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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Die Weltraumphysik beschäftigt sich in der Regel mit Objekten, deren Beschreibung in
sphärischer Geometrie sinnvoll ist. Als Beispiel wäre dazu in erster Linie unser Zentral-
gestirn, die Sonne, zu nennen. Die Erforschung der physikalischen Vorgänge im Inneren
der Sonne und in der Heliosphäre wurde in den letzten Jahrzehnten intensiv betrieben.
Numerische Verfahren spielten dabei eine wesentliche Rolle. Es wurden Simulationen zur
koronalen Aktivität oder zur Wechselwirkung der Heliosphäre mit dem lokalen interstel-
laren Medium in Cartesischer, z.B. von Kleimann (2005) oder in sphärischer Geometrie,
z.B. von Borrmann (2005) durchgeführt. Die Implementierung der Sonnenoberfläche in
Cartesischen Koordinaten erwies sich dabei als problematisch. Aber auch Simulationen in
„einfacher“ sphärischer Geometrie stoßen an ihre Grenzen, sobald Effekte an den Polen der
betrachteten Objekte untersucht werden sollen, da es dort zu Divergenzen der Skalenfakto-
ren der Differentialoperatoren in sphärischen Polarkoordinaten kommt (Kageyama 2005).
Die Verwendung eines neuartigen von Kageyama & Sato (2004) vorgestellten zusammenge-
setzten Yin-Yang-Gitters verspricht die Probleme der Simulationen an den Polen zu lösen.
Weitere Objekte, die sich einer Betrachtung in sphärischer Geometrie nicht entziehen kön-
nen, da sie insbesondere interessante Effekte an den polaren Regionen aufweisen, sind z.B.
der Jupiter, der aufgrund der magnetischen Wechselwirkung mit seinem leitfähigen Mond Io
an den Polen eine charakteristische Radiostrahlung und erdähnliche Aurora-Erscheinungen
aufweist, oder der seit dem Jahr 2005 durch die Cassini-Sonde intensiv erforschte Saturn-
mond Enceladus, der eine starke Massenströmungsquelle am Südpol birgt und damit ver-
mutlich seine dünne Atmosphäre und den Saturnring E mit Materie versorgt. Dem Saturn-
mond Enceladus wird in der vorliegenden Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es
existieren bereits zahlreiche Publikationen zum Thema Enceladus mit Theorien zu der Ent-
stehung der Massenströmung am Südpol und mit Auswertungen der Cassini-Daten. Es ist
daher interessant diese Theorien numerisch zu untersuchen. Erstmals werden in vorliegen-
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1. Einleitung 1.2. Aufbau der Arbeit

der Arbeit dazu Simulationen auf dem zusammengesetzten Yin-Yang-Gitter durchgeführt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Simulation magnetohydrodynamischer
Probleme in sphärischer Geometrie auf zusammengesetzten Gittern. Dazu wird zunächst
ein in Zylinderkoordinaten vorhandener Simulationscode von Kopp (1995) für die Verwen-
dung sphärischer Koordinaten adaptiert und auf zusammengesetzte Gitter erweitert. In
Kapitel 2 wird das numerische Verfahren detailliert erläutert. Dabei wird auch auf die Sta-
bilität und die Genauigkeit des Verfahrens näher eingegangen. Nach erfolgter Darstellung
der MHD-Gleichungen in sphärischen Polarkoordinaten und der Normierung derselbigen
für die Implementierung in den Simulationscode werden das aus den Teilgittern Yin und
Yang zusammengesetzte Gittersystem und das Rechengebiet beschrieben. Abschnitt 2.6
beschäftigt sich darauf mit der Herleitung der zur Simulation benötigten Startlösungen auf
den Teilgittern Yin und Yang.
Zur Überprüfung der korrekten Funktionsweise des numerischen Verfahrens, insbesondere
der richtigen Zusammensetzung aus und der „Kommunikation“ zwischen den Teilgittern
Yin und Yang, wurden die in Kapitel 3 beschriebenen Testrechnungen durchgeführt und
ausgewertet.
Daran anschließend stellen wir in Kapitel 4, als Beispiel einer physikalischen Anwendung
mit Effekten an den Polen, die zum Saturnmond Enceladus durchgeführten Simulationen
vor. Nach der Beschreibung des physikalischen Problems auf diesem Mond werden die
numerische Umsetzung des Problems erläutert und die Simulationsergebnisse vorgestellt.
Dabei legen wir unser Augenmerk im Besonderen auf die Überprüfung der von Saur et al.
(2007) theoretisch vorhergesagten Asymmetrie des Stromsystems in der nördlichen und
südlichen Hemisphäre des Enceladus, das sich bis in die Saturn-Ionosphäre ausbreitet. Zu-
sätzlich weisen wir das von Linker (1987), seinerzeit für den Jupitermond Io, vorgestellte
Phänomen der Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit an den Flanken des Mondes bei
steigender Quellstärke, in vorliegenden Fall für den Saturnmond Enceladus, nach.
Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und diskutiert sowie ein
Ausblick auf mögliche weiterführende Projekte gegeben.
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Kapitel 2

Das numerische Modell

Das für die MHD-Simulationen verwendete Programm hat seine Ursprünge bei Otto (1987)
und wurde im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt, z.B. von Otto (1990), Kopp (1995),
Kopp & Ip (2001) oder Preuße et al. (2006). Dabei wurden die Simulationen je nach
Verwendungszweck in Cartesischer (Otto 1990), (Preuße et al. 2006) und in zylindrischer
Geometrie (Kopp 1995) durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Code erstmals
für MHD-Simulationen auf zusammengesetzten Gittern in sphärischer Geometrie adaptiert.

2.1 Grundgleichungen

Die Magnetohydrodynamik, kurz MHD, beschreibt mittels eines Einflüssigkeitsmodells
selbstkonsistent das Verhalten eines vollständig oder teilweise ionisierten Plasmas. Das
Einflüssigkeitsmodell bezieht sich auf makroskopische Plasmaparameter wie Dichte, Ge-
schwindigkeit, Magnetfeld oder Druck. Die dazugehörigen MHD-Gleichungen, vgl. Mitchner
& Kruger (1973) setzen sich aus den Bilanzgleichungen für die Massendichte ρ, Gleichung
(2.1), die Impulsdichte ρ~v, Gleichung (2.2) und die innere (thermische) Energiedichte ρε,
Gleichung (2.3) zusammen und werden außerdem durch die Maxwell-Gleichungen (2.4) bis
(2.7) und das Ohmsche Gesetz in seiner einfachsten und gebräuchlichsten Form1 (Gleichung
(2.8)) ergänzt:

∂ρ

∂t
= −~∇ · (ρ~v) (2.1)

∂(ρ~v)

∂t
= −~∇ · (ρ~v~v)− ~∇P +~j × ~B (2.2)

∂(ρε)

∂t
= −~∇ · (ρε~v)− ~∇ · ~q − P (~∇ · ~v) (2.3)

~∇× ~B = µ0
~j (2.4)

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(2.5)

1Siehe dazu z.B. Goedbloed & Poedts (2004).
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2. Das numerische Modell 2.1. Grundgleichungen

~∇ · ~B = 0 (2.6)

~∇ · ~E =
σ

ε0

(2.7)

~E + ~v × ~B = η~j (2.8)

In diesen Gleichungen ist ~v die Strömungsgeschwindigkeit des Plasmas, ε die innere Ener-
gie, P der Plasmadruck, ~j die Stromdichte, ~B das Magnetfeld und ~E das elektrische Feld,
~q die Wärmeleitung und η die Resistivität des Plasmas. µ0 ist die magnetische Permeabi-
lität, ε0 die Dielektrizitätskonstante und σ die Ladungsdichte. In der Bilanz der inneren
Energie, Gl. (2.3), wird im ersten Term der rechten Seite die Konvektion dargestellt, im
zweiten Term die Wärmeleitung und im dritten Term die adiabatische Energieänderung.
Der Verschiebungsstrom µ0ε0∂ ~E/∂t in der Maxwell-Gleichung (2.4) ist vernachlässigt wor-
den, da die Plasmageschwindigkeit klein ist gegenüber der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit
c = 1/

√
µ0ε0 = 3 · 108 m/s (z.B. Priest (1982)). Durch Einsetzen des Ohmschen Gesetzes

in Gleichung (2.5) erhält man die Induktionsgleichung:

∂ ~B

∂t
= ~∇× (~v × ~B − η~j) = ~∇×

(
~v × ~B

)
+

η

µ0

∆ ~B − ~∇η ×~j (2.9)

Wir betrachten das Plasma als quasineutrales, ideales Gas, bestehend aus Elektronen und
einfachgeladenen Ionen. Quasineutralität bedeutet, dass Ladungen, die durch Distanzen
größer als die Debyelänge voneinander getrennt sind, keine Wechselwirkung untereinan-
der verspüren. Das setzt aber voraus, dass die Ladungen in diesen Distanzen voneinander
abgeschirmt werden. Dies geschieht, sofern die Anzahl positiver und negativer Ladungs-
träger in einem Volumenelement mit dem Radius der Debyelänge identisch ist, d.h. die
Teilchendichte n für Elektronen und Ionen in dem Fall gleich ist, so dass die Ladungsdichte
σ = −nee+nie in Gleichung (2.7) verschwindet. Da das Plasma als ideales Gas betrachtet
wird, gilt folgende Zustandsgleichung für den Druck:

P = Pe + Pi = nkB(Te + Ti) =
ρkBT

m
= nkBT (2.10)

In dieser Gleichung ist kB die Boltzmannkonstante, m = me + mi die Teilchenmasse als
Summe der Elektronen- und Ionenmasse me und mi und T = (Te + Ti) die Plasmatempe-
ratur.
Der Ausdruck für die innere Energie ergibt sich nach Priest (1982) noch zu:

ε = cV T =
1

γ − 1

kBT

m
=

1

γ − 1

P

ρ
(2.11)

Hier kennzeichnet cV die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen und γ den
Polytropenindex. Um das Gleichungssystem abzuschließen, wird die Annahme gemacht,
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2.2. Normierung der Gleichungen 2. Das numerische Modell

dass die Wärmeleitung ~q in der Bilanz der inneren Energie vernachlässigbar ist (z.B. Kopp
1995).
Zusammen mit der Induktionsgleichung (2.9) bilden die Gleichungen (2.1), (2.2) und (2.3)
die vier Grundgleichungen, die im Simulationscode verwendet werden.

2.2 Normierung der Gleichungen

Für die numerische Umsetzung der Gleichungen werden diese auf dimensionslose Form
gebracht. Dafür werden alle Größen auf charakteristische Parameter normiert. Das heißt,
dass alle vorkommenden physikalischen Größen aus dem Produkt eines dimensionslosen
Parameters und einer mit physikalischen Einheiten behafteten Normierungskonstanten zu-
sammengesetzt werden. Tabelle 2.1 stellt die verwendeten Normierungsfaktoren vor, dabei
bezeichnen Variablen mit dem Index 0 die dimensionsbehafteten Normierungsfaktoren und
solche mit dem Index c die im Code verwendeten dimensionslosen Parameter.

physikalische Größe Normierungskonstante Einheiten

Länge r = r0rc r0 = L m
Masse m = m0mc m0 = Amp kg
Teilchendichte n = n0nc n0 m−3

Magnetfeld B = B0Bc B0 T
Gasdruck P = P0Pc P0 = Pmag =

B2
0

2µ0
Pa

Geschwindigkeit v = v0vc v0 = vA = B0√
µ0ρ0

ms−1

Zeit t = t0tc t0 = τA = L
vA

s
Massendichte ρ = ρ0ρc ρ0 = m0n0 kgm−3

Stromdichte j = j0jc j0 = B0

Lµ0
= vA

L

√
ρ0
µ0

Cm−2s−1 = Am−2

Resistivität η = η0ηc η0 = µ0LvA Ωm

Temperatur T = T0Tc T0 =
B2

0

2µ0

m0

ρ0kB
=

v2A
2
m0

kB
K

Tabelle 2.1: Normierungsfaktoren der MHD-Gleichungen

Im Grunde ist die Normierung der Gleichungen auf folgende vier Basisgrößen beschränkt2:
(1)auf die charakteristische Länge L, innerhalb welcher sich etwa das Magnetfeld oder die
Geschwindigkeit um eine Größenordnung, beispielsweise die Dicke einer Stromschicht, än-
dert (Priest 1985); (2) auf die Ionenmasse m0 = Amp mit der mittleren Massenzahl A und

2Das Plasma-β wird neben den vier Basisgrößen ebenso als Startwert für die Simulation benötigt. Aus
diesem Grund wird es, vertreten durch den Gasdruck, in der Tabelle 2.1 zusammen mit den Basisgrößen
hervorgehoben.
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2. Das numerische Modell 2.2. Normierung der Gleichungen

der Protonenmasse mp; (3) auf die Teilchendichte des Plasmas n0 und (4) auf das Magnet-
feld B0. Alle anderen Normierungskonstanten lassen sich mit Hilfe dieser vier ableiten. So
wird mit dem Magnetfeld als Basisgröße die Alfvén-Geschwindigkeit vA zur Normierung
herangezogen.

vA =
B0√
µ0ρ0

(2.12)

Die charakteristische Zeit ergibt sich aus der Vorgabe der Alfvén-Geschwindigkeit und der
Basislänge L:

t0 = τA =
L

vA
(2.13)

Die Normierung des Plasmadruckes auf den magnetischen Druck

P0 = Pmag =
B2

0

2µ0

(2.14)

liefert als numerischen Wert das Plasma-β.

Pc =
P

P0

=
2µ0P

B2
0

= β (2.15)

Um die dimensionsbehafteten Größen ohne Vorfaktoren zu wählen, wird im Code der Fak-
tor 2 in Gleichung (2.14) bzw. (2.15) dem Plasma-β zugeschrieben, d.h. im Code wird stets
Pc/2 verwendet.
Desweiteren wird die Resistivität in den Simulationsrechungen als Kehrwert der dimensi-
onslosen magnetischen Reynolds-Zahl S dargestellt, die sich aus dem Verhältnis von Dif-
fusionszeit τD und Alfvén-Zeit τA ergibt. Die Diffusionszeit wird aus der Normierung der
Induktionsgleichung mit Hilfe dieser Zeit berechnet:

∂ ~B

∂t
=

η

µ0

∆ ~B → B0

τD
=

η

µ0

B0

L2

und damit:

τD =
µ0L

2

η

Daraus folgt:

S =
τD
τA

=
µ0L

2vA
ηL

=
η0

η
(2.16)

Wenn nicht anders erwähnt, betrachten wir ab jetzt nur die im Code vorkommenden di-
mensionslosen Parameter. Der Index c wird dabei der Einfachheit halber weggelassen. Ab-
schließend wird noch Gleichung (2.3) auf eine konservative Form gebracht. Dazu wird der
Druck P mit Hilfe der Funktion u in der Form:

u :=

(
P

2

) 1
γ

(2.17)
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2.3. MHD-Gleichungen in sphärischen Polarkoordinaten 2. Das numerische Modell

dargestellt (Otto 1987). Definiert man schließlich die Impulsdichte als ~s = ρ~v, so lassen sich
die Grundgleichungen zusammen mit der Anfangsbedingung ~∇· ~B = 0 zusammenfassen zu:

Kontinuitätsgleichung:
∂ρ

∂t
= −~∇ · ~s (2.18)

Impulsbilanz:
∂~s

∂t
= −~∇ ·

(
1

ρ
~s~s+ uγ1

)
+~j × ~B (2.19)

Induktionsgleichung:

∂ ~B

∂t
= ~∇×

(
1

ρ
~s× ~B

)
+
η

S
∆ ~B − 1

S
~∇η ×~j (2.20)

Bilanz der inneren Energie:

∂u

∂t
= −~∇ ·

(
1

ρ
u~s

)
(2.21)

Dabei bezeichnet 1 den Einheitstensor.

2.3 MHD-Gleichungen in sphärischen Polarkoordinaten

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der von Kopp (1995) entwickelte dreidimensionale re-
sistive MHD-Code in Zylindergeometrie auf sphärische Geometrie adaptiert und auf zu-
sammengesetzte sphärische Gitter erweitert. Die normierten MHD-Gleichungen lassen sich
in sphärischen Polarkoordinaten r, ϑ und ϕ komponentenweise folgendermaßen darstellen
(Die Ausdrücke für die Differentialoperatoren finden sich beispielsweise in Huba (2006).):

Kontinuitätsgleichung:

∂ρ

∂t
= − 1

r2

∂

∂r
(r2sr)−

1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑsϑ)− 1

r sinϑ

∂sϕ
∂ϕ

(2.22)

Impulsbilanz:

∂sr
∂t

= − 1

r2

∂

∂r
(r2(T)rr)−

1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑ(T)ϑr)−

1

r sinϑ

∂(T)ϕr
∂ϕ

+
(T)ϑϑ + (T)ϕϕ

r
(2.23)
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2. Das numerische Modell 2.3. MHD-Gleichungen in sphärischen Polarkoordinaten

∂sϑ
∂t

= − 1

r2

∂

∂r
(r2(T)rϑ)− 1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑ(T)ϑϑ)− 1

r sinϑ

∂(T)ϕϑ
∂ϕ

− (T)ϑr
r

+
cotϑ(T)ϕϕ

r
(2.24)

∂sϕ
∂t

= − 1

r2

∂

∂r
(r2(T)rϕ)− 1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑ(T)ϑϕ)− 1

r sinϑ

∂(T)ϕϕ
∂ϕ

− (T)ϕr
r
− cotϑ(T)ϕϑ

r
(2.25)

Die Komponenten des symmetrischen Tensors (T)αβ = 1
ρ
sαsβ +uγδαβ, α, β ∈ {r, ϑ, ϕ} sind

gegeben durch:

(T)αβ =
1

ρ
sαsβ + uγδαβ (2.26)

Dabei bezeichnet δαβ das Kronecker-Delta.
Induktionsgleichung:

∂Br

∂t
=

1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑhϕ)− 1

r sinϑ

∂hϑ
∂ϕ
− 1

S

(
1

r

∂η

∂ϑ
jϕ −

1

r sinϑ

∂η

∂ϕ
jϑ

)
+
η

S

[
1

r2

∂

∂r

(
r2∂Br

∂r

)
+

1

r2 sinϑ

∂

∂ϑ

(
sinϑ

∂Br

∂ϑ

)
+

1

r2 sin2 ϑ

∂2Br

∂ϑ2

−2Br

r2
− 2

r2

∂Bϑ

∂ϑ
− 2 cotϑBϑ

r2
− 2

r2 sinϑ

∂Bϕ

∂ϕ

]
(2.27)

∂Bϑ

∂t
=

1

r sinϑ

∂hr
∂ϕ
− 1

r

∂

∂r
(rhϕ)− 1

S

(
1

r sinϑ

∂η

∂ϕ
jr −

∂η

∂r
jϕ

)
+
η

S

[
1

r2

∂

∂r

(
r2∂Bϑ

∂r

)
+

1

r2 sinϑ

∂

∂ϑ

(
sinϑ

∂Bϑ

∂ϑ

)
+

1

r2 sin2 ϑ

∂2Bϑ

∂ϕ2

+
2

r2

∂Br

∂ϑ
− Bϑ

r2 sin2 ϑ
− 2 cosϑ

r2 sin2 ϑ

∂Bϕ

∂ϕ

]
(2.28)

∂Bϕ

∂t
=

1

r

∂

∂r
(rhϑ)− 1

r

∂hr
∂ϑ
− 1

S

(
∂η

∂r
jϑ −

1

r

∂η

∂ϑ
jr

)
+
η

S

[
1

r2

∂

∂r

(
r2∂Bϕ

∂r

)
+

1

r2 sinϑ

∂

∂ϑ

(
sinϑ

∂Bϕ

∂ϑ

)
+

1

r2 sin2 ϑ

∂2Bϕ

∂ϕ2

− Bϑ

r2 sin2 ϑ
+

2

r2 sinϑ

∂Br

∂ϕ
+

2 cosϑ

r2 sin2 ϑ

∂Bϑ

∂ϕ

]
(2.29)
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2.4. Die Integrationsverfahren 2. Das numerische Modell

Dabei sind hr, hϑ, hϕ die Komponenten des Hilfsvektors ~h := ~v × ~B.

