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But that the dread of something after death,
The undiscovered country, from whose bourn

No traveler returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have,

Than �y to others we know not of.

(Hamlet, III. Akt 1. Szene)
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1. Einleitung

Die Frage nach anderen bewohnten Welten neben unserer Erde beschäftigt die Men-
schen schon seit Jahrtausenden. Nachdem die Planeten, die um unsere Sonne kreisen,
bekannt waren, stellte sich die Frage nach anderen Welten auÿerhalb des Sonnen-
systems. Diese Arbeit befasst sich mit extrasolaren Planetensystemen und der Mög-
lichkeit, diese Systeme über elektromagnetische Strahlung zu detektieren.
Die meisten Planeten unseres eigenen Sonnensystems waren bereits in der Antike
bekannt, die Planeten Merkur, Venus und die nächsten Planeten im Sonnensys-
tem nach unserer Erde, Mars, Jupiter und Saturn sind auch mit bloÿem Auge am
Nachthimmel zu entdecken und heller als die meisten Fixsterne. Obwohl es auch
in der Antike schon Vetreter eines heliozentrischen Weltbildes gab (Aristarchos von
Samos), galt doch bis Mitte des 16. Jahrhunderts das geozentrische Weltmodell als
allgemein gültig. Es geht davon aus, dass sich sowohl die Planeten als auch die Sonne
um die Erde bewegen, die sich im Zentrum des Universums be�ndet. Diese Au�as-
sung änderte sich erst, als Nikolaus Kopernikus 1543 sein Werk �De Revolutionibus
Orbium Coelestium� (Von den Umdrehungen der Himmelssphären) verö�entlichte,
in dem er die Sonne in den Mittelpunkt des Systems setzte und die Erde als einen
Planeten unter mehreren erkannte.
Bei günstigen Bedingungen ist auch Uranus mit bloÿem Auge am Himmel zu erken-
nen, und er wurde bereits 1690 fälschlicherweise als Stern katalogisiert. Erst 1781
wurde er von Sir Friedrich Wilhelm Herschel als Planet erkannt. Die Umlaufbahn des
Uranus wurde von Johann Ehlert Bode mithilfe der älteren Beobachtungen genau
bestimmt. Aufgrund von Abweichungen von dieser vorausberechneten Bahn errech-
neten Urbain Jean Joseph Leverrier und John Couch Adams unabhängig voneinan-
der die Bahn eines weiteren Planeten. Dies führte 1846 zur Entdeckung des Planeten
Neptun durch Johann Gottfried Galle. Doch auch durch diesen neu entdeckten Pla-
neten liessen sich nicht alle Unregelmäÿigkeiten in der Uranus-Bahn erklären.
Schlieÿlich wurde 1930 von Clyde W. Tombaugh ein weiteres Objekt entdeckt und
Pluto genannt. Nachdem nach und nach auch die weiteren Planeten unseres Sonnen-
systems, Uranus, Neptun und - in der Historie - Pluto entdeckt wurden, stellte sich
die Frage nach weiteren Welten auÿerhalb unseres eigenen Planetensystems. Doch
eine entscheidende Frage wurde dabei aufgeworfen und ist noch nicht vollständig
geklärt:
Was ist eigentlich ein Planet?
Eine De�nition könnte sein:
Ein Planet ist eine Gesteinskugel, die sich auf Grund der eigenen Gravitation zu
einer solchen geformt hat.
Allerdings bestehen nicht alle Planeten aus Gestein (→ Gasriesen) und auÿerdem
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1. Einleitung

würden zwar Asteroiden und Kometen durch diese De�nition ausgeschlossen, aber
unser Mond und auch viele andere Monde im Sonnensystem würden zu den Planeten
gezählt.
Das California Institute of Technology, das eng mit der NASA zusammenarbeitet,
liefert folgende De�nition für einen Planeten:
Ein Objekt im Sonnensystem wird als Planet bezeichnet, wenn es eine gröÿere Mas-
se hat als alle anderen Objekte zusammen, die sich im selben Orbit um die Sonne
be�nden.
Somit ist die Erde ein Planet, weil sie mehr Masse hat, als alle Asteroiden oder Kome-
ten, die ihre Umlaufbahn kreuzen. Pluto allerdings wäre nach dieser De�nition kein
Planet mehr, da er zwar das gröÿte Objekt in seiner Umgebung ist, aber nicht schwe-
rer als die Summe seiner Nachbarobjekte. Allgemein ging die Tendenz dahin, Pluto
nicht mehr als Planeten zu betrachten, sondern ihn dem Kuiper-Gürtel zuzurech-
nen, einem Reservoir von Asteroiden und Kometen am Rande des Sonnensystems.
Als untere Grenzmasse für Planeten wird dann die des Merkur angenommen. Die
IAU1, die für die Namensgebung von Himmelskörpern zuständig ist, hat 2004 ein
Komitee eingesetzt, dass eine verbindliche De�nition für Planeten scha�en soll. Die
26. Generalversammlung der IAU hat am 23. August 2006 in Prag ihre De�nition
darüber, was ein Planet ist, beschlossen. Sie sieht folgende Punkte vor:
Ein Planet ist ein Objekt, das

