreibung
wird daher auf obige Autoren verwiesen und nur eine grobe Beschreibung des Ansatzes
gegeben:
Die Standardrepräsentation eines Ellipsoiden benutzt eine Mittelpunktsdarstellung un-
ter Angaben der Länge der Halbachsen a,b,c und der Exzentrizitäten ε1,ε2. Die Sonne
liegt allerdings nicht in diesem Mittelpunkt sondern in einem der Foki, sodass dieses
Koordinatensystem entlang der x-Achse gegenüber dem heliozentrischen Koordinaten-
system verschoben ist (siehe z.B. Abbildung 8). Da die Darstellung der Magnetfelder
im heliozentrischen,die des Ellipsoids aber im Mittelpunktssystem vorliegen, ist eine
Umrechnung der Ellipsoiddarstellung in heliozentrische Koordinaten nötig. Diese Um-
rechnung weicht von der Beschreibung der oben genannten Autoren ab. Daher erfolgt
eine kurze Zusammenfassung und Erläuterung der benutzen Formeln:
In Kugelkoordinaten ist der Ortsvektor im Mittelpunktssystem allgemein gegeben durch

~r =

 a cosE cosF
b sinE cosF
c sinF

 (10)

worin E den Azimuthal- und F den Breitenwinkel im Mittelpunktssystem beschreibt.
Der heliozentrische Ortsvektor ist nun entlang der x-Achse verschoben gemäß

~r? = ~r − aε1~ex (11)

mit dem entsprechenden Betrag

r? =
√
c2 sin2 F + b2 sin2E cos2 F + a2(cosE cosF − ε1)2 (12)

Der Normalenvektor lässt sich aus dem Kreuzprodukt der Tangentialvektoren an den
Ellipsoiden herleiten zu

~nr =

 bc cosE cosF
ac sinE cosF
ab sinF

 (13)
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Die Umrechnung in heliozentrische Winkel erfolgt über Skalarproduktbildung mit den
Koordinatenachsen wie folgt:
Der Breitenwinkel ϑ lässt sich über das Skalarprodukt mit der z-Achse ~ez bestimmen. Da
der arccos nur Werte zwischen 0 und π erzeugt, das gesuchte Intervall aber [−π

2
, π

2
] ist,

wird von π
2

abgezogen, sodass ein Winkel im Skalarprodukt von 0◦ gerade dem Nordpol
bei π

2
entspricht:

ϑ =
π

2
− arccos

(
~r? · ~ez
|~r?||~ez|

)
=
π

2
− arccos

(
c sinF

r?

)
(14)

Auf ähnliche Weise kann auch der Azimuthalwinkel ϕ gewonnen werden, allerdings darf
hierfür nur in ebenen Polarkoordinaten der xy-Ebene gerechnet werden (d.h. die z-
Komponente im Ortsvektor wird zu Null gesetzt). Der einfacheren Umrechnung halber
wird das Skalarprodukt mit der x-Achse ~ex gebildet:

ϕ = ± arccos

(
~r?,z=0 · ~ex
|~r?,z=0||~ex|

)
= ± arccos

(
a cosE cosF − aε1√

b2 sin2E cos2 F + a2(cosE cosF − ε1)2

)
(15)

Widerum erzeugt der arccos nur Werte zwischen 0 und π, aber ϕ ∈ [−π, π]. Daher steht
im ± das Minus zur Erweiterung auf das gesuchte Intervall.
Damit sind alle Formeln zur Umrechnung von Mittelpunktskoordinaten r,E,F zu helio-
zentrischen Koordinaten r?, ϕ, ϑ gegeben.