Bilanz der inneren Energie:

∂u

∂t
= − 1

r2

∂

∂r

(
r2usr

ρ

)
− 1

r sinϑ

∂

∂ϑ

(
sinϑ

usϑ
ρ

)
− 1

r sinϑ

∂

∂ϕ

(
usϕ
ρ

)
(2.30)

2.4 Die Integrationsverfahren

Dem Beispiel von Kopp & Ip (2001) folgend wird zur Integration der MHD-Gleichungen
ein Finite-Differenzen-Verfahren angewandt.

2.4.1 Das Leapfrog-Verfahren

Die betrachteten Grundgleichungen sind bis auf die Induktionsgleichung, die weiter unten
behandelt wird, hyperbolisch und werden mit Hilfe des Leapfrog-Verfahrens gemäß Potter
(1973) integriert. Zur kurzen Einführung in das Verfahren soll die folgende einfache, eindi-
mensionale hyperbolische Differentialgleichung betrachtet werden:

∂u

∂t
= −v0

∂u

∂x
=: −∂F

∂x
(2.31)

mit der gesuchten Größe u = u(x, t), einer konstanten Geschwindigkeit v0 und F := v0u.
Die Diskretisierung in x- und t-Richtung erfolgt äquidistant, wobei xi den i-ten Gitterpunkt
und tn den n-ten3 Zeitpunkt beschreibt, sowie ∆x = xi+1 − xi den Gitterabstand und
∆t = tn+1 − tn den Zeitschritt darstellt.
Das physikalische Rechengebiet wird zunächst in nx Gitterpunkte und nx−1 Gitterabstände
aufgeteilt mit xmin = x(1) = 1 dem ersten Gitterpunkt und xmax = x(nx) = nx dem letzten
Gitterpunkt, so dass i = {1, ..., nx}. Für den i-ten Gitterpunkt gilt:

xi = x(i) = xmin + (i− 1)∆x (2.32)

Damit folgt für i = nx:

xmax = x(nx) = xmin + (nx − 1)∆x

und daraus der Gitterabstand:
∆x =

xmax − xmin
nx − 1

(2.33)

3Es sei darauf hingewiesen, dass n hier kein Exponent ist.
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2. Das numerische Modell 2.4. Die Integrationsverfahren

Um jedoch die Integration auf dem physikalischen Rand durchführen zu können, wird an
das physikalische Rechengebiet mit jeweils einem zusätzlichen Gitterpunkt ein numerischer
Rand gelegt. (Näheres zu den Randbedingungen folgt in Abschnitt 2.5.2.) Dadurch ver-
schiebt sich die Zählweise der Gitterpunkte. Das Rechengebiet mit dem numerischen Rand
wird nun in ñx = nx + 2 Gitterpunkte aufgeteilt, wobei das physikalische Gebiet jetzt die
Gitterpunkte i = 2 bis i = ñx − 1 durchläuft. Die neuen Grenzen des gesamten Rechenge-
bietes sind aber x̃min = xmin−∆x = x̃(1) und x̃max = xmax + ∆x = x̃(ñx), so dass für den
i-ten Gitterpunkt x̃i nun gilt:

x̃i = x̃(i) = x̃min + ∆x(i− 1) = (xmin −∆x) + ∆x(i− 1)

= xmin + ∆x(i− 2) (2.34)

und wegen ñx = nx + 2 folgt für den Gitterabstand:

∆x =
xmax − xmin
nx − 1

=
xmax − xmin
ñx − 3

(2.35)

Nun können wir also u und F in diskretisierter Form schreiben als:

uni := u(x̃i, t
n) (2.36)

F n
i := F (uni ) (2.37)

Das Diskretisierungsschema zur Integration der Gleichung (2.31) kann mit Hilfe der zeitli-
chen und räumlichen Taylorentwicklung von un±1

i und F n
i±1 hergeleitet werden:

un±1
i = uni ±∆t

∂u

∂t

∣∣∣n
i

+
∆t2

2

∂2u

∂t2

∣∣∣n
i
±O(∆t3) (2.38)

F n
i±1 = F n

i ±∆x
∂F

∂x

∣∣∣n
i

+
∆x2

2

∂2F

∂x2

∣∣∣n
i
±O(∆x3) (2.39)

Dabei wird durch das Zentrieren der Ableitungen:

un+1
i − un−1

i = 2∆t
∂u

∂t

∣∣∣n
i

+ 2O(∆t3) (2.40)

F n
i+1 − F n

i−1 = 2∆x
∂F

∂x

∣∣∣n
i

+ 2O(∆x3) (2.41)

eine Genauigkeit von zweiter Ordnung im Ort und in der Zeit erreicht:

∂u

∂t

∣∣∣n
i

=
un+1
i − un−1

i

2∆t
+O(∆t2) (2.42)
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2.4. Die Integrationsverfahren 2. Das numerische Modell

∂F

∂x

∣∣∣n
i

=
F n
i+1 − F n

i−1

2∆x
+O(∆x2) (2.43)

Das Leapfrog-Verfahren verwendet zu jedem Zeitpunkt tn die Ableitungen aus dem vor-
hergehenden Zeitpunkt tn−1 an den benachbarten Gitterpunkten xi+1 und xi−1. Um Spei-
cherplatz und Rechenzeit zu sparen, werden zwei um einen Gitterpunkt und Zeitpunkt
versetzte Integrationsschritte durchgeführt.

Schritt 1:

un+1
i+1 = un−1

i+1 −
∆t

∆x
(F n

i+2 − F n
i ) (2.44)

un+1
i−1 = un−1

i−1 −
∆t

∆x
(F n

i − F n
i−2) (2.45)

Schritt 2:

un+2
i = uni −

∆t

∆x
(F n+1

i+1 − F n+1
i−1 ) (2.46)

Der erste Schritt führt die Integration zu ungeraden Zeitpunkten tn±2m+1 und auf ungera-
den Gitterpunkten xi±2j+1 durch, während der zweite Schritt die Integration zu geraden
Zeitpunkten tn±2m und auf geraden Gitterpunkten xi±2j durchführt mit m, j ∈ N, so dass
bei jedem der beiden Schritte jeweils nur die Hälfte der Gitterpunkte durchlaufen und da-
mit auch die Hälfte der Zeit gespart wird. Da die beiden Integrationschritte nur über die
Ableitungen, aber nicht über die Funktionswerte miteinander verbunden sind, kann es zu
einem Auseinanderdriften der Lösungen führen. Durch den Einbau des bei Otto (1987) be-
schriebenen künstlichen Viskositätsterms kann dieses Auseinanderdriften jedoch verhindert
werden.

2.4.2 Stabilität des Leapfrog-Verfahrens

Stabilität eines Diskretisierungsverfahrens bedeutet, dass Diskretisierungs- und Rundungs-
fehler zeitlich nicht anwachsen. Zur quantitativen Beschreibung des Konzeptes der Stabili-
tät führen wir, vgl. z.B. Potter (1973), einen Verstärkungsfaktor g ein:

gn :=
un+1

un
(2.47)

Dieser muss, damit das Verfahren stabil ist, betragsmäßig immer kleiner oder gleich 1 sein.
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2. Das numerische Modell 2.4. Die Integrationsverfahren

Für das Leapfrog-Verfahren betrachten wir erneut die einfache, eindimensionale hyperbo-
lische Gleichung (2.31) in diskretisierter Form:

un+1
i − un−1

i

2∆t
= −v0

uni+1 − uni−1

2∆x
, (2.48)

Mit Hilfe eines Fourier-Ansatzes und der Annahme, dass gn unabhängig ist von der Zeit,
d.h. gn = gn, lässt sich uni nun schreiben als:

uni = û
∑
k

gne
−ikxi = ûgn

∑
k

e−ikxi (2.49)

Das Einsetzen der Gleichung (2.49) in Gleichung (2.48) liefert letztendlich eine Bedingung
für den Verstärkungsfaktor und damit für die Stabilität des Verfahrens:

û(gn+1 − gn−1)e−ikxi

2∆t
= −v0

û(gne−ikxi+1 − gne−ikxi−1)

2∆x

Mit xi±1 = xi + ∆x folgt:

û(gn+1 − gn−1)e−ikxi

2∆t
= − v0

∆x
ûgne−ikxi

1

2

(
eiκ − e−iκ

)
= − iv0

∆x
ûgne−ikxi sin(κ)

⇒ g2 = 1− iv0
2∆t

∆x
sin(κ)g (2.50)

⇒ g = −iα sin(κ)±
√

(−iα sin(κ))2 + 1 (2.51)

wobei α = v0∆t/∆x und κ = k∆x. Der Betrag von g ist für beide Wurzeln gleich Eins,
solange die Diskriminante D = (−iα sin(κ))2 + 1 nicht negativ ist, also:

| g |= 1, falls | α |≤ 1 (2.52)

Dieses Ergebnis wird in Abbildung 2.1 (a) und (b) verdeutlicht.

Die Stabilität des Verfahrens ist somit gewährleistet, solange für den Zeitschritt gilt:

∆t ≤
∣∣∣∆x
v0

∣∣∣ (2.53)

Im allgemeinen Fall wird v0 durch den Maximalwert der größten Systemgeschwindigkeit
ersetzt, und in N Raumdimensionen tritt noch der Faktor 1/

√
N hinzu (Potter 1973). Im

Rahmen dieser Arbeit wird ein dreidimensionaler Fall betrachtet, so dass für die Stabili-
tätsbedingung gelten muss:

∆t ≤ |∆~r|min√
3vf,max

(2.54)
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Abbildung 2.1: Hier ist der Vergrößerungsfaktor g für α = −2, ..., 2 und κ = 0, ..., 2π für
die Fälle +

√
D in Bild (a) (links) und −

√
D in Bild (b) (rechts) aufgetragen. Deutlich zu

sehen ist, dass der Betrag des Verstärkungsfaktors |g| für |α| ≥ 1 größer 1 ist, so dass das
Verfahren ab dann instabil wird.

Dabei bezeichnet |∆~r|min den minimalen Gitterabstand. Im Falle der MHD wird die schnel-
le magnetosonische Mode vf =

√
v2
A + c2

s als die höchste Systemgeschwindigkeit verwen-
det (Näheres zu den MHD-Moden wird in Kapitel 3.2 erläutert). Es gilt also: vf,max =

max
(√

v2
A + c2

s

)
mit der Alfvén-Geschwindigkeit vA (s. Gl. (2.12)) und der Schallgeschwin-

digkeit cs =
√
γP/ρ.

2.4.3 Diskretisierung der parabolischen Induktionsgleichung

Die Induktionsgleichung (2.20) gehört, wie bereits oben erwähnt, nicht zu den hyperbo-
lischen Differentialgleichungen, sondern ist wegen des Termes η

S
∆ ~B parabolisch. Die ein-

fachste eindimensionale Form einer solchen Gleichung ist gegeben durch:

∂u

∂t
= κ

∂2u

∂x2
(2.55)

Die Diskretisierung dieser Gleichung analog zum Leapfrog-Verfahren ergibt das folgende
Schema:
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2. Das numerische Modell 2.4. Die Integrationsverfahren

un+1
i − un−1

i

2∆t
= κ

uni+1 − 2uni + uni−1

∆x
(2.56)

Einsetzen der Taylorentwicklungen zeigt, dass auch dieses Diskretisierungsverfahren von
2. Ordnung in Ort und Zeit ist. Allerdings ist dieses Schema immer instabil (z.B. Potter
(1973)). Du Fort & Frankel (1957) schlagen stattdessen ein Verfahren vor, das Stabilität
durch eine zusätzliche Mittelung in der Zeit erreicht:

un+1
i = un−1

i +
2κ∆t

∆x2
(uni+1 − (un+1

i + un−1
i ) + uni−1) (2.57)

Die zeitliche Mittelung dieses Dufort-Frankel-Verfahrens, kurz DFV, führt zwar zu einem
impliziten Schema. Da es jedoch leicht nach un+1

i aufgelöst werden kann:

un+1
i =

1− κ̃
1 + κ̃

un−1
i +

κ̃

1 + κ̃
(uni+1 + uni−1), (2.58)

spricht man von einem semi-impliziten Verfahren, wobei κ̃ = 2κ∆t/∆x2.
Das DFV ist für alle Zeitschritte stabil (Potter 1973), dennoch löst es bei einem zu groß
gewählten Zeitschritt eine Schwingungsgleichung. Ausgehend von der Gleichung:

un+1
i − un−1

i

2∆t
= κ

uni+1 − (un+1
i + un−1

i ) + uni−1

∆x

und durch Erweitern um das Nullelement κ(2uni −2uni )

∆x2 ergibt sich:

un+1
i − un−1

i

2∆t
= κ

uni+1 − 2uni + uni−1

∆x
− κu

n+1
i − 2uni + un−1

i

∆t2
∆t2

∆x2

Diese Diskretisierung kann mit Hilfe der Taylorentwicklung wieder in eine Differentialglei-
chung umgewandelt werden:

∂u

∂t
= κ

∂2u

∂x2
− κ∂

2u

∂t2
∆t2

∆x2
(2.59)

und ergibt gerade eine Schwingungsgleichung, so dass nur für κ∆t2

∆x2 � 1 die richtige Glei-
chung gelöst wird.
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2.5. Das Gitter 2. Das numerische Modell

2.5 Das Gitter

In diesem Abschnitt soll das im numerischen Verfahren vorkommende Gitter näher betrach-
tet und beschrieben werden. Zuvor wird aber auf das neue zusammengesetzte Gittersystem
eingegangen und dessen Vor- und Nachteile diskutiert.

2.5.1 Zusammengesetztes Gitter

Im Rahmen dieser Arbeit führen wir 3D-MHD-Simulationen in sphärischer Geometrie
durch und benötigen dafür ein Gittersystem, das eine Kugeloberfläche abdeckt. Ein ein-
faches Gitter, das diese Bedingung erfüllt, ist in Abbildung 2.2 zu sehen. Allerdings führt
diese Gitterart an den Polen, d.h. an den Punkten (ϑ, ϕ) = (0◦, ϕ) und (ϑ, ϕ) = (90◦, ϕ),
zu dem gravierenden Problem der Divergenz der Skalenfaktoren in den Grundgleichungen
(2.22) bis (2.30), wie z.B. die Darstellung des Gradienten in Kugelkoordinaten zeigt:

~∇ =

(
∂

∂r
,
1

r

∂

∂ϑ
,

1

rsinϑ

∂

∂ϕ

)
(2.60)

Abbildung 2.2: Darstellung eines einfachen Kugelgitters

Um das Problem der Divergenz der Skalenfaktoren zu umgehen, trotzdem jedoch ein Git-
ter zu benutzen, das eine Kugeloberfläche komplett abdeckt, wird ein neues Gittersystem
eingeführt, das aus zwei identischen, aber gegeneinander verdrehten Teilgittern zusammen-
gesetzt wird. Ein solches Gitter wurde von Kageyama & Sato (2004) als Yin-Yang-Gitter
bezeichnet. Beide Teilgitter sind, bei einem konstanten Radius r betrachtet, durch den
Winkelbereich π

4
≤ ϑ ≤ 3π

4
und π

4
≤ ϕ ≤ 7π

4
begrenzt. Auf diese Weise wird der kritische
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2. Das numerische Modell 2.5. Das Gitter

Bereich, in dem die Skalenfaktoren divergieren, ausgeschlossen. Die Drehung eines der Teil-
gitter in der Art, dass es bei Zusammenführung mit dem anderen Teilgitter die fehlenden
Bereiche des anderen genau abdeckt, führt zu dem gewünschten Effekt, dass die beiden
Pole sich auf dem gedrehten Gitter in dem eben genannten Winkelbereich befinden und
es damit zu keiner Divergenz der Skalenfaktoren kommt. Wir definieren ab jetzt das nicht
gedrehte Gitter als das Ausgangsgitter und bezeichnen es mit Yin. Damit befinden sich
die Pole auf dem zu Yin verdrehten Gitter Yang. Die Abbildungen 2.3 und 2.4 zeigen die
einzelnen Teilgitter Yin und Yang sowie das aus beiden Teilen zusammengesetzte Gitter
Yin-Yang bei einem festen Radius r.