� in einem Orbit um die Sonne oder einen Stern gebunden ist,
� genügend Masse hat, damit die Eigengravitation den Körper in eine (nahezu)
sphärische Form bringt und sich annähernd in hydrostatischem Gleichgewicht
be�ndet,

� die Umgebung seiner Umlaufbahn von anderem Material geräumt hat.
Pluto gilt damit o�ziell nicht mehr als Planet, sondern wird der neu gescha�enen
Klassen der Zwergplaneten zugerechnet, genauso wie Ceres, Charon und Xena. Ein
weiteres Kriterium, das einer früheren vorläu�gen De�nition der IAU entstammt,
grenzt die Masse eines Planeten nach oben hin von den Sternen ab:

� Ein Planet weist keine Fusionsprozesse auf, d.h. die Masse des Planeten (MP )
beträgt höchstens 13 Jupitermassen (MJ) bei sonnenähnlicher Metallizität.

Laut der IAU sind also Planeten unterhalb der Braunen Zwerge angesiedelt, welche
zwar Deuterium-Fusionprozesse aufweisen, aber deren Masse nicht ausreicht, um die
Wassersto�-Fusion in Gang zu setzen. Somit bilden die Braunen Zwerge den Über-
gang von Planeten zu Sternen. Auch Objekte, die frei umherwandern, beispielsweise
in jungen stellaren Clustern, mit Massen unterhalb der Grenze für thermonuklea-
re Fusion von Deuterium, sind keine Planeten, sondern werden als �Unter-Braune
Zwerge� bezeichnet.
1International Astronomical Union
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1.1. Motivation für die Suche nach Planeten

Mithilfe moderner Teleskope, vor allem aber durch mehrere Raumsondenmissionen
wie Pioneer, Voyager, Galileo und Cassini gibt es heute zumindest über die Plane-
ten in unserem Sonnensystem und ihre Monde einige weiterreichende Erkenntnisse.
Allerdings sind die Möglichkeiten, extrasolare Planetensysteme zu beobachten und
zu erforschen wegen deren groÿen Entfernungen und der verglichen mit ihren Mut-
tergestirnen schwachen Leuchtkräfte der Planeten wesentlich eingeschränkter und
mit hohem technischen Aufwand verbunden. Daher werden Modelle aufgestellt und
numerische Simulationen zu den Parametern extrasolarer Planeten durchgeführt,
um durch Vergleich mit den Beobachtungsdaten zu gesicherten Erkenntnissen zu
gelangen.

1.1. Motivation für die Suche nach Planeten

Eines der Hauptmotive für die Suche nach anderen Planeten auÿerhalb unseres Son-
nensystems ist auch die Suche nach anderenWelten und Planeten, die ausserirdisches
Leben beherbergen könnten. Doch die Frage, ob es noch weitere Planeten gibt, die
vielleicht unserer Erde ähnlich sind und die Voraussetzungen für die Entstehung von
Leben bieten, ist nicht einfach zu beantworten. Denn, obwohl es allein in unserer
Galaxie über 100 Milliarden Sterne gibt, von denen eine Vielzahl einen oder meh-
rere planetare Begleiter haben können, und es im Universum Schätzungen zufolge
etwa 100 Milliarden weitere Galaxien mit einer vergleichbaren Anzahl an Sternen
gibt, sind die Bedingungen für die Entstehung von Leben vielfältig und sehr di�zil.
Ob sich Leben - zeitgleich mit unserer Zivilisation - auf einem intellektuellen und
technischen Niveau be�ndet, dass es in der Lage ist, mit uns zu kommunizieren, ist
dabei noch eine weitere Frage.
Nach Frank Drake, dem langjährigen Direktor des SETI-Programms2, lässt sich die
Anzahl N der potenziell kommunikativen Zivilisationen folgendermaÿen abschätzen:

N = R∗ · fPl · fErde · fLeben · fInt · fTech · L

Dabei bezeichnet R∗ die Sternentstehungsrate in der Galaxie. Der Anteil der Sterne,
die Planeten besitzen, wird durch den Faktor fPl dargestellt und fErde bezeichnet
den Anteil der Planeten die �erdähnlich� sind und damit die Entstehung von Leben
ermöglichen. Die Planeten, auf denen sich tatsächlich Leben entwickelt hat, wer-
den durch fLeben berücksichtigt und die beiden Faktoren fInt und fTech bezeichnen
den Anteil der Welten, die intelligentes und technisch hinreichend entwickeltes Le-
ben hervorgebracht haben. Der letzte Faktor L berücksichtigt noch die Lebensdauer
dieser Technologien bzw. der Zivilisationen, die durch Naturkatastrophen wie z.B.
Vulkanausbrüche oder Einschläge von Kometen oder durch Selbstzerstörung ausge-
löscht werden können.
Der erste Faktor, die Sternentstehungsrate, ist ziemlich gut bekannt. Strassmeier
(1997) gibt einen Wert von einer Sonnenmasse M� pro Jahr und Galaxie an. Dabei
2Search for Extra Terrestrial Intelligence
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1. Einleitung

sind gerade sonnenähnliche oder masseärmere Sterne im Hinblick auf Planeten, die
Leben ermöglichen, von besonderem Interesse (Rees 2004). Sterne wie die Sonne ver-
weilen lange genug auf der Hauptreihe, also in dem Stadium, in dem sie Wassersto�
zu Helium verbrennen, um der Entstehung von Leben wie wir es kennen hinreichend
Zeit zu geben. Dieser Zeitraum, in dem die Sterne relativ konstante und gemässig-
te Emission zeigen, beträgt für unsere Sonne etwa 10 Milliarden Jahre, von denen
bis heute ca. 4,5 Milliarden Jahre vergangen sind. Masseärmere Sterne verbrennen
ihren Vorrat an Wassersto� noch langsamer und sind damit prinzipiell auch geeig-
net, bewohnbare Planeten zu beherbergen, auch wenn diese Planeten, aufgrund der
generell geringeren Leuchtkraft solcher Sterne, engere Bahnen haben müssten, als
diejenige, die die Erde um die Sonne beschreibt.
Der zweite Faktor, der Anteil an Sternen, um die Planeten kreisen, ist schon nicht
mehr so gut zu erfassen. Die groÿe Mehrzahl der bisher bekannten Planeten sind
durch eine Reihe von Auswahle�ekten, die durch die Beobachtungsmethoden gege-
ben sind, entdeckt worden. Von allen bisher in diesem Zusammenhang untersuchten
Sternen besitzen 5 % Planeten, allerdings konnten Lineweaver & Grether (2003)
zeigen, dass dieser Anteil allein durch die Einschränkung auf die bisher am gründ-
lichsten und längsten (∼ 15 Jahre) beobachteten Sterne auf 11 % gesteigert werden
kann. Durch verschiedene Extrapolationen kommen Lineweaver & Grether (2003)
zu dem Schluss, dass der realistische Anteil von Sternen mit Planeten etwa 10-20 %
betragen sollte.
Die weiteren Faktoren, wie viele erdähnliche Planeten es gibt und auf wie vielen da-
von sich - intelligentes - Leben entwickelt haben könnte, sind noch sehr viel schwieri-
ger zu fassen und mit sehr groÿen Unsicherheiten behaftet. Es gibt allerdings mehrere
Abschätzungen, und im wesentlichen wurden drei Szenarien aufgestellt:

� Gemäÿigtes Szenario: Eine Zivilisation in unserer Milchstraÿe.
� Optimistisches Szenario: 100 Zivilisationen in einer Galaxie, 5000 Lichtjahre
mittlerer Abstand zweier kommunikativer Zivilisationen.

� Enthusiastisches Szenario: 4.000.000 Zivilisationen in unserer Milchstraÿe mit
einem mittleren Abstand von 150 Lichtjahren und in verschiedenen Zeiträu-
men.

In der näheren Zukunft sollen neue Beobachtungsmethoden und verbesserte Instru-
mente dazu beitragen, die unsicheren Faktoren weiter einzuschränken und die Mo-
delle zu verbessern. Insbesondere gibt es Pläne, mit weltraumgestützten Teleskopen
Planeten auch direkt zu beobachten und so auch erdähnliche Planeten aufzuspüren
(Kaltenegger et al. 2006).