Die Berechnung der Parameter für den Ellipsoiden erfolgt bei Scherer und Fahr [2008]
analytisch über die dort angegebenen Formeln für den Fall, dass die Halbachsen das
Kriterium a > b und a > c erfüllen. Dies ist, wie in Abb.3 schon erkennbar, für den ge-
gebenen numerischen TS nicht erfüllt, da die Polentfernung größer ist als die Haupthalb-
achse. Ein möglichst guter Fit wird daher unter der Bedingung a > c angepasst. Zur
Begründung der Vorgehensweise siehe 4.3. Es ergeben sich folgende Größen (Halbachsen
in AU):

a = 195 ; b = 170 ; c = 194, 5

ε1 =

√
1− b2

a2
= 0, 49 ; ε2 =

√
1− c2

a2
= 0, 07 (16)
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3.3. Vergleich

Abbildung 6 zeigt beide Ansätze im Vergleich:

Abbildung 6: Querschnittsdarstellung der Ansätze im Vergleich, oben in der xy-, unten
in der xz-Ebene
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Zunächst fällt bei Betrachtung des numerischen TS auf, dass er in downwind-Richtung
in beiden Querschnitten eine ansatzweise eckige Form, welche auch als

”
Machdisk“ be-

kannt ist, aufweist. Diese ließe sich auch für die oben genannte Bedingung für eine
analytische Berechnung der Ellipsoidparameter (a > b und a > c) nicht anpassen, da
sie offensichtlich klar von einer Ellipsoidform abweicht. Da die Bedingung für die ana-
lytische Bestimmung aber ohnehin nicht erfüllt ist, und die downwind-Richtung auch in
keinem Fall richtig angepasst werden kann, wurde entschieden, die Parameter per Hand
anzupassen, sodass die upwind-Richtung, welche kaum von einer Ellipsoidform abweicht,
möglichst gut gefittet wird (auf Kosten der ohnehin abweichenden downwind-Richtung).
Auf diese Weise kann für die folgende Betrachtung des Magnetischen Neigungswinkels
für den upwind-Bereich eine deutliche Steigerung der Auflösung durch die analytische
Anpassung erzielt werden, da hier für jeden Punkt der TS berechnet werden kann und
man sich nicht nur auf die Punkte des Datensatzes beschränken muss. Für den downwind
Bereich hingegen sind beim Vergleich zwischen analytischem und numerischen Schock
Abweichungen zu erwarten.
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4. Bestimmung des Magnetischen Neigungswinkels

Der Magnetische Neigungswinkel bestimmt sich über das Skalarprodukt des Normalen-
vektors des TS ~n mit dem örtlichen Magnetfeldvektor ~B gemäß

Ψ = arccos

(
~n · ~B
nB

)
(17)

Es ist zu beachten, dass wie in Abschnitt 2.1 beschrieben ist, das HMF in Kugelkoordi-
naten beschrieben ist, während der Normalenvektor in kartesischer Darstellung vorliegt.
Es ist daher in Gleichung (1) für die Einheitsvektoren in Kugelkoordinaten einzusetzen
gemäß:

~er =

 cosϕ cosϑ
sinϕ cosϑ

sinϑ

 ; ~eϕ =

 − sinϕ
cosϕ

0

 ; ~eϑ =

 cosϕ sinϑ
sinϕ sinϑ

cosϑ

 (18)

Dabei ist wie bereits erwähnt die Orientierung des Normalenvektors irrelevant, sodass
Winkel Ψ größer als 90◦ reduziert werden zu Ψ′ = 180◦ −Ψ.
Die Ergebnisse daraus werden in Kartenprojektionen (Formeln im Anhang) vorgestellt
und in diesem Kapitel analysiert und erklärt: Die prinzipiellen Strukturen sind am be-
sten zu erkennen im analytischen Ansatz für den TS. Dort wiederum ist das Parkerfeld
aufgrund seiner hohen Symmetrie am einfachsten zu erläutern. Deshalb wird mit diesen
begonnen. Im weiteren Verlauf kann dann der Übergang zum Fiskfeld genauer studiert
werden. Da in dieser Arbeit die Hybridform des Fiskfeld benutzt wird, lässt sich über
eine Stufenweise Erhöhung eines Vorfaktors in der Übergangsfunktikon (Gleichung (6))
veranschaulichen, wie sich der Einfluss des Fiskfeldes nach und nach bemerkbar macht.
Schließlich erfolgt noch der Vergleich mit dem numerischen Ansatz für den TS.