Abbildung 2.3: Bild (a) (links) Darstellung des Teilgitters Yin, Bild (b) (rechts): Darstel-
lung des Teilgitters Yang

Anhand dieser Bilder lässt sich die verwendete Drehtransformation einfach nachvollziehen.
Das zu Yin gegensätzliche Gitter Yang bildet sich durch eine 180◦-Drehung um die z-Achse
(ϕ = 180◦) und eine darauf folgende 90◦-Drehung um die x-Achse (ϑ = 90◦) des Gitters
Yin. Die folgenden Gleichungen, die von Reuting (2008) ausführlich hergeleitet wurden,
illustrieren diese Transformation mathematisch:1 0 0

0 0 1

0 −1 0


−1 0 0

0 −1 0

0 0 1


 x1

y1

z1

 =

 −x1

z1

y1

 =

 x2

y2

z2

 (2.61)

Die Komponenten mit dem Index 1 beziehen sich auf das Gitter Yin und mit dem Index 2
auf das Gitter Yang.
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2.5. Das Gitter 2. Das numerische Modell

Abbildung 2.4: Darstellung des zusammengesetzten Gitters Yin-Yang

Die Darstellung der Cartesischen Koordinaten x1 bis z2 in den Kugelkoordinaten r1 bis
ϕ2 führt zu folgenden Beziehungen zwischen den Winkeln ϑ1, ϕ1 und ϑ2, ϕ2:

sinϑ1 cosϕ1 = − sinϑ2 cosϕ2

sinϑ1 sinϕ1 = cosϑ2

cosϑ1 = sinϑ2 sinϕ2

(2.62)

Abschließend ergeben sich die Einheitsvektoren mit den Indizes 1 und 2 in den Kugelkoor-
dinaten des jeweils anderen Gitters mit den Indizes 2 und 1 zu (Reuting 2008):

r̂1 = r̂2 =

 1

0

0

 (2.63)

ϑ̂1,2 =
1√

1− sin2 ϕ2,1 sin2 ϑ2,1

 0

− sinϕ2,1 cosϑ2,1

− cosϕ2,1

 (2.64)

ϕ̂1,2 =
1√

1− sin2 ϕ2,1 sin2 ϑ2,1

 0

cosϕ2,1

− sinϕ2,1 cosϑ2,1

 (2.65)

Das Zusammenführen der beiden Teilgitter Yin und Yang führt, wie in Abb. 2.4 gezeigt,
zu einem Überlapp in einem kleinen Bereich an den Grenzen der Gitter. Dieser Bereich,
erweitert um die numerischen Randpunkte, wird bei der numerischen Simulation dafür
genutzt, die Randpunkte des Verfahrens über Interpolation auf dem jeweils anderen Gitter
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zu berechnen, so dass die Funktionswerte beider Gitter aneinander gekoppelt werden. Das
Interpolationsverfahren wird von Reuting (2008) ausführlich beschrieben.
Mit Hilfe dieses neuen Gittersystems soll es möglich werden, auch Effekte in den polaren
Regionen zu simulieren.

2.5.2 Das Rechengebiet

Als Rechengebiet wählen wir eine Kugelschale mit Innenradius rmin > 0 und Außenradius
rmax. Die Kugelschale wird zusammengesetzt aus den oben beschriebenen Gittern Yin und
Yang mit den bereits erwähnten Grenzen ϑmin = π

4
, ϑmax = 3π

4
und ϕmin = π

4
, ϕmax = 7π

4
.

Die Gitterbelegung erfolgt in r, ϑ- und ϕ-Richtung jeweils äquidistant. Wie bereits in
Kapitel 2.4.1 beschrieben, wird um den physikalischen Rand des Gitters durch jeweils einen
zusätzlichen Gitterpunkt ein numerischer Rand gelegt. Dieser ermöglicht die Integration
der Gleichungen auf dem physikalischen Rand. Dazu lassen sich die Randbedingungen für
die ϑ- und ϕ-Komponente über die von Reuting (2008) vorgestellte Interpolation aus den
Gittern Yin und Yang berechnen. Für die radiale Komponente werden drei Arten von
Randbedingungen, die im Folgenden beschrieben werden, benutzt:

1. Extrapolation: u1,j,k = 2u3,j,k − u5,j,k

2. Symmetrie: u1,j,k = u3,j,k

3. Antisymmetrie: u1,j,k = −u3,j,k

Dabei ist ui,j,k eine beliebige MHD-Größe. Mit i, j und k bezeichnen wir nachfolgend
die Indizes der Koordinaten r, ϑ und ϕ. Die Gitterpunkte ri, ϑj und ϕk haben mit dem
numerischen Rand dann folgendes Aussehen (vgl. Kapitel 2.4.1):

ri = r(i) = rmin +
rmax − rmin
nr − 3

(i− 2) = rmin + (i− 2)∆r (2.66)

ϑj = ϑ(j) = ϑmin +
ϑmax − ϑmin
nϑ − 3

(j − 2) = ϑmin + (j − 2)∆ϑ (2.67)

ϕk = ϕ(k) = ϕmin +
ϕmax − ϕmin
nϕ − 3

(k − 2) = ϕmin + (k − 2)∆ϕ (2.68)

mit dem eigentlichen physikalischen Rechengebiet in dem Bereich i = 2, ..., nr − 1, j =

2, ..., nϑ − 1 und k = 2, ..., nϕ − 1.
Die Gitterabstände sind hierbei:

∆r =
rmax − rmin
nr − 3

(2.69)

∆ϑ =
ϑmax − ϑmin
nϑ − 3

(2.70)

∆ϕ =
ϕmax − ϕmin
nϕ − 3

(2.71)

18



2.5. Das Gitter 2. Das numerische Modell

Die Zahlen für nr, nϑ und nϕ geben die Anzahl der Gitterpunkte in r-, ϑ- und ϕ-Richtung
an, was gleichermaßen für Yin und Yang gilt.
Zur einfachen Ein- und Ausgabe der Ergebnisse wird zusätzlich ein Gitter verwendet, das
die gesamte Sphäre abdeckt. Dieses „sphärische Gitter“ besitzt keinen numerischen Rand,
d.h. während die Gitterpunkte von Yin und Yang, wie bereits oben beschrieben, den Bereich
i = 2, ..., nr − 1, j = 2, ..., nϑ − 1 und k = 2, ..., nϕ − 1 durchlaufen mit ϑ = π

4
, ..., 3π

4
und

ϕ = π
4
, ..., 7π

4
, durchläuft das sphärische Gitter das Gebiet i = 1, ..., nrs , j = 1, ..., nϑs und

k = 1, ..., nϕs mit ϑs = 0, ..., π und ϕs = 0, ..., 2π. Für die sphärischen Gitterpunkte gilt
somit:

rs,is = rs(is) = rs,min + (is − 1)∆rs (2.72)

ϑs,js = ϑs(js) = ϑs,min + (js − 1)∆ϑs (2.73)

ϕs,ks = ϕs(ks) = ϕs,min + (ks − 1)∆ϕs (2.74)

mit den Gitterabständen:

∆rs =
rs,max − rs,min

nrs − 1
(2.75)

∆ϑs =
ϑs,max − ϑs,min

nϑs − 1
(2.76)

∆ϕs =
ϕs,max − ϕs,min

nϕs − 1
(2.77)

Für diese Verknüpfung der beiden Gittersysteme gibt es zwei Bedingungen:

1. Das Gitter Yin muss Element des sphärischen Gitters sein, so dass für x = r, ϑ, ϕ

gilt:
∆x = ∆xs

2. Es muss mindestens eine Zahl Nx ∈ N geben, die die Gleichung

xs(Nx) = ∆xs(Nx − 1) + xs,min
!

= xmin

erfüllt, wobei x = r, ϑ, ϕ ist.

Damit folgt für die Koordinate ϑ aus der ersten Bedingung:

∆ϑ =
3π
4
− π

4

nϑ

!
=

π − 0

nϑs
= ∆ϑs

∆ϑ =
π

2(nϑ − 3)
!

=
π

nϑs
= ∆ϑs

⇒ nϑs = 2(nϑ − 3) (2.78)

Und aus der zweiten Bedingung ergibt sich:

ϑs(Nϑ) = ∆ϑs(Nϑ − 1) + ϑs,min
!

= ϑmin = ϑ(2)
π

4
= ∆ϑs(Nϑ − 1)

π

4
=

π

nϑs − 1
(Nϑ − 1)
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2. Das numerische Modell 2.6. Startlösung

und damit:
nϑs = 4Nϑ − 3 (2.79)

Durch Einsetzen der Gleichung (2.79) in Gleichung (2.78) folgt die Bedingung für nϑ zu:

nϑ = 2Nϑ + 1 (2.80)

Auf analoge Weise erfolgt auch die Berechnung der Werte für nr und nrs sowie nϕ und nϕs
mit den natürlichen Zahlen Nr und Nϕ:

nr = 2Nr + 1 (2.81)

nrs = 2Nr − 1 (2.82)

nϕ = 6Nϕ − 3 (2.83)

nϕs = 8Nϕ − 7 (2.84)

Die Zahlen Nr, Nϑ, Nϕ werden im Code vorgegeben und bestimmen die Gitterauflösung.

2.6 Startlösung

Als Startlösung der numerischen Simulation wählen wir zum Zeitpunkt t = 0 einen sta-
tionären Gleichgewichtszustand, also eine Lösung der Grundgleichungen (2.18) bis (2.21)
für ∂/∂t = 0. Außerdem können wir dabei von einer verschwindenden Resistivität, also
von η = 0 ausgehen. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass für die beiden Teilgitter
Yin und Yang jeweils eine eigene Startlösung existieren muss, wobei der Code das Gleich-
gewicht auf Yang über die von Reuting (2008) hergeleiteten Transformationsformeln aus
dem Gleichgewicht auf Yin berechnet. Für unsere Zwecke verwenden wir zwei verschiedene
Gleichgewichte. Das erste und das einfachste der beiden ist ein homogenes Gleichgewicht
und wird, wenn nicht anders erwähnt, für alle Simulationsläufe insbesondere für die in Ka-
pitel 4 beschriebene physikalische Anwendung verwendet. Das andere, etwas kompliziertere
Gleichgewicht wird für einen Test des numerischen Verfahrens genutzt, der die Korrektheit
der Zusammensetzung des Rechengebietes aus den Gittern Yin und Yang nachweisen soll.
Näheres dazu wird in Kapitel 3 erläutert.

2.6.1 Homogenes Gleichgewicht

Bei diesem Gleichgewicht nehmen wir sämtliche Größen als homogene Größen an: Dichte
ρ = ρ0, Geschwindigkeit ~v = ~v0, Magnetfeld ~B = ~B0 sowie Gasdruck P = P0. Diese
setzen wir der Einfachheit halber zunächst in Cartesischer Form an. Dabei lassen sich die
Komponenten mit Hilfe der Winkel ϑv, ϕv bzw. ϑB und ϕB folgendermaßen darstellen:

v0x = v0 sinϑv cosϕv

v0y = v0 sinϑv sinϕv

v0z = v0 cosϑv

(2.85)
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B0x = B0 sinϑB cosϕB

B0y = B0 sinϑB sinϕB

B0z = B0 cosϑB

(2.86)

Die Winkel ϑv,B und ϕv,B bieten die Möglichkeit, Magnetfeld und Strömungsgeschwindig-
keit unter verschiedenen Neigungswinkeln einzustellen. Damit ergeben sich Geschwindigkeit-
und Magnetfeldkomponenten in sphärischen Polarkoordinaten auf dem Gitter Yin zu:

vr,1(r1, ϑ1, ϕ1) = v0x sinϑ1 cosϕ1 + v0y sinϑ1 sinϕ1 + v0z cosϑ1

vϑ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = v0x cosϑ1 cosϕ1 + v0y cosϑ1 sinϑ1 − v0z sinϑ1

vϕ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = −v0x sinϕ1 + v0y cosϕ1

(2.87)

Br,1(r1, ϑ1, ϕ1) = B0x sinϑ1 cosϕ1 +B0y sinϑ1 sinϕ1 +B0z cosϑ1

Bϑ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = B0x cosϑ1 cosϕ1 +B0y cosϑ1 sinϑ1 −B0z sinϑ1

Bϕ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = −B0x sinϕ1 +B0y cosϕ1

(2.88)

Mit Hilfe der Winkelbeziehungen (2.62), ausgedrückt in der Form:

sinϑ1 =
√

1− cos2 ϑ1 =
√

1− sin2 ϑ2 sin2 ϕ2

cosϑ1 = sinϑ2 sinϕ2

sinϕ1 =
cosϑ2

sinϑ1

=
cosϑ2√

1− sin2 ϑ2 sin2 ϕ2

cosϕ1 =
− sinϑ2 cosϕ2

sinϑ1

=
− sinϑ2 cosϕ2√
1− sin2 ϑ2 sin2 ϕ2

(2.89)

und der Einheitsvektoren (2.63) bis (2.65) können wir das oben beschriebene Gleichgewicht
auf das Gitter Yang überführen. Eingesetzt in die Gleichungen (2.87) und (2.88) erhalten
wir das transformierte homogene Gleichgewicht auf Yang:

vr,2(r2, ϑ2, ϕ2) = −v0x sinϑ2 cosϕ2 + v0y cosϑ2 + v0z sinϑ2 sinϕ2

vϑ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = −v0x cosϑ2 cosϕ2 − v0y sinϑ2 − v0z cosϑ2 sinϕ2

vϕ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = v0x sinϕ2 + v0y cosϕ2

(2.90)

Br,2(r2, ϑ2, ϕ2) = −B0x sinϑ2 cosϕ2 +B0y cosϑ2 +B0z sinϑ2 sinϕ2

Bϑ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = −B0x cosϑ2 cosϕ2 −B0y sinϑ2 −B0z cosϑ2 sinϕ2

Bϕ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = B0x sinϕ2 +B0y cosϕ2

(2.91)

Die Dichte und der Druck bleiben auf Yang unverändert: ρ2 = ρ0 und P2 = P0.

2.6.2 Rotationssymmetrisches Gleichgewicht

Die zweite Startlösung lässt sich durch das folgende isotherme Gleichgewicht mit P1 = T0ρ1

verwirklichen. Dabei gehen wir von einem rotationssymmetrischen System aus, d.h. ∂
∂ϕ

= 0.
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Für die Strömungsgeschwindigkeit gilt dann mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit
Ω = Ω0:

vr,1(r1, ϑ1, ϕ1) = 0

vϑ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = 0

vϕ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = Ω0r1 sinϑ1

(2.92)

Außerdem wählen wir das Magnetfeld orthogonal zur Strömungsgeschwindigkeit und zwar
so, dass es nur eine radiale Komponente besitzt. Aus der Bedingung ~∇ · ~B = 0 folgt:

Br,1(r1, ϑ1, ϕ1) = B0

r21

Bϑ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = 0

Bϕ,1(r1, ϑ1, ϕ1) = 0

(2.93)

Daraus ergibt sich als Startlösung die Dichte zu:

ρ1(r1, ϑ1ϕ1) = ρ0exp

(
Ω2

0r
2
1

T0

sin2 ϑ1

)
. (2.94)

Nach Einsetzen dieser Startlösung in die Grundgleichungen (2.18) bis (2.21) lässt sich zei-
gen, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Gleichgewicht handelt. Einfachheitshalber lassen
wir dabei die auf das Gitter Yin hinweisenden Indizes weg, da es sich dabei ausschließlich
um Elemente auf diesem Gitter handelt.
Es gilt zu zeigen:

1. ~∇ · ~s = 0

2. ~∇ ·
(

1
ρ
~s~s+ uγ1

)
+~j × ~B = 0

3. ~∇×
(

1
ρ
~s× ~B

)
+ η

S
∆ ~B − 1

S
~∇η ×~j = 0

4. ~∇ ·
(

1
ρ
u~s
)

= 0

(a) zu 1:
Es gilt:

~∇ · ~s = ~∇ · (ρ~v) = ρ~∇ · ~v + ~v · ~∇ρ

~∇·~v = 0, da ~v nur eine ϕ-Komponente hat und damit rotationssymmetrisch ist.
Es bleibt zu zeigen: ~v · ~∇ρ = 0. Da ~v nur eine ϕ-Komponente besitzt, ~∇ρ jedoch
nur eine r- und ϑ-Komponente, verschwindet das Produkt aus ~v und ~∇ρ.

(b) zu 2:
Da das Magnetfeld nur eine r-Komponente besitzt, ist ~∇ × ~B = 0 und damit
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natürlich auch die Stromdichte ~j. Somit fällt der Term ~j× ~B in der Impulsbilanz
von vornherein weg. Es bleibt also zu zeigen, dass:

~∇ ·
(

1

ρ
~s~s+ uγ1

)
= ~∇ · T = 0

wobei T = ρ~v~v + T0

2
ρ1 =


T0

2
ρ 0 0

0 T0

2
ρ 0

0 0 T0

2
ρ+ ρv2

ϕ

 ist.

Mit den oben definierten Größen gilt:

(~∇ · T)r =
1

r2

∂

∂r
(r2(T)rr)−

(T)ϑϑ + (T)ϕϕ
r

=
∂(T)rr
∂r

+
2(T)rr − (T)ϑϑ − (T)ϕϕ

r

= −ρΩ2
0r sin2 ϑ+ ρΩ2

0r sin2 ϑ

= 0

(~∇ · T)ϑ =
1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑ(T)ϑϑ)− cotϑ(T)ϕϕ

r

= ρΩ2
0r sinϑ cosϑ− ρΩ2

0r sinϑ cosϑ

= 0

(~∇ · T)ϕ verschwindet wegen der Rotationssymmetrie.