1.2. Zielsetzung dieser Arbeit

Neben den in Kapitel 2 dargestellten Beobachtungsmethoden wird zur Zeit vor al-
lem die Möglichkeit diskutiert, extrasolare Planeten dadurch zu detektieren, dass es
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1.3. Aufbau der Arbeit

aufgrund einer magnetischen Wechselwirkung zwischen Stern und Planet zur Emis-
sion elektromagnetischer Strahlung im Radiobereich (Zarka et al. 2001) oder sogar
im optischen Bereich kommt. Die Grundlage dieser Überlegungen bildet dabei die
Analogie zur Wechselwirkung des Jupiter mit seinem Mond Io.
In diesem System lassen sich sowohl eine periodische Radiostrahlung im Dekameter-
bereich als auch eine deutliche Signatur in der Aurora des Jupiter, der sogenannte Io-
Fuÿpunkt beobachten. Während der derzeitige Stand der Technik die Beobachtung
einer so entstandenen Radiostrahlung für extrasolare Planeten noch nicht zulässt,
gelang es kürzlich einer Forschungsgruppe um Evgenia Shkolnik eine signi�kante
Erhöhung der chromosphärischen Aktivität bei zwei Sternen mit kurzperiodischen
Planeten zu beobachten (Shkolnik et al. (2003), Shkolnik et al. (2005)), was auf
eine magnetische Wechselwirkung zwischen Stern und Planet hindeutet. Ein Ziel
vorliegender Arbeit ist es, ein numerisches Modell für die Entstehung der erhöhten
chromosphärischen Aktivität durch Wechselwirkung des Planeten mit seinem Mut-
tergestirn aufzustellen, um das theoretische Modell von Preuÿe et al. (2006) kritisch
zu überprüfen. Anhand von Simulationsrechnungen soll versucht werden, die bishe-
rigen Beobachtungen und Ergebnisse zu erklären, und einen Ausblick zu geben, was
in der nächsten Zukunft mit der Entwicklung neuer und hochemp�ndlicher Technik
an Beobachtungen von Planeten möglich sein wird. Es wurde dabei auf Sternwind-
modellrechnungen von Preuÿe (2006) zurückgegri�en, und anschlieÿend das Simula-
tionsprogramm verwendet, um die magnetische Wechselwirkung zwischen Sternwind
und Magnetosphäre des Planeten zu simulieren.
Es wird gezeigt, dass das hier verwendete Modell in der Lage ist, die erhöhte chro-
mosphärische Aktivität, die bei HD 179949 (Shkolnik et al. 2003) und υ And gefun-
den wurde (Shkolnik et al. 2005), zu erklären. Hierfür wurden Simulationen sowohl
in kartesischen Koordinaten als auch in Zylinderkoordinaten durchgeführt. Diese
Simulationen knüpfen an die Ergebnisse vorhergehender Rechnungen an und zei-
gen ebenfalls, dass die erhöhte Aktivität durch die im Folgenden erklärten Alfvén-
Charakteristiken verursacht werden kann (Preuÿe et al. 2006). Das Alfvén-Flügel-
Modell geht davon aus, dass die magnetische Wechselwirkung zwischen Planet und
Stern ein magnetfeldparalleles Stromsystem erzeugt, welches die Störung des stel-
laren Magnetfeldes, die der Planet auf seiner Bahn um den Stern verursacht, zum
Stern zurückführt. Das Eintre�en dieser Störung in der Chromosphäre verursacht
eine Erhöhung der Aktivität des Sterns, die aufgrund der Zeit, die die Störung
braucht, um zum Stern zu gelangen, zur Position des Planeten phasenverschoben
ist. Diese Phasenverschiebung kann das entwickelte Modell durch Anpassung einiger
Parameter erklären, und die durchgeführten Simulationsrechnungen bestätigen diese
Ergebnisse.

1.3. Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel werden die modernen Beobachtungsmethoden vorgestellt, mit
denen die heute bekannten Planeten gefunden wurden, oder die zukünftige Beob-
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1. Einleitung