4.1. Parkerfeld im analytischen TS

Abbildung 7 zeigt das Ergebnis von Gleichung (17) in einer Hammer-Projektion (Anhang
A) für die Parkerfelder. Dabei läuft ϕ von links nach rechts von -180◦ bis 180◦ bzw. von
-π bis π. Damit ist die upwind-Richtung im Zentrum, die downwind-Richtung entspricht
den Rändern, welche man sich für eine dreidimensionale Vorstellung zusammengeführt
denken kann. ϑ läuft von oben nach unten von 90◦ bis -90◦ bzw von π

2
bis -π

2
, also vom

Nordpol zum Südpol. Die nebenstehende Farbskala steht für den Neigungswinkel Ψ und
ist auf das Intervall von 50◦ bis 90◦ beschränkt. Diese Beschreibung gilt für alle folgenden
Plots, welche den Neigungswinkel illustrieren.

Das Ergebnis aus Abbildung 7 lässt sich wie folgt beschreiben: in upwind- und downwind-
Richtung beträgt der Neigungswinkel bis zu 90◦, dazwischen fällt er zu den jeweiligen
Flanken (ϕ = ±90◦) auf Werte bis 60◦ ab. Dies gilt im Parkerfeld für alle Breitengrade
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Abbildung 7: Hammerprojektionen des Neigungswinkels Ψ [Grad] für das Parkerfeld
(oben) und dessen Modifikation (unten)
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bis auf die unmittelbare Umgebung der Pole, wo der Winkel bis auf 15◦ abfallen kann (in
dieser Farbskalierung nicht zu sehen). Im modifizierten Parkerfeld beträgt der Winkel
am Pol hingegen 80◦.
Dies lässt sich wie folgt erklären: Zunächst ist das Verhalten an den Polen im Parker-
feld darauf zurück zu führen, dass das Parkerfeld hier eine rein radiale Feldlinie hat
(Abbildung 8). Der Normalenvektor des TS ist hier ebenfalls annähernd heliozentrisch
radial, was im Skalarprodukt letztlich zu den im Vergleich zu den anderen Regionen
sehr kleinen Winkeln führt. Das modifizierte Parkerfeld weicht durch die Addition einer
Konstanten in der ϕ - Komponente vom Parkerfeld ab, dessen ϕ - Komponente hier
schließlich verschwindet. Dadurch ergibt sich hier ein Winkel der nicht zu stark von den
anderen Regionen abweicht.

Abbildung 8: Zum Zustandekommen des kleinen Neigungswinkels Ψ (angedeuteter ein-
geschlossener Winkel) an den Polen im Parkerfeld

Das Zustandekommen der großflächigen Struktur mit großen Winkeln in upwind- und
downwind-Richtung und kleineren Winkeln an den Flanken ist in Abbildung 9 erkennbar:
Betrachtet man zunächst das Parkerfeld für einen Abstand r von der Größenordnung der
heliozentrischen Entfernung des TS, so ist aus Gleichung (3) zu entnehmen, dass die ϕ
- Komponente dominiert, da diese nur wie r−1 im Abstand fällt, die r-Komponente
hingegen wie r−2. Somit lässt sich das Parkerfeld, für ein bestimmtes r betrachtet,
näherungsweise als Kreis darstellen (grüner Kreis in Abbildung 9). Betrachtet man die
Schnittpunkte dieses Kreises mit dem Ellipsoid, welcher den TS darstellt, und fügt dort
die Vektoren des Normalenvektors sowie die Tangentialvektoren an den Kreis als Ma-
gnetfeldvektoren an, so wird deutlich, dass sich in upwind-Richtung (äquivalent dazu in
downwind-Richtung) ein Neigungswinkel von 90◦ einstellt, und zu den Flanken hin ein
entsprechend niedrigerer Wert.
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Abbildung 9: Zum Zustandekommen der großflächigen Struktur im Parkerfeld mit an-
gedeuteten eingeschlossenen Winkeln Ψ