(c) zu 3:
Da wir, wie oben erwähnt, von einer verschwindenden Resistivität im Gleichge-
wichtszustand ausgehen, bleibt auch im Falle der Induktionsgleichung nur noch
zu zeigen, dass:

~∇×
(

1

ρ
~s× ~B

)
= ~∇×

(
~v × ~B

)
= ~∇× ~h = 0

Dabei ergibt sich die Hilfsfunktion ~h zu:

~h = Ω0 sinϑ
B0

r
ϑ̂

Sie besitzt also nur eine ϑ-Komponente, damit folgt:

(~∇× ~h)r = − 1

r sinϑ

∂hϑ
∂ϕ

= 0

(~∇× ~h)ϑ = 0

(~∇× ~h)ϕ =
1

r

∂

∂r
(rhϑ) =

1

r

∂

∂r
(Ω0 sinϑB0) = 0
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(d) zu 4:
Die Tatsache, dass die rechte Seite der Energiebilanz verschwindet, folgt fast
direkt aus dem ersten Punkt. Es gilt mit Gleichung (2.17) und P = T0ρ:

~∇ ·
(

1

ρ
u~s

)
= ~∇ · (u~v) =

T0

2

(
ρ~∇ · ~v + ~v · ~∇ρ

)
= 0

Auch in diesem Fall lässt sich das Gleichgewicht auf Yang mit Hilfe der Winkeltrans-
formation (2.62) und der Transformation der Einheitsvektoren (2.63) bis (2.65) aus dem
Gleichgewicht auf Yin bestimmen:

vr,2(r2, ϑ2, ϕ2) = 0

vϑ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = Ω0r2 cosϕ2

vϕ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = −Ω0r2 sinϕ2 cosϑ2

(2.95)

Da das Magnetfeld nur eine r-Komponente besitzt, bleibt diese wegen r̂1 = r̂2 erhalten:

Br,2(r2, ϑ2, ϕ2) = B0

r22

Bϑ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = 0

Bϕ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = 0

(2.96)

Für die Massendichte ρ2 und damit für den Druck P2 = T0ρ2 ergibt sich:

ρ2(r2, ϑ2, ϕ2) = ρ0exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
cos2 ϕ2 + sin2 ϕ2 cos2 ϑ2

)]
. (2.97)

Nach dem gleichen Muster wie für das Gleichgewicht auf Yin lässt sich auch der Nachweis
für das Gleichgewicht auf Yang führen (siehe dazu Anhang A).

Das auf Gitter Yin vorgegebene Gleichgewicht nennen wir nachfolgend Gleichgewicht 1
und das sich auf Yang ergebende dann Gleichgewicht 2. Wie folgende Rechnung zeigt, er-
gibt sich nach Vorgabe des Gleichgewichtes 2 auf Yin, auf Yang das Gleichgewicht 1.
Gleichgewicht 2 auf Yin in Koordinaten von Yin (r1, ϑ1, ϕ1):

ρ2(r1, ϑ1, ϕ1) = ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
1

T0

(sin2 ϕ1 cos2 ϑ1 + cos2 ϕ1)

]
24



2.6. Startlösung 2. Das numerische Modell

mit Hilfe der Winkelbeziehung (2.89) lässt sich dieses Gleichgewicht transformieren zu
Gleichgewicht 1 auf Yang in Koordinaten von Yang (r2, ϑ2, ϕ2):

ρ2(r1, ϑ1, ϕ1) = ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
cos2 ϑ2

1− sin2 ϑ2 sin2 ϕ2

sin2 ϑ2 sin2 ϕ2 +
sin2 ϑ2 cos2 ϕ2

1− sin2 ϑ2 sin2 ϕ2

)]
= ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
(cos2 ϑ2 sin2 ϕ2 + cos2 ϕ2) sin2 ϑ2

1− sin2 ϑ2 sin2 ϕ2

)]
= ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
(cos2 ϑ2 sin2 ϕ2 + cos2 ϕ2) sin2 ϑ2

1− (1− cos2 ϑ2) sin2 ϕ2

)]
= ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
(cos2 ϑ2 sin2 ϕ2 + cos2 ϕ2) sin2 ϑ2

1− (sin2 ϕ2 − cos2 ϑ2 sin2 ϕ2)

)]
= ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
(cos2 ϑ2 sin2 ϕ2 + cos2 ϕ2) sin2 ϑ2

1− (1− cos2 ϕ2 − cos2 ϑ2 sin2 ϕ2)

)]
= ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
(cos2 ϑ2 sin2 ϕ2 + cos2 ϕ2) sin2 ϑ2

cos2 ϕ2 + cos2 ϑ2 sin2 ϕ2

)]
= ρ0 exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

sin2 ϑ2

]
= ρ1(r2, ϑ2, ϕ2)
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Kapitel 3

Testsimulationen

Vor der eigentlichen Simulation einer realen physikalischen Anwendung muss die Imple-
mentierung des numerischen Verfahrens auf die korrekte Funktionsweise und auf mögliche
numerische Artefakte überprüft werden. Dies hilft später, die Korrektheit der Ergebnisse
einer möglichen physikalischen Anwendung abzuschätzen. Dafür werden einige numerische
Tests durchgeführt. Die erste Testreihe gilt der Überprüfung der richtigen Zusammenset-
zung des sphärischen Gitters aus den Teilgittern Yin und Yang. Die zweite Testreihe bezieht
sich auf das eigentliche numerische Verfahren und fungiert als physikalischer Test.

3.1 Test 1: Gleichgewicht auf Yin und Yang

Zur Überprüfung der richtigen Transformation zwischen den Gittern Yin und Yang werden
als Startlösungen die in Kapitel 2.6.2 vorgestellten rotationssymmetrischen Gleichgewichte
von Yin und Yang eingesetzt. Zur Vereinfachung nennen wir nun das rotationssymme-
trische Gleichgewicht auf dem Gitter Yin Gleichgewicht 1 und das auf dem Gitter Yang
Gleichgewicht 2.
Die Idee hinter diesem Test ist folgende: Der Code ist so aufgebaut, dass er bei Vorgabe
einer Startlösung diese für die Lösung der Gleichungen auf dem Gitter Yang über die in
Kapitel 2.5 besprochene Transformation umrechnet. Geben wir also zunächst das Gleich-
gewicht 1 als Startlösung vor, so werden die Gleichungen auf dem Gitter Yin mit Hilfe
dieser Startlösung gelöst und auf dem Gitter Yang mit Hilfe des im Code berechneten
Gleichgewichts 2. Geben wir umgekehrt das Gleichgewicht 2 als Startlösung vor, so löst
der Code die Gleichungen auf dem Gitter Yin nun mit dem Gleichgewicht 2 und auf dem
Gitter Yang mit dem transformierten Gleichgewicht 1. Das Programm ermöglicht neben
der Cartesischen und sphärischen Ausgabe der Lösungen auch die separate Ausgabe der
Simulationsergebnisse auf den Teilgittern Yin und Yang. Die Ausgabe der Lösungen auf
Yin und Yang liefert unterschiedliche Ergebnisse. Da die Lösungen aber nach der Transfor-
mation identisch sein müssen, sollte das Vertauschen der Startlösung, d.h. das Einsetzen
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des transformierten Gleichgewichts 2 anstelle des Ausgangsgleichgewichtes 1, dazu führen,
dass auch die Simulationsergebnisse auf den Gittern Yin und Yang vertauscht werden. D.h.
die Ausgabe auf Yin für das Gleichgewicht 1 müsste gleich der Ausgabe auf Yang für das
Gleichgewicht 2 sein und umgekehrt. Also führen wir die Simulation zunächst mit dem
Gleichgewicht 1 als Startlösung durch und nachfolgend mit dem Gleichgewicht 2 und las-
sen jeweils als Beispiel das Profil der Geschwindigkeitskomponenten vϑ und vϕ separat auf
den beiden Teilgittern für beide Startlösungen ausgeben, siehe dazu die Abbildung 3.1 bis
3.4.

Abbildung 3.1: Hier ist die Geschwindigkeitskomponente vϑ für den ersten Lauf unter dem
Gleichgewicht 1 geplottet; Bild (a) (links) zeigt die Lösung auf dem Gitter Yin und das
Bild (b) (rechts) die Lösung auf dem Gitter Yang.

Abbildung 3.1 zeigt die separate Ausgabe der Geschwindigkeitskomponente vϑ auf Yin
(Bild (a)) und Yang (Bild (b)) für das Gleichgewicht 1, während die Abbildung 3.2 selbiges
nur für das Gleichgewicht 2 darstellt. Analog dazu präsentieren Abbildungen 3.3 und 3.4
die Geschwindigkeitsprofile der ϕ-Komponente. Ein Vergleich der Abbildungen lässt erken-
nen, dass die Geschwindigkeitsprofile, paarweise vertauscht, gleich sind. Das Profil auf Yin
für das Gleichgewicht 1 gleicht dem Profil auf Yang für das Gleichgewicht 2 und umge-
kehrt. Somit wird die Transformation der beiden Teilgitter bis auf geringe, in Abbildung
3.2 (b) erkennbare Rundungsfehler richtig durchgeführt, so dass mit weiteren Simulationen
fortgefahren werden kann.

3.2 Test2: Alfvénflügel

Die zweite Testreihe soll zeigen, ob das Verfahren physikalisch sinnvolle Ergebnisse erzielt.
Dazu eignet sich die Simulation von Alfvénflügeln besonders gut.
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Abbildung 3.2: Hier ist die Geschwindigkeitskomponente vϑ für den zweiten Lauf unter dem
Gleichgewicht 2 dargestellt; Bild (a) (links) zeigt die Lösung auf dem Gitter Yin und das
Bild (b) (rechts) die Lösung auf dem Gitter Yang. Der Vergleich mit der Abbildung 3.1 zeigt,
dass die Ergebnisse bei Vertauschung der Startlösungen tatsächlich, wie oben beschrieben,
vertauscht werden; abgesehen von den in Bild (b) auftretenden geringen Abweichungen,
die auf Rundungsfehler im Bereich der Zahlendarstellung bei der Transformation zurück
zu führen sind.

Abbildung 3.3: Hier ist die Geschwindigkeitskomponente vϕ für den ersten Lauf unter dem
Gleichgewicht 1 dargestellt; Bild (a) (links) zeigt die Lösung auf dem Gitter Yin und das
Bild (b) (rechts) die Lösung auf dem Gitter Yang.

3.2.1 Entstehung der Alfvénflügel

Alfvénflügel bilden sich aus, wenn sich ein leitfähiger Körper senkrecht zum Magnetfeld
durch ein Plasma bewegt. Dabei erzeugt er eine Störung, die sich durch die Alfvén- und die
langsame magnetosonische Mode, auch slow mode genannt, entlang der Magnetfeldlinien
oberhalb und unterhalb der Bahnebene ausbreitet. Da die Störung nur dort entsteht, wo
sich der leitende Körper gerade befindet und die Ausbreitung auf den Feldlinien, die der
Körper schon passiert hat, währenddessen fortgeschritten ist, bildet sich eine pfeilförmige
bzw. flügelartige Struktur, die der Körper hinter sich herzieht, während er weitere Ma-
gnetfeldlinien stört. Diese pfeilartige Struktur wird aus diesem Grund Alfvénflügel für die
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Abbildung 3.4: Dieses Bild zeigt analog zur Abbildung 3.2 die Geschwindigkeitskomponente
vϕ für den zweiten Lauf unter dem Gleichgewicht 2; Bild (a) (links) stellt die Lösung auf
dem Gitter Yin und das Bild (b) (rechts) die Lösung auf dem Gitter Yang dar.

Alfvénmode und Schallflügel bzw. langsame MHD-Flügel für die langsame magnetosonische
Mode genannt. Siehe dazu Abbildung 3.5. Die Störung des Magnetfeldes induziert einen
feldlinienparallelen Strom, der entlang dieser Flügel fließt.

Abbildung 3.5: Skizze zur Ausbildung der Alfvén- und der Schallflügel am Jupitermond Io.
Dabei werden die Flügel zum einen von der Seite dargestellt und zum anderen aus der Rich-
tung der Strömungsgeschwindigkeit betrachtet. Zu erkennen ist auch ein unterschiedlicher
Neigungswinkel der Alfvén- und Schallflügel zur Bahnnormalen (Neubauer 1991).

Dieser Effekt der Alfvénflügel und der Ausbreitung der feldlinienparallelen Ströme spielt
eine besondere Rolle in der Entstehung der charakteristischen Dekameterstrahlung in der
Jupitermagnetosphäre (Neubauer 1980) und wurde ursprünglich von Drell et al. (1965) an
Satelliten in der Erdionosphäre beschrieben. Als Ursache der Dekameterstrahlung am Ju-
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piter sieht Bigg (1964) eine Wechselwirkung mit dem leitenden Mond Io. Dieser ist durch
die gravitative Wechselwirkung mit Jupiter und den Jupitermonden Europa und Ganymed
starken Gezeitenkräften ausgesetzt und besitzt daher einen sehr aktiven Vulkanismus. Aus
den Vulkanen austretende Materie wird zum Teil durch die UV-Strahlung der Sonne, vor
allem aber durch Stöße ionisiert und hüllt Io in eine dichte leitende Wolke ein, die dieser auf
seiner Bahn um den Jupiter hinter sich herzieht und dadurch einen Plasmatorus erzeugt
(vgl. Abbildung 3.6 (a)). Die leitende Io-Ionosphäre stört das starke Jupiter-Magnetfeld
und führt, wie oben beschrieben, zu der Ausbildung der Alfvénflügel, entlang derer sich ein
Stromsystem zwischen den Ionosphären von Jupiter und Io einstellt. In diesem Stromsystem
werden Elektronen zur Jupiter-Ionosphäre beschleunigt und erzeugen dort die charakteris-
tische Dekameterstrahlung und der Erde ähnelnden Aurora-Erscheinungen (s. Abbildung
3.6 (b)).

Abbildung 3.6: Bild (a) (links): künstlerische Darstellung des Io-Jupiter-Szenarios; gut
zu erkennen ist der die Io-Umlaufbahn umhüllende Plasmatorus, Pearson Prentice Hall,
Inc. (2005). Bild (b) (rechts): Auroraerscheinung in der Jupiter-Ionosphäre; links im Bild
ist eine lokale Aufhellung zu erkennen, der sog. Io-Fußabdruck; in dem Punkt laufen die
mit Io verbundenen Magnetfeldlinien durch die Jupiter-Ionosphäre, schwach sind auch die
Abdrücke der anderen Monde Ganymed und Europa (rechts unten im Bild) zu erkennen,
Nasa/John T. Clarke/University of Michigan.

Die numerische Realisierung der Alfvénflügel erfolgt durch die Implementierung eines Hin-
dernisses für die Plasmaströmung. Dieses Hindernis stellt z.B. den Mond Io dar und wird
durch eine Verringerung der Impulsdichte ~s = ρ~v erzeugt. Dabei werden der radiale Anteil
der Impulsdichte sr und der tangentiale Anteil sϑ, sϕ auf unterschiedliche Weise abgesenkt.
Der radiale Anteil wird mit jedem Zeitschritt um den Faktor

δ1(r, t) = 1−min

(
t2

t2end
, 1

){
1−

[
1− cos2

(
1

2
πmin{max

(
r − rof

∆r
, 0

)
, 1}
)]}

(3.1)

vermindert. Dabei beschreibt t den (n + 1)-ten Zeitpunkt tn+1 (s. Abschnitt 2.4) und
tend die Zeitdauer der Abbremsung. rof ist der Oberflächenradius des Hindernisses und
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∆r kontrolliert die Breite des Übergangsbereiches zwischen dem ungestörten Bereich und
dem Bereich, innerhalb dessen die Impulsdichte verringert wird und somit die Stärke des
Gradienten dieser Funktion. Diese Funktion realisiert numerisch das Umströmen des Hin-
dernisses.
Das Verringern des tangentialen Anteils um den Faktor

δ2(r, t) = IMond(r) min

(
0.8

t2

t2end
, 1

)
+ 1−min

(
0.8

t2

t2end
, 1

)
(3.2)

sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit im Mondinneren verschwindet: Die Funktion IMond(r)

ist so definiert, dass sie null ist, solange r < rof und sonst eins. D.h. im Inneren des Hinder-
nisses ist diese Funktion null und ausserhalb eins. Dadurch verhindert sie, dass im Inneren
eine Strömung vorhanden ist. Der Faktor 0.8 in Gleichung 3.2 sorgt insgesamt für eine
etwas langsamere Verminderung des tangentialen Anteils im Vergleich zum radialen und
begünstigt damit noch zusätzlich das durch die Verminderung der radialen Komponente
erzeugte Umströmen des Hindernisses (vgl. Preuße (2006)).
Als Startlösung nutzen wir für die Erzeugung von Alfvénflügeln das homogene Gleichge-
wicht, wobei die Strömung nur in x-Richtung und das Magnetfeld senkrecht dazu in der
z-Richtung verläuft:

~v = v0x

 cosϕ sinϑ

cosϕ cosϑ

− sinϕ

 (3.3)

~B = B0z

 cosϑ

− sinϑ

0

 (3.4)

Die Dichte ist dabei konstant und wird als eins angenommen: ρ = ρ0 = 1. Den Druck
wählen wir zu:

P =
1

2
βρ (3.5)

wobei β das Plasma-β darstellt (vgl. Kap. 2.2). Der Rand des Rechengebietes wird für die
kommenden Tests zu rmin = 0.5 und rmax = 25.5 gesetzt, der Radius des Mondes beträgt
rof = 2.