achtungen ermöglichen sollen.
Anschlieÿend wird in Kapitel 3 ein kurzer Exkurs über die bisherigen Entstehungs-
modelle für Planetensysteme allgemein und insbesondere für die sogenannten �heiÿen
Jupiter� geliefert. Diese Planeten unterscheiden sich grundlegend von den Planeten
in unserem Sonnensystem, da sie die Gröÿe Jupiters besitzen oder sogar noch we-
sentlich gröÿer sind und dabei in einer extrem engen Bahn sehr nah um ihren Stern
kreisen. Viele von ihnen sind dabei ihrem Zentralgestirn sogar erheblich näher als
Merkur der Sonne. Da diese Objekte vor allem als potenzielle Kandidaten für die
magnetische Wechselwirkung gelten, sollen sie und ihre mögliche Entstehungsge-
schichte genauer untersucht werden.
Das darau�olgende Kapitel beschäftigt sich mit den Modellen für die Planeten und
ihren physikalischen Parametern. Es wird erläutert, wie es zu der Emission von
Strahlung aufgrund der Wechselwirkung zwischen Sternwind und Planet kommen
kann. Auÿerdem werden die bisherigen Beobachtungsversuche der Radioemission
untersucht und eine Betrachtung angestellt, warum diese Versuche bisher erfolglos
waren.

Das Kapitel 5 stellt das in dieser Arbeit verwendete Simulationsprogramm vor und
erläutert die grundlegenden Modelle und Annahmen, die zur Erzielung der Ergeb-
nisse verwendet wurden. Das Programm wurde ursprünglich von Antonius Otto am
Lehrstuhl für Theoretische Physik der Ruhr-Universität Bochum für die Simulation
des Schweifs der Erdmagnetosphäre entwickelt, und von Andreas Kopp weiterent-
wickelt, um die magnetische Wechselwirkung zwischen Jupiter und seinem Mond Io
zu simulieren (Otto (1987), Kopp (1995)). Auf die Analogie dieses Systems zu den
extrasolaren Planeten wird in dem Kapitel zur Entstehung der elektromagnetischen
Strahlung genauer eingegangen. Das Programm wurde von Preuÿe (2006) für die
Behandlung der extrasolaren Planeten angepasst.
In Kapitel 6 schlieÿlich werden die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführten Simulationen präsentiert und die daraus folgenden Resultate analysiert.
Es wird gezeigt, dass es durch ein selbstkonsistentes Modell (Preuÿe et al. 2006),
möglich ist, die Beobachtungsbefunde von Shkolnik et al. (2005) zu erklären. Ab-
schlieÿend wird ein Ausblick gegeben, inwieweit die Ergebnisse der Simulationen die
Beobachtung von Radiostrahlung extrasolarer Planetensysteme erwarten lassen.
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2. Beobachtungsmethoden für

extrasolare Planeten

Die Entdeckung extrasolarer Planeten stellt enorme Anforderungen an die Beob-
achtungstechnik. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der erste Planet auÿerhalb
unseres Sonnensystems erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt wur-
de. Die ersten Planetenkandidaten wurden 1992 um den Stern B1257+12 entdeckt
(Wolszczan & Frail 1992). Es handelt sich um erdähnliche Planeten, aber da sie
sich um einen Pulsar mit einer Periode von nur wenigen Millisekunden drehen, sind
erdähnliche Bedingungen oder sogar die Existenz von Leben dort nur schwer vor-
stellbar. Der erste Planet wurde 1995 um den Hauptreihenstern 51 Peg von Mayor
& Queloz (1995) entdeckt (vgl. Abb. 2.1). Bis heute1 sind 208 Planeten um 168
Hauptreihensterne bekannt. Bei den meisten der entdeckten Planeten handelt es
sich um Gasriesen, die in ihren Eigenschaften Jupiter ähneln. Viele dieser Gasriesen
umrunden ihr Muttergestirn jedoch auf extrem engen Bahnen, der Planet Gliese
876d seinen Stern auf einer Bahn von 0,02 astronomischen Einheiten AU2 in nur
drei Tagen. Die Tatsache, dass Planeten, insbesondere Gasriesen, dermassen nahe
um Sterne existieren war zunächst überraschend, und es nicht vollständig geklärt,
wie diese Planetensysteme entstehen. Dies wird in Kapitel 3 näher erläutert.
Die Entdeckung des mit 5,5 Erdmassen bisher kleinsten bekannten Planeten OGLE-
2005-BLG-390Lb wurde am 26.01.2006 von einer internationalen Forschungsgemein-
schaft bekanntgegeben (Beaulieu et al. 2006). Nachfolgend sollen die einzelnen Be-
obachtungsmethoden sowie ihre Vor- und Nachteile näher vorgestellt werden.