Während Abbildung 7 anscheinend Nord-Süd symmetrisch ist, fällt auf, dass es eine
leichte West-Ost-Asymmetrie zu geben scheint, da die Gesamtstruktur nicht spiegelsym-
metrisch zum Nullmeridian ist, sondern die Symmetrieachse etwas nach links (negative
ϕ-Richtung) verschoben ist. Dies ist auf die zuvor vernachlässigte r-Komponente gegen
die ϕ - Komponente im Parkerfeld zurückzuführen. Dies ist für die großflächige Struktur
auch gerechtfertigt. Auf kleinem Maßstab führt es jedoch zu Abweichungen. In Abbil-
dung 10 ist daher noch einmal die upwind-Richtung des Ellipsoid vergrößert dargestellt.
Durch die zusätzliche r-Komponente (übertrieben groß dargestellt) ist der Gesamtma-

gnetfeldvektor ~B1 genau in upwind-Richtung nicht genau senkrecht zum Normalenvektor
~n1 an dieser Stelle.
Betrachtet man nun zwei angrenzende Punkte, so lassen sich die jeweiligen r-Komponenten
in der Skizze dadurch bestimmen, dass sie jeweils zur Sonne zeigen. Dazu im rechten
Winkel lassen sich dann die ϕ - Komponenten antragen, und damit auch die Gesamtma-
gnetfeldvektoren ~B2,3. Zeichnet man nun noch die entsprechenden Normalenvektoren ~n2,3

ein, lässt sich erkennen, dass tatsächlich erst mit einer kleinen Verschiebung in negative
ϕ - Richtung der Neigungswinkel 90◦ erreicht. Diese Verschiebung hängt von der genauen
Geometrie des Ellipsoiden und auch dessen heliozentrischer Entfernung ab. So ist zum
einen entscheidend wie

”
flach“ oder

”
spitz“ der Ellipsoid in der upwind-Richtung ist

(bzw. wie groß sein Krümmungsradius ist). Zum anderen wird für verschiedene Entfer-
nungen auch das Verhältnis zwischen r-Komponente (fällt wie r−1) und ϕ - Komponente
(fällt wie r−2) sich ändern. In diesem Beispiel beträgt die Symmetrieverschiebung in der
Ekliptik ungefähr 1,6◦. Zu den heliozentrischen Polen hin wächst diese Verschiebung
leicht, da die ϕ - Komponente cosinusförmig breitenabhängig ist, sodass sie über den
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Abbildung 10: Zum Zustandekommen der leichten Asymmetrie im Parkerfeld

Polen verschwindet, und damit das schon benannte Verhältnis zur r-Komponente sich
ändert. Dieses Verhältnis skaliert jedoch mit r−1/r−2 = r und ist bei typischen TS Entfer-
nungen ∼ 150AU viel stärker als die cosinus-Abhängigkeit, sodass nur in unmittelbarer
Polregion ein nennenswerter Unterschied auftritt. Das Bild des Zustandekommens der
großflächigen Struktur geht dort somit sehr abrupt über in das deutlich abweichende,
oben zuerst präsentierte Bild an den Polen mit der radialen Feldlinie.
In diesem Lichte erscheint die Modifikation des Parkerfelds als notwendig und bei noch-
maliger vergleichender Betrachtung der Bilder aus Abbildung 7 als gelungen.

4.2. Übergang zum Fiskfeld

Wie bereits angedeutet lässt sich nun durch einen Vorfaktor in der Hybridfunktion (Glei-
chung (6)) gemäß

FÜbergang(ϑ) = A · Fs(ϑ)

dFÜbergang(ϑ)

dϑ
= A · dFs(ϑ)

dϑ
(19)

mit A ∈ [0, 1] der Übergang zum Fiskfeld simulieren.
Abbildungen 11 und 12 zeigen das entsprechende Ergebnis bei Erhöhung von A in Schrit-
ten von 0,2 von 0 bis 1. Das Fiskfeld ist in der linken Spalte und dessen Modifikation in
der rechten Spalte dargestellt.