3.2.2 Überprüfung der richtigen Ausbreitung der Flügel

Mit dem physikalischen Test soll die Ausbreitung und Neigung der Flügel zur Bahnnorma-
len überprüft werden.
Der Winkel zwischen den Alfvénflügeln und der Bahnnormalen wird, wie z.B. von Kopp
(1995) beschrieben, durch die Steigung der Charakteristiken bestimmt, die durch eine Ge-
rade zwischen zwei auf unterschiedlichen Feldlinien befindlichen Punkten der Alfvén- bzw.
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der langsamen magnetosonischen Mode gleicher Phase approximiert werden. Für den Fall
des homogenen Gleichgewichtes sind es exakt die Geraden. Dabei breitet sich die Alfvénmo-
de mit Alfvéngeschwindigkeit ~vA =

~B√
µ0ρ

aus und die langsame magnetosonische Mode mit

Schallgeschwindigkeit entlang des Magnetfeldes ~cs,B =
~B
B
cs =

~B
B

√
γP
ρ
, die jedoch maximal

Alfvéngeschwindigkeit erreichen kann z.B. (Kopp 1995); also lauten die Charakterisitiken
der idealen MHD:

~c
(±)
A,s =

~v0 ± ~vA (Alfvénflügel)

~v0 ±min(~cs,B, ~vA) (Schallflügel)
(3.6)

~v0 ist dabei die Strömungsgeschwindigkeit, also für den Fall der homogenen Startlösung
gleich v0xx̂.
Die Alfvénmode verursacht typische Geschwindigkeitsverläufe entlang der Alfvénchara-
kteristiken und die slow mode typische Druckverläufe entlang der Schallcharakteristiken.
Das liegt, wie weiter unten näher beschrieben, daran, dass diese beiden Moden das Ma-
gnetfeld auf unterschiedliche Weise stören. Während die Alfvénmode und damit die Alf-
véngeschwindigkeit die Richtung des Magnetfeldes beeinflusst, ändert sich mit der Schall-
geschwindigkeit der Betrag des Magnetfeldes und damit der Druck.
Der Neigungswinkel der Flügel θA bzgl. der Strömungsgeschwindigkeit und θs bzgl. des
Gasdrucks zur Bahnnormalen werden durch die Steigung der Charakteristiken mit Hilfe
der Schall- (Ms) bzw. Alfvén-Mach-Zahl (MA) bestimmt (Neubauer 1980):

tan θA = MA =
|~v0|
|~vA|

(3.7)

tan θs = Ms =
|~v0|
cs

(3.8)

Die Länge der Alfvén- und Schallflügel lässt sich dann aus dem Produkt des Betrags der
Charakteristiken und der Laufzeit berechnen:

lA =
√
v2

0 + v2
A · t (3.9)

ls =
√
v2

0 + c2
s · t (3.10)

Als dritte Mode ist die im Zusammenhang mit der Stabilität des Leapfrog-Verfahrens
(Kap. 2.4.2) bereits erwähnte fast mode zu nennen, die sich mit

√
v2
A + c2

s ausbreitet.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Moden erfolgt die Ausbreitung nicht parallel zum
Magnetfeld, sondern nahezu sphärisch, was zur Folge hat (Backes 2004), dass die Intensität
quadratisch mit dem Radius abnimmt.
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Test 2.1: Ausbreitung der Alfvénflügel

Zur Überprüfung der richtigen Neigung der Alfvénflügel zur Bahnnormalen haben wir
vier Simulationsläufe durchgeführt, bei denen das Magnetfeld verändert wurde. Mit Än-
derung des Magnetfeldes ändert sich die Alfvéngeschwindigkeit und nach Gleichung (3.7)
die Alfvén-Mach-Zahl. Eine Änderung der Strömungsgeschwindigkeit hätte den gleichen
Effekt erzielt, jedoch würde es die Möglichkeit verhindern, diesen Effekt in einem Plot für
alle Geschwindigkeiten darstellen und dadurch einen direkten Vergleich ziehen zu können,
da sich der Betrag der Strömungsgeschwindigkeit besonders gut eignet, Alfvénflügel zu er-
kennen.

Abbildung 3.7: Betrag der Strömungsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t=80 bei verschiede-
nen Magnetfeldstärken mit eingezeichneten Hilfslinien der theoretisch berechneten Alfvén-
charakteristiken; links oben bei B0z = 0.25, links unten bei B0z = 0.2, rechts oben bei
B0z = 0.75 und rechts unten bei B0z = 1.0.

Abbildung 3.7 zeigt den Betrag der Strömungsgeschwindigkeit. Die pfeilartigen Verläufe der
Alfvénflügel sind dabei deutlich zu erkennen. Zusätzlich sind die theoretisch berechneten
Alfvénflügel in Form von Hilfslinien eingezeichnet. Es ist gut zu erkennen, dass die simu-
lierten Alfvénflügel mit den theoretisch berechneten deckungsgleich verlaufen. Die Neigung
der Flügel zur Bahnnormalen scheint sich während der Simulation somit richtig einzustel-
len. In der Tabelle 3.1 sind die Simulationsparameter und die berechnete Alfvén-Mach-Zahl
sowie die Ausbreitung der Alfvéncharakteristiken |~c±A| =

√
v2

0x + v2
A festgehalten. Da die

Alfvénflügel zum Zeitpunkt t = 80 längst den Rand des Rechengebiets (rmax = 25.5) er-

34



3.2. Test2: Alfvénflügel 3. Testsimulationen

B0z v0x vA MA |~c±A| θA

1.00 0.5 1.00 0.50 1.12 26.57◦

0.75 0.5 0.75 0.67 0.90 33.69◦

0.50 0.5 0.50 1.00 0.71 45.00◦

0.25 0.5 0.25 2.00 0.56 63.43◦

Tabelle 3.1: Simulationsreihe 1: Neigungswinkel der Alfvénflügel.

reicht haben, ist es notwendig zur Überprüfung der richtigen Ausbreitung die Testläufe zu
früheren Zeitpunkten auszugeben. Der Lauf mit der schnellsten Alfvénmode |~c±A| = 1.12

erreicht den Rand schon zum Zeitpunkt t = 22.32. Deshalb geben wir die Läufe zum neuen
Zweck zu den Zeiten t = 7, t = 14, t = 21 und t = 28 aus.
Tabelle 3.2 fasst die Simulationsergebnisse zusammen, dabei sind dort erneut die einge-
stellten Parameter und die nach Gleichung (3.9) berechneten lber Flügellängen zu unter-
schiedlichen Zeiten verzeichnet.

B0z t |~c±A| MA lber

1.00 7 1.12 0.50 7.83
1.00 14 1.12 0.50 15.65
1.00 21 1.12 0.50 23.48
1.00 28 1.12 0.50 31.30
0.75 7 0.71 0.67 6.31
0.75 14 0.71 0.67 12.61
0.75 21 0.71 0.67 18.92
0.75 28 0.71 0.67 25.23
0.50 7 0.90 1.00 4.95
0.50 14 0.90 1.00 9.90
0.50 21 0.90 1.00 14.85
0.50 28 0.90 1.00 19.80

Tabelle 3.2: Simulationsreihe 2: Länge der Alfvénflügel.

Mit Hilfe von Contourplots lässt sich die Ausbreitung der Alfvénflügel in Form von Hö-
henlinien gut nachmessen. Dabei haben wir die Höhenlinie gewählt, deren Wert 97 % dem
des Hintergrundwertes entspricht. In Abbildung 3.8 ist der Betrag der Strömungsgeschwin-
digkeit bei einem Magnetfeld von B0z = 1.0 zu den oben beschriebenen Zeiten dargestellt,
während die Abbildung 3.9 die Entwicklung der Höhenlinie zu den Alfvénflügeln zeigt, wo-
bei die äußerste Höhenlinie die ausgewählte ist.

Die theoretisch zu erwartende Länge der Flügel ist auf den Höhenliniendarstellungen durch
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Abbildung 3.8: Ausbreitung der Alfvénflügel, bei B0z = vA = 1, v0x = 0.5 und MA = 0.5

zu den Zeiten t = 7 (links oben), t = 14 (links unten), t = 21 (rechts oben) und t = 28

(rechts unten).

einen Kreis mit dem Radius der berechneten Länge gekennzeichnet. Wie man erkennt,
schneidet der Kreis die äußere Höhenlinie, die im Gegensatz zu den übrigen Höhenlinien
keine volle Flügelgestalt aufweist. Dies liegt darin begründet, dass sich die Alfvénflügel
aufgrund der Abbremsfunktionen (3.1) und (3.2) erst allmählich (vollständig) entwickeln.
Zu einem früheren Zeitpunkt befindet sich die Strömung noch in der Abbremsphase, wes-
halb die Flügel noch nicht ihre volle Gestalt ausgebildet haben. Und dennoch gehört diese
Höhenlinie zu den Alfvénflügeln. Das Ergebnis zeigt somit eine Entwicklung entsprechend
der Theorie. Die Plots zu den anderen Werten für das Magnetfeld zeigen entsprechende
Entwicklungen und werden in Anhang B.1 aufgeführt.

Test 2.2: Drehung der Anfangskonfiguration

Ein weiterer Test soll im Hinblick auf die Verwendung des aus Yin und Yang zusammenge-
setzten Gitters zeigen, inwieweit eine Drehung des Systems die Ausbildung der Alfvénflü-
gel beeinflusst. Hierzu haben wir zwei weitere Simulationsläufe durchgeführt, wobei wir die
Strömungsgeschwindigkeit einmal in Richtung der y-Achse und dazu senkrecht das Magnet-
feld in Richtung der x-Achse und beim zweiten Lauf die Strömung in z-Richtung und das
Magnetfeld in y-Richtung vorgaben. Tabelle 3.3 stellt die Winkeleinstellungen im homo-
genen Gleichgewicht für die Simulationsläufe mit gedrehtem Magnetfeld B0 und gedrehter
Strömungsgeschwindigkeit v0 dar.
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Abbildung 3.9: Höhenlinien der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Alfvénflügel unter der
Neigung, die durch die Alfvén-Mach-Zahlen MA = 0.5 bestimmt wird, zu den Zeitpunkten
t = 7 (Bild (a) links oben), t = 14 (Bild (b) links unten), t = 21 (Bild (c) rechts oben) und
t = 28 (Bild (d) rechts unten). Die Kreise kennzeichnen die theoretische Länge der Flügel,
vgl. Tabelle 3.2. In Bild (d) hat der Flügel längst den Rand des Rechengebiets erreicht,
ausserhalb davon ist noch der Kreis mit dem Radius lber = 31.30 zu erkennen.

v0-Richtung B0-Richtung ϑv ϕv ϑB ϕB

x z 90◦ 0◦ 0◦ 0◦

y x 90◦ 90◦ 90◦ 0◦

z y 0◦ 0◦ 90◦ 90◦

Tabelle 3.3: Simulationsreihe 3: Drehung der Ausgangsgrößen Magnetfeld B0 und Strö-
mungsgeschwindigkeit v0; Einstellungen für das homogene Gleichgewicht in den Gleichun-
gen (2.85) und (2.86)

In der ursprünglich betrachteten x-z-Ebene ergibt sich dadurch das Bild 3.10 und ermög-
licht die Sicht auf die Alfvénflügel aus drei Perspektiven: von der Seite (Bild (b)), von
vorne, also aus Sicht der Strömung (Bild (c)), und von oben (Bild (d)), vergleichbar mit
Abb. 3.5.
Zu erkennen ist in Bild 3.10 (c) und (d), dass die Strömungsgeschwindigkeit wegen der
Umströmung des Hindernisses an den Flanken (am Äquator) des Hindernisses ansteigt und
an den Polen sinkt. Gemäß der Gleichung von Daniel Bernoulli: p+(1/2)ρv2 = const. (z.B.
Gerthsen et al. (1986)) sollte der Gasdruck sich entgegengesetzt zur Geschwindigkeit ver-
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Abbildung 3.10: Betrag der Strömungsgeschwindigkeit. Das Bild (a) (links oben) zeigt
den homogenen Ausgangszustand, das Bild (b) (links unten) die normale Entwicklung der
Alfvénflügel bei einem Magnetfeld parallel zur z-Achse und einer Strömungsgeschwindigkeit
parallel zu x-Achse. Die beiden Bilder rechts oben (c) und unten (d) zeigen die gedrehten
Konfigurationen, wobei bei ersterem (c) die Strömung in y-Richtung und das Magnetfeld
in x-Richtung und beim zweiten (d) die Strömung in z- und das Magnetfeld in y-Richtung
verlaufen.

halten, an den Flanken sinken und an den Polen ansteigen. Abbildung 3.11 zeigt analog
zur Abbildung 3.10 den Gasdruck. Das Bild rechts oben in Abbildung 3.11 bestätigt das
Absinken des Gasdrucks bei steigender Geschwindigkeit gemäß der Bernoulli-Gleichung.
Die Contourplots der Alfvénflügel jeweils in den Ebenen, in denen die Alfvénflügel von der
Seite zu sehen sind, werden in Abbildung 3.12 dargestellt.
Durch „Zurückdrehen“ der beiden Contourplots Abb. 3.12 (b) und (c), so dass alle drei
Alfvénflügel in dieselbe Richtung weisen, lässt sich ein Vergleich zwischen den gedrehten
und den ursprünglichen Flügeln durchführen. Der Betrag der Differenz der Geschwindig-
keitswerte zwischen den beiden Plots geteilt durch ihren Mittelwert ergibt die Abweichung
der gedrehten Konfiguration von der ursprünglichen. Die Abbildungen 3.13 (a) und (b)
zeigen das Ergebnis.
Die Abweichung in einem Bereich von 2.5 % und 4 % resultiert offenbar aus der Zu-
sammensetzung des Yin-Yang-Gitters, so dass es einen geringen Unterschied macht, von
welcher Seite das zusammengesetzte Gitter umströmt wird: Ob die Strömung vornehmlich
auf das Gitter Yin oder auf das Gitter Yang trifft oder die Strömung zum Gitter so gedreht
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Abbildung 3.11: Zur Abbildung 3.10 analoge Darstellung des Gasadruckes. Gemäß der
Bernoulli-Gleichung verhält sich der Gasdruck entgegengesetzt zur Strömungsgeschwindig-
keit.

Abbildung 3.12: (a)(links):Alfvénflügel in der x-z-Ebene; (b)(mitte): Alfvénflügel in der
y-x-Ebene; (c)(rechts): Alfvénflügel in der z-y-Ebene.

ist, dass sie genau den Überlapp der beiden Gitter erfasst. Die Abweichung liegt zwar im
akzeptablen Bereich, jedoch finden wir hier einen prinzipiellen Nachteil der Verwendung
zusammengesetzter Gitter.

Test 2.3: Ausbreitung der Schallflügel

Im nächsten Schritt wurde untersucht, ob sich auch die Schallcharakteristiken der Theo-
rie entsprechend entwickeln. Dafür haben wir erneut das homogene Gleichgewicht, wie es
oben durch die Gleichungen (3.3) bis (3.5) beschrieben ist, genutzt. Hierbei haben wir
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Abbildung 3.13: Abweichung der y-x- (linkes Bild) (a) und der z-y- (rechtes Bild) (b) von
der ursprünglichen x-z-Konfiguration nach der Drehung der Abbildungen 3.12 (b) und (c),
so dass die Flügel in die gleiche Richtung weisen wie in der Abbildung 3.12 (a).

jedoch ein nicht-isothermes System, nämlich für γ = 5/3 betrachtet. Eine Änderung der
Neigungswinkel im Falle der Schallcharakteristiken folgt einer Änderung des Startwertes
für den Gasdruck, da sich mit dem Gasdruck die Schallgeschwindigkeit ändert. Aus die-
sem Grund haben wir zur Untersuchung der Neigungswinkel gemäß Gleichung (3.5) das
Plasma-β variiert. Tabelle 3.4 zeigt die oben zur Simulation verwendeten Parameter, sowie
die berechneten Schall-Mach-Zahlen Ms und die Beträge der Schallcharakteristiken |~c±s |.

Plasma-β Gasdruck P v0x cs Ms |~c±s | Neigungswinkel θs
1.00 0.500 0.5 0.913 0.548 1.041 28.72◦

0.75 0.375 0.5 0.791 0.632 0.935 32.31◦

0.50 0.250 0.5 0.645 0.775 0.816 37.95◦

0.25 0.125 0.5 0.456 1.095 0.677 47.61◦

Tabelle 3.4: Simulationsreihe 4: Neigungswinkel der Schallflügel.

In der Abbildung 3.14 ist der Gasdruck für die vier verschiedenen Werte des Plasma-β
zum Zeitpunkt t = 80 aufgetragen. Hier wurden die Schallcharakteristiken erneut mit den
Hilfslinien der Schallflügel zur vorgegebenen Schall-Mach-Zahl eingezeichnet. Wir stellen
fest, dass auch für den Fall des Gasdrucks sich die Charakteristiken unter dem theoretisch
berechneten Neigungswinkel ausbilden. Für die Überprüfung der Länge der Flügel haben
wir den Gasdruck zu den Zeiten t = {7, 14, 21, 28} ausgegeben, da auch im Falle des Gas-
drucks die Schallflügel den Rand schon sehr früh erreichen. Tabelle 3.5 fasst die Werte
zusammen.
Die Contourplots mit Höhenlinien zu den einzelnen Neigungswinkeln mit eingezeichne-
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Abbildung 3.14: Gasdruck P = 0.5βρ aufgetragen für verschiedene Werte für das Plasma-β
zum Zeitpunkt t = 80; Bild (a) (links oben) zeigt die Neigung der Schallcharakteristiken
zum Plasma-β von 1.0 mit einer Schall-Mach-Zahl Ms = 0.548; Bild (b) (links unten) zeigt
die Neigung der Schallcharakteristiken zum Plasma-β von 0.75 mit einer Schall-Mach-
Zahl Ms = 0.632; Bild (c) (rechts oben) zeigt die Neigung der Schallcharakteristiken zum
Plasma-β von 0.50 mit einer Schall-Mach-ZahlMs = 0.775 und Bild (d) (rechts unten) zeigt
die Neigung der Schallcharakteristiken zum Plasma-β von 0.25 mit einer Schall-Mach-Zahl
Ms = 1.095.

tem Radius der berechneten Längen ermöglichen auch in diesem Fall wieder den Vergleich
zwischen Theorie und Simulation. Die äußerste Höhenlinie entspricht erneut 97 % des Gas-
druckhintergrundwertes. Als Beispiel wird an dieser Stelle nur die Längenentwicklung der
Schallflügel für ein Plasma-β von 0.75 dargestellt, in den Abbildungen 3.15 mit den einge-
zeichneten Neigungswinkeln und 3.16 als Contourplot der Höhenlinien. Die Hilfskreise mit
den Radien der zum jeweiligen Zeitpunkt theoretisch bestimmten Länge erleichtern erneut
den Vergleich zwischen Theorie und Simulation.
Auch die Schallflügel entwickeln sich offenbar richtig, allerdings ist in Bild 3.15 (d) ein
bis jetzt noch unumgänglicher numerischer Randeffekt zu erkennen. Der Flügel stößt an
den Rand des Rechengebietes und flacht dort aufgrund der am Rand festhaltenen Größen
etwas ab. Die Größen werden am Rand festgehalten, da es sonst zu unerwünschten Re-
flexionen kommt, die bis jetzt leider noch nicht anders behoben werden konnten. Dieses
Problem liefert für zukünftige Arbeiten somit noch Verbesserungspotenzial. Die restlichen
Abbildungen werden in Anhang B.2 vorgestellt.
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Plasma-β t |~c±s | Ms lber

1.00 7 1.041 0.548 7.287
1.00 14 1.041 0.548 14.574
1.00 21 1.041 0.548 21.861
1.00 28 1.041 0.548 29.148
0.75 7 0.935 0.632 6.552
0.75 14 0.935 0.632 13.104
0.75 21 0.935 0.632 19.656
0.75 28 0.935 0.632 26.208
0.50 7 0.816 0.775 5.712
0.50 14 0.816 0.775 11.424
0.50 21 0.816 0.775 17.136
0.50 28 0.816 0.775 22.848
0.25 7 0.677 1.095 4.739
0.25 14 0.677 1.095 9.478
0.25 21 0.677 1.095 14.217
0.25 28 0.677 1.095 18.956

Tabelle 3.5: Simulationsreihe 5: Länge der Schallflügel.