2.1. Radialgeschwindigkeitsmessung

Die Auswahl der zum Teil extremen Parameter der bekannten Planeten sind auf
Beobachtungse�ekte zurückzuführen, da der Groÿteil der Beobachtungen extrasola-
rer Planeten mit der Radialgeschwindigkeitsmethode gelungen ist. Dabei wird die
Bewegung des Sterns um den gemeinsamen Massenmittelpunkt im Planet-Stern-
System ausgenutzt, um durch die periodische Doppler-Verschiebung des Spektrums
eine untere Grenze für die Masse des Planeten zu ermitteln. Dabei ist die Geschwin-
1Stand: 30.09.2006
21 AU (Astronomical Unit) = 1.496 Millionen km, mittlerer Abstand zwischen Erde und Sonne
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2. Beobachtungsmethoden für extrasolare Planeten

digkeitsamplitude gegeben durch:

K =

(
2πG

Porb

) 1
3 MP sin i

(MP + M∗)
2
3 (1− e2)

1
2

(2.1)

Hierbei ist i die im allgemeinen unbekannte Inklination und e gibt die Exzentrizität
der Umlaufbahn des Planeten um den Stern an. Ferner sind G die Gravitationskon-
stante, Porb die Periode der Planetenumlaufbahn, MP die Planetenmasse und M∗
die Sternmasse.
Durch diese Methode lässt sich mittels des dritten Keplerschen Gesetzes der fol-

Abbildung 2.1.: Radialgeschwindigkeitskurve von 51 Peg, der erste Hauptreihens-
tern, um den 1995 ein Planet gefunden wurde (Mayor & Queloz
1995).

gende Zusammenhang zwischen Umlaufperiode und groÿer Bahnhalbachse a des
extrasolaren Planeten �nden. Es wird dabei angenommen, dass MP � M∗ ist und
über die Inklination gemittelt wird:

Porb =
( a

1AU

) 3
2

(
M∗

M�

) 1
2 (2.2)

Die Nachteile dieser Methode bestehen zum einen in der zwar relativ hohen, aber
doch unzureichenden Messgenauigkeit von etwa 1 m/s. Das System Sonne-Jupiter
ergibt zum Vergleich eine Linienverschiebung von 12,5 m/s, wohingegen das System
Sonne-Erde mit nur 0,04 m/s nicht nachweisbar wäre. Zum anderen ist mit dieser
Methode nur eine untere Grenze für die Planetenmasse MP sin(i) zu bestimmen,
wenn die Neigung der Planetenbahn zum Beobachter nicht durch andere Methoden
ermittelt werden kann.
Ferner ist zu beachten, dass mit dieser Beobachtungsmethode vorzugsweise Plane-
ten groÿer Masse, vergleichbar mit Jupiter oder noch gröÿer, die zudem noch nah
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an ihrem Muttergestirn sind (die sogenannten �heiÿen Jupiter�) gefunden werden,
da diese die gröÿten Linienverschiebungen bewirken. Die Bezeichnung �heiÿer Ju-
piter� geht darauf zurück, dass die Planeten aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe
zu ihrem Zentralgestirn einer hohen Strahlungsintensität ausgesetzt sind und daher
vermutlich stark aufgeheizt werden.

2.2. Die Transitmethode

Für den Fall, dass der Planet in einer für den Beobachter auf der Erde günstigen
Umlaufbahn um seinen Stern kreist, ist die Transitmethode eine alternative Methode
zum Nachweis von extrasolaren Planeten. Dafür muss der Planet relativ zur Erde
vor seinem Stern vorbeiziehen und diesen verdunkeln. Die Transitmethode liefert
allerdings, sofern der Sternradius R∗ bekannt ist, neben der Masse des Planeten
auch dessen Radius RP :

∆L

L
=

(
RP

R∗

)2

(2.3)

Die Leuchtkraft L wird also durch den Vorbeizug des Planeten um den Betrag ∆L
vermindert (Abb. 2.2). Die Dauer eines Transits wird dabei durch das 3. Keplersche
Gesetz bestimmt:

ttransit =
Porb

π

(
R∗cos(δ) + RP

a

)
'

(
M∗

M�

)−1/2 (
1

1AU

1/2
) (

R∗

R�

)
13h, (2.4)

wobei δ die Breite auf der Sternscheibe ist, bei der der Transit statt�ndet. Die
Abschätzung folgt aus einem Vergleich mit einem erdähnlichen System, in dem der
Transit 13 Stunden dauern würde.
In Kombination mit der Radialgeschwindigkeitsmethode oder der Astrometrie (s.u.)
ist somit die Bestimmung der Inklination und damit der Planetenmasse möglich:

cos(i) =
R∗ · sin(δ)