Für A = 0 ergibt sich das (nicht modifizierte) Parkerfeld, wie man anhand von Gleichung
(6) erkennt. Mit Anhebung von A ergibt sich in upwind- und downwind-Richtung eine
Art

”
Tannenbaumstruktur“, die sich zu den Polen und zur Ekliptik hin abschwächt. Beim

modifizierten Fiskfeld erscheint diese Struktur etwas gedrungener. Besonders auffällig ist
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(a) A=0 (b) A=0

(c) A=0,2 (d) A=0,2

(e) A=0,4 (f) A=0,4

Abbildung 11: Anhebung des Vorfaktors in der Hybridfunktion (A=0 bis A=0,4); links:
Fiskfeld, rechts: mod. Fiskfeld
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(a) A=0,6 (b) A=0,6

(c) A=0,8 (d) A=0,8

(e) A=1 (f) A=1

Abbildung 12: Anhebung des Vorfaktors in der Hybridfunktion (A=0,6 bis A=1); links:
Fiskfeld, rechts: mod. Fiskfeld
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hier zudem ein äquatorsymmetrischer Streifen, der sich für eine Breite von ±35◦ um die
gesamte Schockfläche zieht. Beiden Feldern ist gemein, dass die Abweichungen vom Par-
kerfeld vornehmlich in upwind- und downwind-Richtung vorzufinden sind, während die
Flanken nur wenig affektiert werden (bis auf den Streifen im mod. Fiskfeld).
Für eine grobe Erläuterung dient Abbildung 13: Links ist die Hybridfunktion (ohne
Vorfaktor) gezeigt, rechts die Ableitung der Geschwindigkeitsfunktion (Gleichung (8)),
welche ausschlaggebend in Gleichung (7) einfließt.

Abbildung 13: links: Hybridfunktion F , rechts: Ableitung der Sonnenwindgeschwindig-
keit dvsw

dϑ

Die Hybridfunktion ist so gebaut, dass sie an den Polen und der Ekliptik ein reines Par-
kerfeld, und dazwischen ein reines Fiskfeld erzeugt. Damit wird klar, dass die

”
Tannen-

baumstruktur“ dem Fiskfeld-Anteil zuzuordnen ist, da diese in den Bereichen zwischen
Polen und Eklitpik auftritt.
Weiterhin verdeutlicht der Graph der Ableitung der Geschwindigkeitsfunktion das Zu-
standekommen des Streifens im modifizierten Fiskfeld: Die Modifikation ermöglicht die
Tatsache, dass die solare Sonnenwindgeschwindigkeit bei solarem Minimum in der Ek-
liptik einen kleineren Wert (400km/s) als in den Polregionen (800km/s) aufweist. Dazu
muss die r-Komponente gemäß Gleichung (7) angepasst werden. Darin tritt die benann-
te Ableitung auf. Bei Betrachtung des entsprechenden Graphen dieser Ableitung wird
deutlich, dass diese jedoch überall Null ist, bis auf die Stellen an denen der Übergang
von Eklitpikregion zu Polregion stattfindet, d.h. bei ϑ = ±35◦ ≈ ±0, 61[rad]. Dies passt
zu den Streifen, die ebenfalls bei dieser Breite auftreten.

Auf eine weitere Diskussion, die z.B. das konkrete Zustandekommen der
”
Tannenbaum-

struktur“ erklärt, wird in dieser Arbeit verzichtet, da dieses den Rahmen überschreiten
würde. Zur Illustration der Komplexität dieses Unterfangens sei nochmals auf Abbildung
1 verwiesen, welches die Feldlinien von Parkerfeld und Fiskfeld zeigt.
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4.3. Vergleich zum numerischen TS

Bisher wurde versucht mit der analytischen Näherung des TS mittels eines 3D-Ellipsoiden,
und der damit verbundenen beliebig hohen Auflösung, das Zustandekommen des Ma-
gnetischen Neigungswinkels darzustellen und zu erklären. Eine solche Genauigkeit ist
von zukünftigen realen Messungen nicht zu erwarten. Zudem ist wie schon erwähnt die
Darstellung als Ellipsoid nur eine Näherung und weicht teilweise stark von der Wirklich-
keit ab. Deshalb bleibt nun zu prüfen, ob die Ergebnisse aus den vorigen Abschnitten
auf die numerischen Resultate übertragbar sind.