Abbildung 3.15: Ausbreitung der Schallflügel, bei β = 0.75, v0x = 0.5 und Ms = 0.632 zu
den Zeiten t = 7 (links oben), t = 14 (links unten), t = 21 (rechts oben) und t = 28 (rechts
unten).
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Abbildung 3.16: Höhenlinie der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallflügel unter der Nei-
gung mit der Mach-ZahlMs = 0.632, zu den Zeitpunkten t = 7 Bild (a) (links oben), t = 14

Bild (b) (links unten), t = 21 Bild (c) (rechts oben) und t = 28 Bild (d) (rechts unten).
In Bild (d) ist ein numerischer Effekt zu sehen: der Schallflügel stößt an den Rand des
Rechengebietes und flacht dort aufgrund des Festhaltens der Lösungen am Rand etwas ab.

Linker et al. (1991) beschreiben, dass der Gasdruck und der magnetische Druck sich
entgegengesetzt zueinander entwickeln. Der magnetische Druck steigt entlang der Schall-
Charakteristiken, während der Gasdruck dort abfällt. Dies ist eine Folge der langsamen
magnetosonischen Mode. Der Vergleich der Abbildung 3.17 mit Abbildung 3.18 zeigt ge-
nau diesen Effekt. In beiden Abbildungen sind die Flügel gut zu erkennen. Zur Orientierung
wurden die Hilfslinien mit der Schall-Mach-Zahl Ms = 0.632 eingezeichnet. Der starke An-
stieg des magnetische Drucks (Abb. 3.18) vor dem Hindernis und das Absinken des Drucks
hinter dem Hindernis ist eine Folge der vor dem Hindernis aufgestauten und langsam durch
das Hindernis diffundierenden Magnetfeldlinien (Linker et al. 1991). Linker et al. (1991)
beschreibt, dass die slow mode die Eigenschaft besitzt, nach der der Gesamtdruck, d.h. die
Summe aus dem Gas- und dem magnetischen Druck, konstant ist, da der Anstieg im ma-
gnetischen Druck und der diesem entgegengesetzte Abfall im Gasdruck sich in der Summe
aufheben. Die Abbildung 3.19 bestätigt dies, zeigt jedoch, wie auch Linker et al. (1991) in
ihren Simulationen bemerkt haben, einen leichten Anstieg des Gesamtdrucks entlang der
Alfvéncharakteristiken. Linker et al. (1991) beschreiben dies als Indiz für die schnelle ma-
gnetosonische Welle. Da sich diese aber schneller ausbreitet als die Alfvénwelle, so (Backes
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2004) (maximal
√

2-mal schneller), erreicht sie den Rand viel zu schnell, als dass sie sich in
unseren Simulationen bemerkbar machen könnte. Entscheidend ist jedoch die aufgrund der
sphärischen Ausbreitung quadratische Abnahme der Intensität der Welle (Backes 2004).
Wir können deshalb annehmen, dass die Flügelstruktur im Gesamtdruck, die parallel zu
den Alfvéncharakteristiken sichtbar ist, aus dem Bereich stammt, in dem sich die Störung
durch die Alfvénwellen und die Störung durch die langsamen magnetosonischen Wellen
überlagern. Der starke Anstieg vor dem Hindernis und die Abnahme des Gesamtdrucks im
Wake hat seine Ursache, wie in Abbildung 3.18 beschrieben, im magnetischen Druck.
Wie oben erwähnt, stören die beiden MHD-Wellen, d.h. die Alfvénwelle und die langsame
magnetosonische Welle das Magnetfeld auf unterschiedliche Weise. Alfvénwellen und die
aus ihnen resultierende Störung breiten sich parallel zum Magnetfeld aus, ihre Bewegungs-
richtung steht jedoch senkrecht auf den Feldlinien (Kippenhahn & Möllenhoff 1975), so
dass die Alfvénmode die Magnetfeldlinien auslenkt und dadurch ihre Richtung beeinflusst,
wo hingegen die langsame magnetosonische Mode eine Kompressionswelle darstellt und die
durch sie hervorgerufene Störung die einzelnen Magnetfeldlinien staucht und dadurch den
Betrag des Magnetfeldes ändert. Die Stauchung der Feldlinien ruft somit eine Änderung
des magnetischen Drucks hervor. Wird die Magnetfeldstörung in ihre Richtungs- und Be-
tragskomponente zerlegt, so wäre die langsame magnetosonische Mode im Betrag und die
Alfvénmode in der Richtung des Magnetfeldes wiederzuerkennen. Die Abbildungen 3.20
und 3.21 zeigen genau diesen Effekt.

Abbildung 3.20 stellt dabei zum Zeitpunkt t = 80 die Abweichung des Betrages des Ma-
gnetfeldes von der Startlösung dar, d.h. || ~B| − | ~B0||. Ein Vergleich mit Abbildung 3.18
lässt hier den magnetischen Druck deutlich erkennen, was nicht weiter verwundert, da der
Betrag des Magnetfeldes sich mit der Schallgeschwindigkeit cs ändert. Die Hilfslinien unter
der Schall-Mach-Zahl Ms = 0.632 kennzeichnen die Schallcharakteristiken.
In Abbildung 3.21 ist hingegen die Abweichung der Richtung der Magnetfeldlinien im Ver-
gleich zur Ausgangssituation in Form des Neigungswinkels ψ = arccos | ~B0 · ~B|/|B0B| zwi-
schen dem Startwert ~B0 und dem gestörten Magnetfeld ~B zum Zeitpunkt t = 80 dargestellt.
Deutlich erkennbar ist, dass sich die Richtungsänderung in den Alfvénflügeln widerspiegelt.
Die Hilfslinien unter der Alfvén-Mach-ZahlMA = 0.5 deuten die Alfvéncharakteristiken an.

Wie am Anfang von Abschnitt 3.2.1 beschrieben, erklärt (Neubauer 1980), dass die Störung
des Magnetfeldes einen feldlinienparallelen Strom induziert, der sich entlang der Alfvéncha-
rakteristiken ausbreitet und sich über den Mond hinweg und weit ausserhalb des Mondes
in der Ionosphäre des Planeten schließt. Unsere Simulationen führen zum selben Ergebnis.
Abbildung 3.22 (a) und (b) zeigen die Ausbreitung des Stromsystems in der x-z-Ebene
bei y = ±2.125 zum Zeitpunkt t = 80. Anhand der Hilfslinien für die Alfvén-Mach-Zahl
MA = 0.5 wird deutlich, dass sich der Strom tatsächlich entlang der Alfvéncharakteris-
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tiken ausbreitet. Außerdem ändert der Strom rechts des Hindernisses bei y = 2.125 und
links des Hindernisses bei y = −2.125 die Richtung, was ein Hinweis auf einen Strom-
schluss ausserhalb des Hindernisses und über das Hindernis hinweg ist. In Abbildung 3.23
ist die zum Magnetfeld parallele Stromdichte in der z-y-Ebene ebenfalls zum Zeitpunkt
t = 80 aufgetragen. Die schwarzen Pfeile deuten dabei die Stromrichtung an. Auch hier ist
festzustellen, dass der Strom die Richtung wechselt und ausserhalb des Hindernisses zu-
sammenläuft. Außerdem erkennt man, dass sich der Strom in der nördlichen und südlichen
Hemisphäre symmetrisch ausbreitet.

Die positiven Ergebnisse der Tests lassen die Schlussfolgerung zu, dass das numerische
Verfahren, d.h. die Integration nach dem Leapfrog- und dem Dufort-Frankel-Verfahren,
sowie die Transformation und damit die „Kommunikation“ zwischen den beiden Teilgittern
Yin und Yang ordnungsgemäß abläuft, so dass Simulationen auf dem zusammengesetzten
Yin-Yang-Gitter korrekt verlaufen. Etwaige Abweichungen liegen nur im Bereich der Run-
dungsfehler. Allerdings ist darauf zu achten, dass eine Drehung der Ausgangskonfiguration,
wie der Test 2.2 gezeigt hat, eine mögliche Abweichung von bis zu 4% vom gewünschten
Ergebnis bewirkt.

Abbildung 3.17: Entwicklung des Gasdrucks infolge der Störung des Magnetfeldes durch
die slow mode im Falle β = 0.75 zu den Zeitpunkten t = {20, 40, 60, 80}. Es ist zu erkennen,
dass sich der Gasdruck vor dem Hindernis kaum ändert, entlang der Flügel aber absinkt.
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Abbildung 3.18: Entwicklung des magnetischen Drucks im Falle β = 0.75 zu den Zeit-
punkten t = {20, 40, 60, 80}. Der magnetische Druck entwickelt sich entgegengesetzt zum
Gasdruck.

Abbildung 3.19: Entwicklung des Gesamtdrucks im Falle β = 0.75 zu den Zeitpunkten
t = {20, 40, 60, 80} mit Hilfslinien der Alfvéncharakteristiken zur Alfvén-Mach-Zahl von
0.5.
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Abbildung 3.20: Abweichung des Betrages des Magnetfeldes zur Startlösung || ~B| − | ~B0||.
Im Betrag des Magnetfeldes deutet sich der magnetische Druck an als Folge der Störung
durch die slow mode. Die Hilfslinien unter der Schall-Mach-Zahl Ms = 0.632 zeigen die
Schallcharakteristiken.

Abbildung 3.21: Abweichung der Richtung der Magnetfeldlinien zur Ausgangssituation in
Form des Neigungswinkels arccos | ~B0 · ~B|/|B0B| zwischen dem Startwert ~B0 und dem ge-
störten Magnetfeld ~B. Die Richtungsänderung wird durch die Alfvénwellen hervorgerufen,
so dass sich hier die Alfvénflügel andeuten. Die Hilfslinien unter der Alfvén-Mach-Zahl
MA = 0.5 repräsentieren die Alfvéncharakteristiken.
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Abbildung 3.22: Stromsystem in der x-z-Ebene bei y = 2.125 Bild (a) (links) und y =

−2.125 Bild (b) (rechts) zum Zeitpunkt t = 80. Deutlich zu erkennen ist, dass der Strom
entlang der Alfvéncharakteristiken fließt. Die Alfvén-Mach-Zahl beträgt in diesem Fall 0.5.
Außerdem wird deutlich, dass der Strom rechts des Hindernisses bei y = 2.125 in Bild (a)
in die entgegengesetzte Richtung fließt wie der Strom links des Hindernisses bei y = −2.125

(Bild (b)), was auf einen Stromschluß ausserhalb des Hindernisses und über das Hindernis
hinaus hindeutet.

Abbildung 3.23: Parallele Stromdichte in der z-y-Ebene zum Zeitpunkt t = 80. Zu erkennen
ist, dass der Strom außerhalb des Hindernisses zusammenläuft, was ebenfalls auf einen
Stromschluß hindeutet. Desweiteren entwickelt sich das Stromsystem auf der nördlichen
und südlichen Hemisphäre symmetrisch.
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Kapitel 4

Massenquelle am Südpol von Enceladus

Ein bisheriges Problem bei MHD-Simulationen in sphärischer Geometrie lag, wie in Ka-
pitel 2.5 beschrieben, in der Darstellung der polaren Regionen. Aufgrund von Divergenz
der Skalenfaktoren in den Differentialoperatoren in sphärischen Koordinaten war eine Si-
mulation von Effekten an den Polen nur begrenzt möglich (Linker 1987). Das neue aus
zwei identischen, aber gegeneinander verdrehten Gittern zusammengesetzte Gittersystem
verspricht dieses Problem zu lösen, in dem es, wie in Kapitel 2.5 bereits beschrieben, einen
begrenzten Winkelbereich unter Ausschluss der Pole für die beiden Teilgitter wählt. Nach
Zusammenführung der beiden gegeneinander verdrehten Teilgitter werden die jeweils in
den einzelnen Teilgittern fehlenden Bereiche abgedeckt und dadurch die Polregionen auf
einem der Gitter ohne den kritischen Winkelbereich definiert. Die im letzten Kapitel be-
schriebenen Testsimulationen auf dem zusammengesetzten Gitter haben gezeigt, dass das in
Kapitel 2 beschriebene numerische Verfahren zur Integration der Grundgleichungen sowie
die Transformation und damit die „Kommunikation“ zwischen den Teilgittern ordnungs-
gemäß ablaufen. Als physikalische Anwendung wollen wir nun ein Objekt wählen, welches
besondere Effekte an den Polen aufweist. Der Saturnmond Enceladus scheint dafür beson-
ders gut geeignet zu sein. Dieser weist einen überwiegend aus Wasserpartikeln (Halevy &
Stewart 2008) bestehenden Massenauswurf in der Südpolregion auf, welches für eine dünne
Atmosphäre auf der südlichen Hemisphäre sorgt und vermutlich die Quelle des schwachen
E-Rings des Saturns verkörpert.

4.1 Enceladus

Der Saturnmond Enceladus wurde 1789 von Wilhelm Herschel entdeckt. Er umkreist den
Saturn bei einem mittleren Abstand von 3.94 Saturnradien (1Rs = 60268 km) und hat
einen Durchmesser von 504 km. Da, wie Aufnahmen der Raumsonde Cassini zeigen, die
Mondoberfläche vollkommen mit einer Eisschicht bedeckt ist, reflektiert Enceladus 99 %

der Sonneneinstrahlung und ist mit einer Albedo von 0.99 eines der hellsten Objekte im
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Sonnensystem. Das Reflektionsspektrum wird von reinem Wassereis dominiert (Porco et al.
2006). In den Jahren 1980 und 1981 durchflogen bereits die Raumsonden Voyager 1 und
2 die Saturnmagnetosphäre. Dabei machte Voyager 2 beim Vorbeiflug über dem Nordpol
des Enceladus die Beobachtung einer höheren Materiedichte im Saturnring E in der Nähe
dieses Mondes. Man schloss daraus, dass die Materie im E-Ring vom Enceladus stammt.
Allerdings konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht erklären, auf welche Weise der E-Ring
mit Materie vom Enceladus gespeist wird (Eviatar 1984). Da Voyager 2 nur den Nordpol
des Mondes überflog, blieb ihr die Massenströmungsquelle am Südpol verborgen. Zwischen
Februar und Juli 2005 untersuchte die Raumsonde Cassini erstmals den Mond auf ihren
Vorbeiflügen und lieferte aussergewöhnliche Daten der Oberflächenbeschaffenheit und den
Beweis für dessen seit langem vermutete geologische Aktivität durch die Entdeckung der
Massenquelle am Südpol. Die Oberfläche des Mondes kann in Terrains eingeteilt werden,
die mit Kratern übersät und vermutlich fast so alt sind wie das Sonnensystem und andere,
die wiederum wenige Krater aufweisen, stattdessen entweder glatt oder mit langen Erhe-
bungen und Gräben überzogen und somit einem jüngeren Alter von weniger als 200 Mio
Jahren zugeordnet sind (Spencer et al. 2006).
In der Südpolregion nahm Cassini vier tektonisch deformierte ca. 150 km lange und 1000
m tiefe parallele Spalten auf, die Tigerstreifen genannt werden (s. Abbildung 4.1). Diese
Region weist eine starke Temperaturerhöhung auf. Cassini beobachtete am Südpol fontä-
nenartige, vermutlich durch Geysire begünstigte Massenauswürfe von Wassereispartikeln,
Staub und Wasserdampf, die bis zu 500 km d.h. bis zu zwei Enceladusradien in die Saturn-
magnetosphäre reichen und sich gleichfalls als Eis auf die Mondoberfläche niederschlagen.
Abbildung 4.2 zeigt eine Cassiniaufnahme des Enceladus mit dem beobachteten Massen-
auswurf am Südpol, im Folgenden auch Massloading genannt.
Darüberhinaus hat Cassini eine dünne Atmosphäre gemessen (Porco et al. 2006), die auf-
grund der schwachen gravitativen Wirkung des Mondes nicht existieren sollte. Das Mass-
loading am Südpol versorgt die Atmosphäre ständig mit Materie. Desweiteren liegt die
Vermutung nahe, dass der Mond dadurch auch den E-Ring des Saturns mit Materie speist,
da dieser im Enceladusorbit am dichtesten ist. Dabei ist der genaue Vorgang der Mate-
riezuführung im Ring noch stark umstritten. Ebenso ist wenig über die Energiequelle für
die Temperaturerhöhung d.h. über den Heizprozess bekannt. Vermutlich schöpft der Mond
die Energie aus geologischer Aktivität, die wie beim Jupitermond Io durch Gezeitenkräfte,
hier aus der Wechselwirkung mit dem Saturn und den Nachbarmonden Mimas, Thetis und
Dione, hervorgerufen werden. Nimmo et al. (2007) sowie auch Roberts & Nimmo (2008)
sprechen von einer Scherheizung, die in den Tigerstreifen entsteht, während diese über eine
Gezeitenperiode durch Gezeitenspannung um etwa 0.5 m gegeneinander verschoben wer-
den. Abbildung 4.3 zeigt erneut eine stereographische Projektion der Tigerstreifen, wobei
hier unterschiedliche Farben Bereiche mit verschieden starkem Scherdruck, normiert auf
den Maximalwert von ca. 100 kPa, darstellen.
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Abbildung 4.1: Cassini-Bildmosaik des Südpols des Saturnmondes Enceladus in einer ste-
reographischen Projektion, überlagert von einem Gradnetz zur Angabe der Längen- und
Breitengrade. Der Südpol befindet sich in der Bildmitte. Deutlich zu erkennen sind die
parallel verlaufenden, leicht geschwungenen und mehrere hundert Kilometer langen „Tiger-
streifen“, aus denen vermutlich Geysire Wasser bis zu fast 500 Kilometer ins All befördern
und über die Oberfläche verteilen. Auffallend ist, dass die Oberfläche nur sehr wenige Ein-
schlagkrater von Meteoriten zeigt, also geologisch sehr jung ist. Die Bildauflösung beträgt
etwa 100 Meter pro Bildpunkt (Pixel). Für die grau schattierten Gebiete liegen keine höher
aufgelösten Bilddaten vor. [NASA/JPL/Space Science Institute]

Infolge des Massloadings und nachfolgender Stoßionisation der ausströmenden Teilchen ist
Enceladus ebenso wie der Jupitermond Io ein leitfähiger Körper, der beim Durchlaufen
eines magnetisierten Plasmas - z.B. im Falle des Enceladus die Magnetosphäre des Saturns
- eine Störung im Magnetfeld hervorruft, die entlang der Alfvén- bzw. Schallcharakteris-
tiken propagiert. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, induziert die Störung des Magnetfeldes
einen Strom, der sich ebenfalls entlang der Alfvéncharakteristiken ausbreitet. Aufgrund
der Asymmetrie der Teilchendichte in der Enceladusatmosphäre zwischen der südlichen
und nördlichen Hemisphäre infolge der Form des Massloadings wird eine ebensolche Asym-
metrie im resultierenden Stromsystem zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre
erwartet (Saur et al. 2007). In den Simulationen zum Enceladus haben wir es uns als Ziel
gesetzt, eine Asymmetrie erstmals numerisch nachzuweisen.
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Abbildung 4.2: Ein Bild von Enceladus, aufgenommen am 27. November 2005 (Bild (a)
links); zu beobachten sind Fontänen mit Eispartikeln, die von der Südpoloberfläche des
Saturnmondes schießen und bis etwa 500 km weit in den Weltraum reichen. Bild (b) (rechts)
zeigt Bild (a), aber nachträglich eingefärbt mit Farben, die verschiedene Helligkeiten einer
langbelichteten Aufnahme im Optischen wiedergeben. Die Ausdehnung der Ausströmung
ist deutlich zu sehen (Porco et al. 2006).