(a) Parker(ana) (b) Parker(num)

(c) mod.Parker(ana) (d) mod.Parker(num)

Abbildung 14: Vergleichsdarstellung zwischen analytischem (links) und numerischen
(rechts) Ansatz für die Parkerfelder
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(a) Fisk(ana) (b) Fisk(num)

(c) mod.Fisk(ana) (d) mod.Fisk(num)

Abbildung 15: Vergleichsdarstellung zwischen analytischem (links) und numerischen
(rechts) Ansatz für die Fiskfelder

In Abbildungen 14 und 15 sind dazu die Hammerprojektionen aus beiden Ansätzen
vergleichend nebeneinander dargestellt (links analytisch, rechts numerisch). Es seien
zunächst die Parkerfelder betrachet: Lässt man die sofort ins Auge fallende, vergleichs-
weise grobe Darstellung der Bilder der rechten Spalte außer Acht, so ist ebenso auffällig,
dass die großräumige Struktur mit großen Winkeln in upwind- und downwind-Richtung
sowie deutlich kleineren Winkeln in den Flanken sich überträgt und somit der generelle
Ansatz bestätigt wird.
Geht man etwas mehr ins Detail, so sollte man Abbildung 6, welche die Abweichung
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des Ellipsoiden vom tatsächlichen Schock darstellt, hinzuziehen. Dort sieht man, dass
es auch in upwind-Richtung leichte Abweichungen gibt, welche sich dementsprechend
auch in Abbildung 14 finden lassen, d.h. dass der rote Streifen von Pol zu Pol an einigen
Stellen abweicht und niedrigere Werte aufzeigt. Im Rahmen der hier möglichen Genau-
igkeit lässt sich allerdings festhalten, dass die upwind-Richtungen in etwa gleich sind.
Interessanter wird es in downwind-Richtung, wo auch Abbildung 6 große Abweichungen
zwischen den beiden Ansätzen für den TS aufweist. Für den Magnetischen Neigungswin-
kel hat dies zur Folge, dass der rote Streifen in dieser Richtung weit ausgeprägter ist als
zuvor. Aber auch die daran anschließenden Flanken weisen nun Winkel von knapp 50◦

auf, also bis zu 10◦ weniger als in der vorigen analytischen Näherung. In Abbildung 6 ist
auch die Erklärung dafür erkennbar: die sehr flache downwind-Sektion führt zu einem
annähernd heliozentrisch radialen Normalenvektor und somit im Skalarprodukt mit dem
azimuthal geprägten Parkerfeld zu einem rechten Winkel auf einer breiteren Fläche als
bei der Krümmung im analytisch dargestellten Ellipsoiden. Daran anschließend finden
sich beidseitige Einbuchtungen, welche in keinster Weise von einem Ellipsoiden genähert
werden könnte und die zu den deutlich kleineren Neigungswinkeln hier führen, da der
Normalenvektor sich in seiner Orientierung der Feldlinie des Parkerfeldes, d.h. vornehm-
lich der varphi - Richtung, stärker nähert.
Zum modifizierten Parkerfeld lässt sich festhalten, dass wie bereits bekannt auch im
numerischen Ansatz die Neigungswinkel an den Polen weniger vom Rest abweichen als
im Parkerfeld. Ansonsten stimmen die Graphen überein.

Betrachtet man nun die Fiskfelder, so ist sofort klar, dass die feinen Strukturen aus
dem analytischen Ansatz wegen der groben Auflösung sich überhaupt nicht übertragen
lassen. Bei genauer Betrachtung lassen sich allenfalls für die Regionen in denen das
Fiskfeld sich am stärksten zeigt (ϑ ≈ ±45◦, vergleiche Abbildung 11 links) im Streifen
von Pol zu Pol in upwind-Richtung abwechselnde horizontale Streifen von unterschied-
lichen Winkeln ausmachen, welche der

”
Tannenbaumstruktur“ ähneln. Im modifizierten

Fiskfeld finden sich zudem widerum die horizontalen Streifen im Übergang von Eklitpik-
zu Polregion. Ansonsten ähneln die Bilder sehr denen des Parkerfelds.
Daraus lässt sich im Umkehrschluss für zukünftige Messungen vorraussagen, dass sie bei
ähnlicher Auflösung wie hier einen Unterschied zwischen Parkerfeldern und Fiskfeldern
kaum detektieren werden. Allenfalls die horizontalen Streifen im modifizierten Fiskfeld
wären ein Indiz.
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5. Fazit