4.2 Numerische Realisierung

Für die numerische Implementierung des Enceladus musste der Simulationscode verän-
dert werden. Während die Initialisierung des Mondes wiederum über das in Kapitel 3.2
beschriebene Abbremsungsverfahren erfolgte, konszentriert sich die wichtige Änderung im
Code auf die Implementierung des Massloadings in Form eines Quellterms.
Aufgrund der Tatsache, dass die Quelle des Massenauswurfes am Südpol ausfindig gemacht
wurde und die Polregionen sich — wie in Kapitel 2.5 beschrieben — auf dem Teilgitter
Yang befinden, wird der Quellterm zu 99 % auch nur auf diesem Gitter implementiert ,
während der geringere Prozentsatz (1 %) davon für die Darstellung der dünnen, nur vom
Radius abhängigen Atmosphäre des Enceladus auf beiden Gittern eingeht.
Wie die Abbildungen 4.1 oder 4.3 zeigen, verlaufen die vier fast gleich langen Tigerstreifen
parallel zueinander, so dass der Bereich der Quelle in Form einer quadratischen Fläche
approximiert werden kann. Als Koordinaten der Quelle wählen wir ϑQ = ϑq ± δ

2
= π

2
± δ

2

und ϕQ = ϕq ± δ
2

= 3π
2
± δ

2
, wobei der Winkel δ die Ausdehnung, also den Durchmesser

der Quelle angibt. Die numerische Realisierung des Quellterms erfolgt über den Steuerfak-
tor fenc, der dafür sorgt, dass das Massloading nur in dem vorgegebenen Winkelbereich
(ϑQ, ϕQ) von Null verschieden ist und mit dem Abstand zur Mondoberfläche quadratisch
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Abbildung 4.3: Darstellung des durch Gezeitenkräfte hervorgerufenen Scherdrucks in den
Tigerstreifen in einer stereographischen Projektion. Dabei wurde der Scherdruck auf den
Maximalwert von ca. 100 kPa normiert (Nimmo et al. 2007).

abnimmt:

fenc(ri, ϑj, ϕk) = min

(
rof ,

1

r2(i)

)
∗
{

1− 0.5

[
1 + tanh

(
∆(|ϑ(j)− ϑq| −

δ

2
)

)]}
∗
{

1− 0.5

[
1 + tanh

(
∆(|ϕ(k)− ϕq| −

δ

2
)

)]}
(4.1)

Hier ist rof der Radius des Enceladus und ∆ = 0.5δ/2 kontrolliert wie bei der Abbrems-
funktion (3.1) die Breite des Übergangsbereiches. Der Abbildung 4.3 ist zu entnehmen, dass
die Quelle in ihrer Gesamtheit in Form der Spalten eine Ausdehnung von 90◦ − 75◦ = 15◦

hat. Deshalb wählen wir den Wert für die Ausdehnung des Massloadings auch zu δ = π/12.
Somit besitzt das Gitter Yin nur den Quellterm für die Atmosphäre, bestehend aus 1%

der vorzugebenden Quellstärke α und einem nur vom Radius abhängigen, die Atmosphäre
realisierenden Faktor fAtm(ri) = exp[−r(i)/r0], mit r0 = 1:

Qyin = 0.01αfAtm(ri) (4.2)

und das Gitter Yang den Quellterm als Summe aus Atmosphäre (1% der Quellstärke) und
Massloading (99% der Quellstärke) mit der Steuerfunktion fenc :

Qyang = 0.01αfAtm(ri) + 0.99αfenc(ri, ϑj, ϕk) (4.3)
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Das Massloading stellt eine zusätzliche Quelle für die Massendichte dar und muss deshalb in
den Bilanzgleichungen mitberücksichtigt werden. In der Massenbilanz kommt der Quellterm
als zusätzlicher Summand vor:

∂ρ

∂t
= −~∇ · ~s+Q (4.4)

Desweiteren nehmen wir für das Massloading eine geringe Strömungsgeschwindigkeit vr0r̂
in radialer Richtung an, so dass sich nur die r-Komponente der Impulsdichte ändert:

∂sr
∂t

= −(~∇ · T)r + (~j × ~B)r +Qvr0, (4.5)

wobei wir die normierte Strömungsgeschwindigkeit zu: vr0 = 0.001 wählen (vgl. Khurana
et al. (2007)).
Während die Quellterme für die Massen- und die Impulsbilanz offensichtlich sind, erfor-
dert der Quellterm in der Energiebilanz eine genauere Betrachtung. Wie oben erwähnt,
weist die Region des Massloadings eine Temperaturerhöhung auf. Der Quellterm in der
Energiebilanz muss somit durch einen Heizterm der adiabatischen Kühlung entgegenwir-
ken. Ausgehend vom isothermen Fall (dT/dt = 0) und zunächst unter Vernachlässigung
der adiabatischen Kühlung (P ~∇ · ~v) lässt sich die Energiebilanz mit Hilfe der konvektiven
Ableitung folgendermaßen darstellen:

dT

dt
=

d

dt
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ρkB

)
=

m

ρkB

dP
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(
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)
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m
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[
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)]
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ρkB

{[
∂P

∂t
+ ~v · ~∇P

]
+ P

[
−1

ρ

(
Q− ρ~∇ · ~v

)]}
= 0

Durch Einsetzen der eben aufgestellten neuen Massenbilanz Gl.(4.4) ergibt sich:

ρkB
m

dT

dt
=
∂P

∂t
+ ~∇(P · ~v)− P

ρ
Q = 0 (4.6)

Der so berechnete Quellterm PQ
ρ

würde, falls die adiabatische Kühlung tatsächlich ver-
nachlässigt werden kann, das System heizen. Da diese Vereinfachung jedoch i.d.R. nicht
gerechtfertigt ist (Kleimann 2005) und bislang der Heizprozess noch unklar ist, wird der
Quellterm mit einem Temperaturfaktor so berechnet, dass dieser die adiabatische Kühlung
überwiegt. Aus den Daten, die Spencer et al. (2006) vorlegen, geht hervor, dass die Tempe-
ratur im mittleren infraroten Bereich am Südpol um den Faktor 85/60 = 1.4 ansteigt (vgl.
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Abbildung 4.4: Darstellung der Temperatur am Südpol des Enceladus im mittleren IR-
Bereich (Spencer et al. 2006).

Abbildung 4.4). Diesen Faktor wählen wir auch für unsere Simulation. Nach Hinzunahme
der adiabatischen Kühlung und mit P/2 = uγ folgt die neue Gleichung der Energiebilanz:

∂u

∂t
= −~∇ ·

(
1

ρ
u~s

)
+

1.4u

γρ
Q (4.7)

4.3 Simulationen

Die für die Simulation benötigten Eingabeparameter entnehmen wir Khurana et al. (2007)
und fassen sie in Tabelle 4.1 zusammen. Abweichend hiervon haben wir dort den um zwei
Größenordnungen höheren Wert für die Quellstärke von Halevy & Stewart (2008) verwen-
det, da in der Literatur (Tokar et al. (2006); Waite et al. (2006); Nimmo et al. (2007))
durchweg Werte in Bereich 1027...28 Teilchen pro Sekunde angegeben werden.
Die Abbildungen 4.5, 4.6 und 4.7 zeigen erste Ergebnisse: eine Darstellung der Teilchen-
dichte, der Temperatur und der parallelen Stromdichte.
In Abbildung 4.5 ist die infolge des starken Massloadings am Südpol auftretende Asym-
metrie der Teilchendichte zwischen der nördlichen und südlichen dargestellt. Abbildung 4.6
(a) zeigt den erwarteten Temperaturverlauf in der unmittelbaren Umgebung des Encela-
dus. Die Wärmequelle am Südpol ist gut zuerkennen und bestätigt die Wahl des Faktors
für den Heizterm in Gleichung (4.7). Wie beabsichtigt, wirkt er der adiabatischen Kühlung
entgegen, so dass die Südpolregion des Mondes aufgeheizt wird. Abbildung 4.6 (b) zeigt
zusätzlich den Temperaturverlauf in der x-y-Ebene für z = −2.125 mit der Sicht auf den
Südpol des Enceladus. Aus dieser Blickrichtung ist der Bereich der Wärmequelle und des
damit verbundenen Massloadings besonders gut zu erkennen.
Abbildung 4.7 stellt die parallele Stromdichte in der y-z-Ebene dar. Saur et al. (2007)
erklären, dass bei einer asymmetrischen Verteilung der Teilchendichte in der Mondatmo-
sphäre sich auch eine Asymmetrie im Stromsystem zwischen z.B. Nord- und Südhemisphä-
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physikalische Größe Wert

Magnetfeld B0 320 nT
Teilchendichte n0 6.0 · 107 m−3

Gastemperatur T0 3.2 · 105 K
Länge L (Enceladus-Radius) 2.5 · 105 m
Alfvénzeit τA 1.2 s
Alfvéngeschwindigkeit vA 220 km/s
Strömungsgeschwindigkeit v0 26 km/s
Alfvén-Mach-Zahl MA 0.12
Mittlere Massenzahl A 17
Quellstärke Q0 2.1 · 1027 s−1

Plasma-β 0.01321

Tabelle 4.1: Eingabeparameter, die für die Simulation genutzt wurden.

Abbildung 4.5: Teilchendichte am Enceladus; deutlich zu erkennen ist ein starker Anstieg
der Teilchendichte am Südpol. Die schwache Ablenkung in Richtung der positiven x-Achse
ist eine Folge der Plasmaströmung.

re einstellen müsse. So würde eine ausschließlich am Südpol lokalisierte Massenquelle die
Ausbreitung des Stromes in die nördliche Saturnmagnetosphäre aufgrund fehlender La-
dungsträger auf der nördlichen Hemisphäre des Enceladus erschweren. Mit ihrem Modell
der nicht symmetrischen Wechselwirkung zeigen Saur et al. (2007) aber, dass über eine
elektromagnetische Kopplung der Hemisphären es zu einem Stromschluß in beiden Hemi-
sphären der Saturn-Ionosphäre kommt. Abbildung 4.7 bestätigt genau diesen Effekt. In der
Nordhemisphäre, die im vorliegenden Falle noch eine dünne Atmosphäre aufweist, deutet
sich ein Zusammenlaufen der Stromlinien weit außerhalb des Mondes an, wobei die Strom-
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4.3. Simulationen 4. Massenquelle am Südpol von Enceladus

Abbildung 4.6: Bild (a) links: Temperaturverteilung am Enceladus. Zu sehen ist eine heiße
Strömung am Südpol. Bild (b) rechts: Temperaturverteilung am Südpol von Enceladus,
dargestellt in der x-y-Ebene für z = −2.125. Die heiße Quelle zeichnet sich mit einer
Temperaturerhöhung um den Faktor 1.4 ab.

Abbildung 4.7: Parallele Stromdichte in der z-y-Ebene. Der theoretisch vorhergesagte asym-
metrische Stromverlauf zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre stellt sich tat-
sächlich ein.

dichte hier deutlich kleiner ist als auf der Südhemisphäre. Zwischen den Charakteristiken,
entlang derer der Strom zur südlichen Saturn-Ionosphäre fließt, bildet sich im Bereich der
durch die Geysire herausgeschleuderten Plasmawolke ein weiteres Stromsystem, das sich in
dieser Plasmawolke schließt.
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Zusätzlich haben wir eine Untersuchung durchgeführt, bei welcher wir die Entwicklung
des Stromsytems in Abhängigkeit von der Quellstärke des Massloadings betrachtet haben.
Dabei haben wir festgestellt, dass die magnetfeldparallelen Ströme in der südlichen Hemi-
sphäre auseinandergetrieben werden, während das Gebiet des zusätzlichen Stromsystemes
in der Plasmawolke des Geysires breiter wird. Dies wird in Abbildung 4.8 verdeutlicht. Die
Quellstärke haben wir dafür zu α = 20, 50, 80 und 100 gewählt.

Abbildung 4.8: Parallele Stromdichte in der z-y-Ebene, im linken Bild oben für eine Quell-
stärke von α = 20, im rechten Bild oben für eine Stromstärke von α = 50, im linken
Bild unten für α = 80 und im rechten Bild unten für α = 100. Gut zu erkennen ist, dass
die Stromlinien in der südlichen Hemisphäre bei einem stärkeren Massloading auseinander
geführt werden.

Desweiteren hat Linker (1987) gezeigt, dass bei einer größeren Quellstärke die Plasmaströ-
mung an den Flanken eines kugelförmigen Hindernisses, in seinem Fall beim Jupitermond
Io, entgegen der in Kapitel 3.2.2 diskutierten Gleichung von Bernoulli abgebremst wird.
Ein Vergleich der Simulationsläufe mit und ohne Massloading am Südpol bestätigt Linkers
Beobachtungen. Wir haben dafür einen Testsimulationslauf zu den Alfvénflügeln bei einer
Alfvén-Mach-Zahl von MA = 0.5 und einer verschwindenden Quellstärke von α = 0.0 mit

58
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dem Enceladuslauf mit einer Quellstärke von α = 50 verglichen. Die Abbildung 4.9 (a)
zeigt das Geschwindigekitsprofil parallel zu der y-Achse bei x = z = 0 für ein verschwin-
dendes Massloading (rote Linie) und ein Massloading der Quellstärke 50 (grüne Linie).
Zu erkennen ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit für den ersten Fall konsistent mit der
Gleichung von Bernoulli zu den Flanken hin zunimmt, während sie im Falle eines hohen
Massloadings wie beispielsweise beim Saturnmond Titan eine „kometaren Wechselwirkung“
(z.B. Krimigis et al. 2004) zeigt und zu den Flanken hin abfällt. Abbildung 4.9 (b) zeigt
zusätzlich eine Aufnahme des Betrags der Strömungsgeschwindigkeit in der x-y-Ebene für
die eben beschriebenen Fälle. Dabei ist der Lauf mit Massloading im oberen Bild und ohne
Massloading im unteren Bild abgebildet. Hier ist noch einmal die Gegensätzliche Entwick-
lung der Geschwindigkeit deutlich zu erkennen.

Abbildung 4.9: Bild (a) (links): Geschwindigekitsprofil der Plasmaströmung entlang der y-
Achse bei x = z = 0 für ein verschwindendes Massloading (rote Linie) und ein Massloading
der Quellstärke 50 im Falle des Enceladus (grüne Linie). Bild (b): Betrag der Geschwindig-
keit in der x-y-Ebene für ein verschwindendes Massloading (unten) und ein Massloading
der Quellstärke 50 (oben).

Tokar et al. (2006) haben die Plasmaströmungsgeschwindigkeit entlang der Cassini-Flugbahn
gemessen und dabei an den Flanken einen ungewöhnlich breiten Bereich festgestellt, in dem
die Plasmaströmung sehr gering ist. Unsere Simulationen zeigen (vgl. Abbildung 4.10), dass
dieser Bereich mit der Quellstärke zunimmt. Dabei wurden erneut die Simulationen mit
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einer Quellstärke von α = 20, 50, 80 und 100 miteinander verglichen. Das Resulatat lässt
die Schlussfolgerung zu, dass die Plasmaströmung durch das Massloading am Enceladus
zusätzlich abgebremst wird.

Abbildung 4.10: Geschwindigkeitsprofil der Plasmaströmung entlang der y-Achse, bei x =

z = 0 und einem Massloading der Quellstärke α = 20 (grüne Linie), α = 50 (rote Linie),
α = 80 (blaue Linie) und α = 100 (türkisfarbene Linie). Mit steigender Quellstärke nimmt
die Breite des Bereiches zu, in dem die Plasmaströmung zu den Flanken hin abnimmt.