Es wurde der Magnetische Neigungswinkel für die vier verschiedenen Heliosphärischen
Magnetfeldkonfigurationen des Parker- und Fiskfeldes, sowie deren jeweiliger Modifikati-
on, mit dem analytisch und numerisch dargestellten Terminationsschock berechnet und
dargestellt.
Es wurden zunächst die analytischen Ergebnisse betrachtet um generelle Strukturen auf-
grund der hohen Auflösung besser erklären zu können. Dabei wurde für das Parkerfeld
festgestellt, dass sich in upwind- und downwind-Richtung besonders hohe Neigungswin-
kel bis zu 90◦ zeigen, die zu den Flanken jedoch auf Werte bis 60◦ abfallen. Es gibt eine
Nord-Süd Symmetrie, und eine leichte West-Ost Asymmetrie, welche durch die kleine
r-Komponente im Vergleich zur ϕ-Komponente des Parkerfeldes erklärt wurde. Die ra-
diale Feldlinie an den Polen ergab dort sehr kleine Winkel von nur 15◦, die sehr abrupt
auftreten. Daher wird das modifizierte Parkerfeld an dieser Stelle als sinnvolle Behebung
dieses Umstands angesehen.
Für die Fiskfelder konnte aufgrund der hohen Komplexität im Rahmen dieser Arbeit
keine detaillierte Erklärung zum Zustandekommen der ebenfalls komplexen Strukturen
im Bild des Magnetischen Neigungswinkels gegeben werden. Es lässt sich aber festhalten,
dass die großräumige Struktur mit großen Winkeln in up- und downwind-Bereichen und
kleineren in den Flanken auch hier zu finden ist. Im numerischen Ansatz wird hier dann
auch sehr deutlich, dass bei den gegebenen niedrigen Auflösungen ein Unterschied zwi-
schen den Bildern kaum auszumachen ist. Eine Ausnahme bildet dabei das modifizierte
Fiskfeld mit den Streifen im Übergang von Pol- zu Ekliptikregion, welche eventuell Indiz
für das Vorhandensein von Fisk-artigen Elementen im Heliospährischen Magnetfeld sein
könnten. Da dies jedoch eine recht krasse Abweichung von den anderen Bildern ist, und
keine detaillierte Analyse dieses Feldes im Rahmen dieser Arbeit stattfand, ist ein Fehler
nicht auszuschließen.
Durch den numerische Ansatz wurde es zudem möglich, die downwind-Sektion korrekt
zu behandeln, da diese aufgrund von recht eckigen Einbuchtungen nicht gut durch die
Näherung als Ellipsoid erfasst wird. Dadurch ergab sich ein breiterer Streifen großer
Winkel in direkter downwind-Richtung, aber auch daran anschließend zu den Flanken
hin bis zu 10◦ kleinere Winkel als im analytischen Ansatz.
Diese Abweichungen könnten in zukünftigen Arbeiten in Bezug auf die Effizienz des in
der Einleitung beschriebenen Beschleunigungsprozesses, gemäß dem Ansatz aus Scherer
und Fahr [2008], weiter untersucht werden.
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A. Hammerprojektion

Die Hammerprojetion ist eine flächenerhaltende Kartenprojektion, wie sie von Ernst
Hammer 1892 beschrieben wurde.
Die Umrechnungsformeln von Kugelkoordinaten mit Polwinkel ϑ ∈ [−π

2
, π

2
] und Azi-

muthalwinkel ϕ ∈ [−π, π] in ebene kartesische Koordinaten lauten

x =
2
√

2 cosϑ sin ϕ
2√

1 + cosϑ cos ϕ
2

y =

√
2 sinϑ√

1 + cosϑ cos ϕ
2

(20)

Die in dieser Arbeit benutzten Intervalle für die Winkel ϑ und ϕ entsprechen denen aus
der von Weltkarten bekannten Nomenklatur mit ϑ = ±90◦ an den Polen und ϕ = 0
als Nullmeridian entsprechend der in dieser Arbeit verwendeten upwind-Richtung (siehe
Abbildung 16).

Abbildung 16: Hammerprojektion der Erde (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hammer-
projection.jpg)
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