Mit unseren Simulationen konnten wir das Geschehen am Enceladus gut wiedergeben und
die bestehende Theorie von Saur et al. (2007) über eine Asymmetrie des Stromsystems
zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre bestätigen. Desweiteren konnten wir
zeigen, dass das hohe Massloading des Enceladus, wie von Hansen et al. (2006) und Waite
et al. (2006) vermutet, eine kometare Wechselwirkung zeigt, die Strömungsgeschwindigkeit,
also zu den Flanken hin abnimmt (Tokar et al. 2006). Die Breite dieses Abbremsungsberei-
ches nimmt mit steigender Quellstärke zu. Damit ist es uns gelungen, einen physikalischen
Effekt in der bisher nur schwer numerisch umzusetzenden Polregion erstmals zu simulieren.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind numerische Simulationen magnetohydrodynami-
scher Prozesse in sphärischer Geometrie auf zusammengesetzten Gittern, insbesondere die
Simulation physikalischer Effekte in polaren Regionen.
Bislang war es schwierig, Effekte in den polaren Regionen numerisch zu realisieren. Die
Implementierung einer Kugeloberfläche in Cartesischen Koordinaten erwies sich ebenso
kompliziert wie der Versuch, in sphärischen Koordinaten eine Umströmung einer Kugelo-
berfläche an den Polen zu simulieren. Für die Simulation in sphärischer Geometrie ist ein
sphärisches Gittersystem notwendig. Das Problem eines „einfachen“ sphärischen Gitters,
wie z.B. das eines Globus mit Längen- und Breitengraden liegt, in der Singularität der
Pole (Kageyama 2005), die zu Divergenzen der Skalenfaktoren von Differentialoperatoren
in Kugelkoordinaten, wie in Kapitel 2.5 näher erläutert wird, führen. Ein Gittersystem,
das diesem Problem entgegenzuwirken verspricht, ist das aus zwei identischen aber ge-
geneinander verdrehten Teilgittern zusammengesetzte und von Kageyama & Sato (2004)
vorgestellte Yin-Yang-Gitter. Dieses neuartige Gittersystem wurde in Kapitel 2.5.1 einge-
führt und diskutiert.
Zur Überprüfung der korrekten Funktionsweise des numerischen Verfahrens auf dem zu-
sammengesetzten Gitter wurden umfangreiche Tests durchgeführt, die in Kapitel 3 vorge-
stellt wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Transformation auf beiden Teilgittern
zur Lösung der Grundgleichungen auf dem jeweils anderen Gitter und die Zusammenset-
zung zu einem ganzen Rechengebiet ordnungsgemäß verläuft. Die physikalischen Tests in
Form von Simulationen zum Alfvénflügelmodell, das von Neubauer (1980) vorgestellt wur-
de, haben ergeben, dass das angewandte Finite-Differenzen-Verfahren, bestehend aus dem
Leapfrog-Verfahren zur Lösung der hyperbolischen Grundgleichungen und dem Dufort-
Frankel-Verfahren zur Lösung der parabolischen Induktionsgleichung, die theoretisch er-
warteten Ergebnisse liefert. Die Ausbildung und Ausbreitung der Alfvén- und Schallflü-
gel verlief entsprechend der theoretischen Vorhersage. Der Neigungswinkel der Flügel zur
Bahnnormalen des sie hervorrufenden Körpers stellte sich richtig ein, genau wie die Länge
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der Flügel bzw. deren fortgeschrittene Ausbreitung zu einem Zeitpunkt der Ausgabe sich,
bis auf geringe Abweichungen zum theoretisch berechneten Wert, korrekt ausbildete. Eine
kleine Verzögerung in der Ausbreitung entsteht durch das zur numerischen Initialisierung
des Mondes benötigte Abbremsverfahren. Diese Verzögerung ist allerdings auf längeren
Zeitskalen vernachlässigbar gering, bildet aber für zukünftige Arbeiten dennoch Verbesse-
rungspotential im Initialisierungsverfahren.
Der Test mit gedrehten Anfangskonfigurationen hat allerdings eine mögliche Schwachstelle
des Yin-Yang-Gitters aufgedeckt. Die Wahl der Ausgangskonfiguration, d.h. die Wahl der
Richtung und Neigung des Magnetfeldes und der Strömungsgeschwindigkeit zum Rechen-
gebiet, kann unterschiedliche Ergebnisse mit einer Abweichung von bis zu 4% liefern. Es
ist daher nicht unwesentlich, von welcher Seite das zusammengesetzte Gitter angeströmt
wird, ob die Strömung vornehmlich auf das Teilgitter Yin oder Yang oder genau auf den
Übergangsbereich trifft.
Ein weiteres Problem, das sich bei den Simulationen der Alfvén- und Schallflügel ergab,
waren Reflexionen derselben am äußeren Rand des Rechengebietes. Um diesem Aspekt ent-
gegenzuwirken, haben wir die Größen am Rand vorerst festgehalten, allerdings äußert sich
dieses Festhalten am Rand durch ein Abflachen der Flügel beim Erreichen des Randes. Die
Lösung dieses Problems verdient bei zukünftigen Projekten besondere Aufmerksamkeit.
Desweiteren wurde mit Hilfe der Testsimulationen die Theorie zur Störung des Magnetfel-
des durch einen leitfähigen Körper und der daraus resultierenden Ausbildung von Alfvén-
charakteristiken und der entlang dieser Charakteristiken fließenden magnetfeldparallelen
Ströme gut wiedergegeben und bestätigt.
Das positive Ergebnis der Tests ermöglichte die darauffolgende Simulation eines physi-
kalischen Phänomens an den Polen. Der Effekt der 2005 durch die Raumsonde Cassini
entdeckten Massenströmungsquelle am Südpol des Saturnmondes Enceladus eignet sich
besonders gut als physikalische Anwendung für Simulationen auf dem zusammengesetzten
Yin-Yang-Gitter. Mit Hilfe dieses Gitters ist es uns damit erstmals gelungen, nicht nur ein
physikalisches Phänomen an den Polen zu simulieren, sondern auch den numerischen Nach-
weis für die von Saur et al. (2007) theoretisch vorhergesagte Asymmetrie des Stromsystems
in der nördlichen und südlichen Hemisphäre des Enceladus zu erbringen. Zusätzlich haben
wir das von Linker (1987), seinerzeit für den Jupitermond Io, vorgestellte Phänomen der
Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit an den Flanken des Mondes bei steigender Quell-
stärke für den Saturnmond Enceladus nachgewiesen.
Ein Problem bei der numerischen Umsetzung und Modellierung der heißen Massenströ-
mungsquelle am Südpol des Enceladus war die bislang noch unzureichende Kenntnis über
den tatsächlichen Heizmechanismus. Eine Verbesserung des Heizquellterms in der Energie-
bilanz ist deshalb sicherlich für zukünftige Projekte in diesem Bereich vorbehalten, während
weitere Vorbeiflüge am Enceladus neue Informationen und Daten zum Massloading und
dessen Mechanismus liefern. Auch eine Datenanalyse bzw. Parameterstudie war bisher nur
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begrenzt möglich, unter anderem aufgrund mangelnder Daten für einen direkten Vergleich
und verdient deshalb in Zukunft erhöhte Aufmerksamkeit.
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Anhang A

Nachweis für das rotationssymmetrische
Gleichgewicht auf dem Gitter Yang

In Kapitel 2.6.2 wurde das rotationssymmetrische Gleichgewicht für das Teilgitter Yin und
über die, in Kapitel 2.5.1 vorgestellte, Transformation auf das Teilgitter Yang hergeleitet.
Der Nachweis, dass es sich bei dem Gleichgewicht auf Yin tatsächlich um eines handelt,
wurde schon in Abschnitt 2.6.2 gezeigt. An dieser Stelle soll nun auch der Nachweis für das
Gleichgewicht auf Yang erbracht werden.
Zur Erinnerung: Das rotationssymmetrische Gleichgewicht auf dem Gitter Yang hat fol-
gende Gestalt:
Strömungsgeschwindigkeit:

vr,2(r2, ϑ2, ϕ2) = 0

vϑ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = Ω0r2 cosϕ2

vϕ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = −Ω0r2 sinϕ2 cosϑ2

(A.1)

Magnetfeld:
Br,2(r2, ϑ2, ϕ2) = B0

r22

Bϑ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = 0

Bϕ,2(r2, ϑ2, ϕ2) = 0

(A.2)

Massendichte:

ρ2(r2, ϑ2, ϕ2) = ρ0exp

[
Ω2

0r
2
2

T0

(
cos2 ϕ2 + sin2 ϕ2 cos2 ϑ2

)]
. (A.3)

Druck:
P2 = T0ρ2 (A.4)

Es gilt nun zu zeigen:
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1. ~∇ · ~s = 0

2. ~∇ ·
(

1
ρ
~s~s+ uγ1

)
+~j × ~B = 0

3. ~∇×
(

1
ρ
~s× ~B

)
+ η

S
∆ ~B − 1

S
~∇η ×~j = 0

4. ~∇ ·
(

1
ρ
u~s
)

= 0

(a) ~∇ · ~s !
= 0:

~∇ · ~v =
1

r2

∂

∂r
(r2vr) +

1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑvϑ) +

1

r sinϑ

∂vϕ
∂ϕ

=
cosϑ

r sinϑ
cosϕΩ0r +

1

r sinϑ
(− cosϕ cosϑ)Ω0r

= 0

Es bleibt also zu zeigen, dass ~v · ~∇ρ = 0.

~∇ρ =
∂ρ

∂r
r̂ +

1

r

∂ρ

∂ϑ
ϑ̂+

1

r sinϑ

∂ρ

∂ϕ
ϕ̂

=
2Ω2

02r

T0

[
(sin2 ϕ cos2 ϑ+ cos2 ϕ)r̂ − (sinϑ cosϑ sin2 ϕ)ϑ̂− (sinϑ sinϕ cosϕ)ϕ̂

]
Damit ist

~v · ~∇ρ =
2Ω3

0r
2

T0

(
− cosϕ sinϑ cosϑ sin2 ϕ+ sin2 ϕ cosϑ sinϑ cosϕ

)
= 0

(b) ~∇ · T !
= 0 mit T =


T0

2
ρ 0 0

0 T0

2
ρ+ v2

ϑρ ρvϑvϕ

0 ρvϕvϑ
T0

2
ρ+ ρv2

ϕ

:

(~∇ · T)r =
1

r2

∂

∂r
(r2(T)rr)−

(T)ϑϑ + (T)ϕϕ
r

= ρΩ2
0r(sin

2 ϕ cos2 ϑ+ cos2 ϕ)− ρΩ2
0r(cos2 ϕ+ sin2 ϕ cos2 ϑ)

= 0

(~∇ · T)ϑ =
1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑ(T)ϑϑ) +

1

r sinϑ

∂(T)ϕϑ
∂ϕ

− cotϑ(T)ϕϕ
r

=
1

r

∂(T)ϑϑ
∂ϑ

+
1

r sinϑ

∂(T)ϕϑ
∂ϕ

+
cosϑ

r sinϑ
((T)ϑϑ − (T)ϕϕ)

= ρΩ2
0r

(
− sinϑ cosϑ sin2 ϕ+

cosϑ

sinϑ
sin2 ϕ− cosϑ

sinϑ
sin2 ϕ cos2 ϑ

)
=
ρΩ2

0r

sinϑ

(
− sin2 ϑ cosϑ sin2 ϕ+ cosϑ sin2 ϕ− [cosϑ(1− sin2 ϑ)] sin2 ϕ

)
= 0
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(~∇ · T)ϕ =
1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑ(T)ϑϕ) +

1

r sinϑ

∂(T)ϕϕ
∂ϕ

+
cotϑ(T)ϕϑ

r

= 2
cosϑ

r sinϑ
(T)ϑϕ +

1

r

∂(T)ϑϕ
∂ϑ

+
1

r sinϑ

∂(T)ϕϕ
∂ϕ

= −2
cos2 ϑ

sinϑ
cosϕ sinϕΩ2

0rρ+ ρ
2Ω4

0r
3

T0

sinϑ cos2 ϑ sin3 ϕ cosϕ

+Ω2
0r cosϕ sinϕ sinϑρ− Ω2

0r sinϑ sinϕ cosϕρ

−2Ω4
0r

3

T0

sinϑ sin3 ϕ cosϕ cos2 ϑ+ 2
cos2 ϑ

sinϑ
cosϕ sinϕΩ2

0rρ

= 0

(c) ~∇× ~h !
= 0 mit ~h = ~v × ~B = −

(
Ω0B0

r
sinϕ cosϑ

)
ϑ̂−

(
Ω0B0

r
cosϕ

)
ϕ̂:

(~∇× ~h)r =
1

r sinϑ

∂

∂ϑ
(sinϑhϕ)− 1

r sinϑ

∂hϑ
∂ϕ

= −Ω0B0

r

cosϑ

r sinϑ
cosϕ+

Ω0B0

r

cosϑ

r sinϑ
cosϕ = 0

(~∇× ~h)ϑ = −1

r

∂

∂r
(rhϕ) = −1

r

∂

∂r
(Ω0B0 cosϕ) = 0

(~∇× ~h)ϕ =
1

r

∂

∂r
(rhϑ) =

1

r

∂

∂r
(Ω0B0 sinϕ cosϑ) = 0

(d) ~∇ · (u~v) verschwindet auch in diesem Fall wegen des ersten Punktes.
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Anhang B

Weitere Ergebnisse der Testsimulationen

In Kapitel 3.2 wurden Testsimulationen durchgeführt zur Überprüfung der korrekten Funk-
tionsweise des numerischen Verfahrens, um fest zu stellen, ob und in wie weit das numeri-
sche Verfahren physikalisch sinnvolle Ergebnisse erzielt. Dazu wurde das Alfvénflügelmodell
nach Neubauer (1980) numerisch umgesetzt. Hier wurde neben der Ausbildung der Alfvén-
flügel auch die Ausbildung der Schallflügel genau untersucht. Die nähere Beschreibung der
einzelnen Testsimulationen erfolgte in Abschnitt 3.2.2. Im selben Abschnitt wurden auch
die wichtigesten Ergebnisse vorgestellt und ausdiskutiert. An dieser Stelle werden ergän-
zend die in Abschnitt 3.2.2 nicht dargesetllten Ergebnisse der Simulationsläufe mit den in
den Tabellen 3.2 und 3.5 aufgelisteten Eingabeparametern vorgestellt: In Anhang B.1 zur
Ausbildung der Alfvénflügel und in Anhang B.2 zur Ausbildung der Schallflügel. Die Abbil-
dungen B.1 und B.3 zeigen die Enwicklung der Alfvénflügel unter dem zu einem Magnetfeld
B0z = 0.5 und B0z = 0.75 einstellenden Neigungswinkel, während die Abbildungen B.2 und
B.4 die Ausbreitung, d.h. die korrekte Längenentwicklung der Flügel darstellen. Selbiges,
jedoch bei Veränderung des Plasma-β (β = 1.0, 0.5, 0.25) wird in den Abbildungen B.5 bis
B.10 für die Schallflügel gezeigt.
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B. Weitere Ergebnisse der Testsimulationen B.1. Ausbreitung der Alfvénflügel

B.1 Ausbreitung der Alfvénflügel

Abbildung B.1: Ausbreitung der Alfvénflügel, bei B0z = 0.5 = vA, v0x = 0.5. Die schwarze
Hilfslinien entsprechen den theoretischen Alfvéncharakteristiken bei einer Machzahl von
MA = 1. Sie stimmen mit der Neigung der Alfvénflügel überein.

Abbildung B.2: Höhenlinie der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Alvénflügel unter der Nei-
gung mit MA = 1, zu den Zeitpunkten t = 7 (Bild (a) links oben), t = 14 (Bild (b) rechts
oben), t = 21 (Bild (c) links unten) und t = 28 (Bild (d) rechts unten). Die Radien der
Kreise kennzeichnen die theoretische Länge der Flügel (vgl. Tabelle3.2).
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Abbildung B.3: Ausbreitung der Alfvénflügel, bei B0z = 0.75 = vA, v0x = 0.5. Die schwarze
Hilfslinien entsprechen den theoretischen Alfvéncharakteristiken bei einer Machzahl von
MA = 0.67. Sie stimmen mit der Neigung der Alfvénflügel überein.

Abbildung B.4: Höhenlinie der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Alvénflügel unter der Nei-
gung mit MA = 0.67, zu den Zeitpunkten t = 7 (Bild (a) links oben), t = 14 (Bild (b)
rechts oben), t = 21 (Bild (c) links unten) und t = 28 (Bild (d) rechts unten). Auch in
diesem Fall kennzeichnen die Kreise die theoretische Länge der Flügel, vgl. Tabelle3.2. Der
Kreis mit dem Radius lber = 25.23 verschwimmt mit dem Rand des Rechengebiets und ist
deshalb im Bild (d) nicht zu erkennen.
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B. Weitere Ergebnisse der Testsimulationen B.2. Ausbreitung der Schallflügel

B.2 Ausbreitung der Schallflügel

Abbildung B.5: Ausbreitung der Schallflügel, bei β = 1.0, v0x = 0.5 zu den Zeiten t = 7 (l.
o.), t = 14 (l. u.), t = 21 (r. o.) und t = 28 (r. u.). Die schwarze Hilfslinien entsprechen in
diesem Fall den theoretischen Schallcharakteristiken bei einer Machzahl von Ms = 0.548.
Sie stimmen mit der Neigung der Schallflügel überein.

Abbildung B.6: Höhenlinie der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallflügel entsprechend
der Abbildung B.5. Der Radius des die Flügel schneidenden Kreises, ist gleich dem theo-
retisch berechneten Wert für die Länge der Schallflügel zum vorgegebenen Zeitpunkt.
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Abbildung B.7: Ausbreitung der Schallflügel, bei β = 0.5, v0x = 0.5 zu den Zeiten t = 7

(links oben), t = 14 (links unten), t = 21 (rechts oben) und t = 28 (rechts unten). Die
schwarze Hilfslinien entsprechen in diesem Fall den theoretischen Schallcharakteristiken bei
einer Machzahl von Ms = 0.775. Sie stimmen mit der Neigung der Schallflügel überein.

Abbildung B.8: Höhenlinie der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallflügel unter der Nei-
gung mit der MachzahlenMs = 0.775, zu den Zeitpunkten t = 7 (l. o.), t = 14 (l. u.), t = 21

(r. o.) und t = 28 (r. u.). Der Radius des die Flügel schneidenden Kreises ist gleich dem
theoretisch berechneten Wert für die Länge der Schallflügel zum vorgegebenen Zeitpunkt.
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B. Weitere Ergebnisse der Testsimulationen B.2. Ausbreitung der Schallflügel

Abbildung B.9: Ausbreitung der Schallflügel, bei β = 0.25, v0x = 0.5 zu den Zeiten t = 7

(links oben), t = 14 (links unten), t = 21 (rechts oben) und t = 28 (rechts unten). Die
schwarze Hilfslinien entsprechen in diesem Fall den theoretischen Schallcharakteristiken bei
einer Machzahl von Ms = 1.095. Sie stimmen mit der Neigung der Schallflügel überein.

Abbildung B.10: Höhenlinie der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallflügel unter der
Neigung mit der Machzahlen Ms = 1.095, zu den Zeitpunkten t = 7 (l. o.), t = 14 (l.
u.), t = 21 (r. o.) und t = 28 (r. u.). Der Radius des die Flügel schneidenden Kreises ist
gleich dem theoretisch berechneten Wert für die Länge der Schallflügel zum vorgegebenen
Zeitpunkt.
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