a

Mit der Transitmethode sind einige Planeten entdeckt worden, und einige bekannte
wurden beobachtet, um ihre physikalischen Eigenschaften zu ermitteln. Die erste
Beobachtung eines Planetentransits gelang im Jahr 2000 bei der Beobachtung von
HD 209458b (Henry et al. 2000).
Es muss allerdings betont werden, dass die Transitmethode nur in Einzelfällen von
Nutzen ist, da nicht jedes extrasolare Planetensystem eine solche Inklination auf-
weist, dass ein Transit von der Erde beobachtbar ist. Daher sind solche Planeten-
transits nur in wenigen Fällen zu detektieren. Diese Methode ist aber gut geeignet,
bereits bekannte Planeten zu beobachten, um Parameter zu bestimmen, die anderen
Beobachtungsmethoden unzugänglich sind, wie beispielsweise den Radius.
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Abbildung 2.2.: Transit eines Planeten vor dem Zentralstern. Quelle:
www.exoplanet.de

Als sekundärer Transit wird der Vorbeigang eines extrasolaren Planeten hinter sei-
nem Muttergestirn bezeichnet. Da die heiÿen Jupiter, eine erhebliche Infrarotstrah-
lung aufweisen, kann über den Abfall der Intensität im Infraroten bei einem sekun-
dären Transit, im Vergleich mit der Intensität, wenn sich der Planet vor dem Stern
be�ndet und sich die Intensitäten von Stern und Planet addieren, die Infrarotinten-
sität des Planeten bestimmt werden. Der Vergleich dieser planetaren Strahlung mit
der eines schwarzen Körpers liefert die Temperatur des Planeten. Dieses Verfahren
wurde sowohl von Charbonneau et al. (2005) bei der Beobachtung von TrES-1 als
auch von Deming et al. (2005) bei HD 209458b eingesetzt.

2.3. Astrometrie

Die Methode der Astrometrie nutzt die periodischen Sternbewegungen um den ge-
meinsamen Massenmittelpunkt aus, um die Masse des Planeten und die groÿe Bahn-
halbachse zu bestimmen. Die Winkelhalbachse tan(∆θ) der auf die Himmelsebene
projizierten Ellipse, die der Planet um den Stern beschreibt, ist gegeben durch (vgl.
Abb. 2.3):

tan(∆θ) ' ∆θ =
MP

M∗

a

d
(2.5)

wobei a die groÿe Bahnhalbachse und d der Abstand des Sterns vom Beobachter ist.
Der erste erfolreiche Einsatz dieser Methode zur Beobachtung extrasolarer Planeten
gelang Benedict et al. (2002).
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Abbildung 2.3.: Zur Astrometrie. Quelle: www.exoplanet.de

Die hauptsächlichen Probleme der Astrometrie sind die unzureichende Winkelauf-
lösung von etwa 1 mas3, wie sie der HIPPARCOS-Katalog für etwa 120000 Sterne
aufweist, und die hierfür nötigen langen Beobachtungszeiten. Das System Sonne-
Jupiter wäre mit dieser Methode schon aus einer Entfernung von nur 10 pc (Parsec)
nicht mehr zu detektieren, da die Winkelhalbachse nur etwa 500 µas beträgt und
somit unterhalb der Messgenauigkeit der bisher zur Verfügung stehenden Sternver-
messungen ist.
Allerdings sollen künftige Interferometeraufnahmen die Genauigkeit der Astrometrie
auf 10 µas verbessern, und es sind auch zukünftige Weltraummissionen geplant, die
Genauigkeiten von einigen wenigen µas erreichen sollen, daher wird die Astrometrie
noch weitere Beiträge zur Entdeckung extrasolarer Planeten leisten.
Diese Methode liefert aber nur das Produkt von Planetenmasse und groÿer Bahn-
halbachse MP a. Wenn a nicht bekannt ist, kann dieses Ergebnis also nur zur Ab-
schätzung verwendet werden.

2.4. Gravitations-Mikrolinsen

Die Gravitationswirkung massiver Objekte verändert die Bahn des Lichtes von da-
hinterliegenden Sternen zum Beobachter vor dem Objekt und wirkt wie eine Linse.
Dieser E�ekt tritt auch bei Sternen auf. Da diese allerdings in diesem Zusammenhang
eher geringe Massen aufweisen, wird dies als Mikrogravitationslinsene�ekt bezeich-
net, die Kon�guration zeigt Abb. 2.4.
Die Linsenwirkung des Vordergrundsterns prägt dem Licht ein symmetrisches Si-
3as = Bogensekunde
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Abbildung 2.4.: Schema des Gravitationslinsene�ektes. Der Stern mit dem planeta-
ren Begleiter be�ndet sich in der Mitte zwischen der Quelle (bspw.
ein anderer Stern) und dem Beobachter auf der Erde. Die Massen-
wirkung des Sterns verändert die Bahn des Lichts und der Planet
stört diese Bahnveränderung und ist dadurch detektierbar. Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationslinse

gnal auf, welches gestört wird, wenn dieser einen Begleiter hat (Abb. 2.5). Da die
Dauer dieser Störung von einigen Tagen für Gasriesen bis zu einigen Stunden für erd-
ähnliche Planeten beträgt und das Auftreten dieses Gravitationslinsene�ektes nicht
vorhersagbar ist, ist diese Methode nur bedingt zum Aufspüren extrasolarer Pla-
neten verwendbar. 2004 wurde erstmals von Udalski et al. (2005) ein Kandidat für
einen extrasolaren Planeten um den Stern OGLE 2003BLG-235/MOA 2003 BLG-53
durch ein Mikrolinsenereignis gefunden (Abb. 2.5). Auch der mit einer Masse von 5,5
Erdmassen bisher kleinste Planet wurde im Januar 2006 von einer internationalen
Forschungskooperation (Beaulieu et al. 2006) mithilfe des Mikrogravitationslinsen-
e�ektes gefunden. Der Planet OGLE-2005-BLG-390Lb umkreist einen roten Zwerg-
stern in einem Abstand von etwa 2.1 AU. Die Entfernung von etwa 6500 pc zur Erde
zeigt, dass mit dieser Methode auch extrem weit enfernte Planeten gefunden werden
können, die anderen Beobachtungsmöglichkeiten nicht zugänglich sind.

2.5. Beobachtung des re�ektierten Sternlichtes

Da jeder nicht selbstleuchtende Körper Licht zumindest re�ektiert, sind auch extra-
solare Planeten prinzipiell über die Re�ektion des Lichtes ihres Muttergestirns zu
beobachten. Allerdings muss der Strahlungs�uss dazu hinreichend groÿ sein und er
muss von der Strahlung des Sterns getrennt werden können. Für den re�ektierten
Strahlungs�uss fp des Planeten im Verhältnis zu dem Strahlungs�uss des Sterns f∗
gibt Charbonneau (2004) für die Wellenlänge λ an:(

fp

f∗

)
λ

(α) =

(
Rp

a

)2

pλφλ(α) (2.6)
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Abbildung 2.5.: Die symmetrische Lichtkurvenverstärkung, hervorgerufen durch
den Stern OGLE-2005-BLG-390, die durch den planetaren
Begleiter von etwa 5,5 Erdmassen gestört wurde. Quelle:
www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2006/pr-03-06.html

Der Strahlungs�uss des Planeten hängt also vom Phasenwinkel α zwischen Stern
und Beobachter und vom Verhältnis des Radius des Planeten Rp zu der groÿen
Bahnhalbachse seines Orbits a ab. Desweiteren sind pλ die geometrische Albedo und
φλ(α) die Phasenfunktion, die den Strahlungs�uss beim Winkel α in Abhängigkeit
vom Fluss für α = 0 angibt.
Durch die Bahnbewegung des Planeten ist das durch die Re�ektion entstehende
Sekundärspektrum sehr gut aufgelöst, wenn auch sehr schwach verglichen mit dem
Primärspektrum des Sterns. Für heiÿe Jupiter schätzte Charbonneau (2004) einen
Wert von fp

f∗
∼ 10−4 ab. Kann das Sekundärspektrum gemessen werden, lassen

sich aus den projizierten Geschwindigkeitspro�len das Verhältnis der Massen von
Stern und Planet sowie Abschätzungen für die Albedo und den Radius des Planeten
gewinnen. Diese Methode wurde schon erfolgreich bei bereits bekannten extrasolaren
Planeten angewendet (Charbonneau 2004).

2.6. Direkte Beobachtung

Derzeit ist es noch nicht möglich, einzelne Sternsysteme mit modernen Teleskopen
aufzulösen oder sogar Planetensysteme direkt zu beobachten. Da die Planeten im
Optischen nur Sternlicht re�ektieren, sind sie neben dem hellen Stern nicht zu de-
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tektieren. Es gilt:
FP

F∗
∼

(
RP

a

)2

(2.7)

Die Helligkeit des Planeten FP im Verhältnis zu der des Sterns F∗ ist proportional
zum quadratischen Verhältnis von Planetenradius RP zur Bahnhalbachse a. Dieses
Verhältnis beträgt für Jupiter 10−9 im Optischen. Für einen Beobachter in einem

Abbildung 2.6.: Visualisierung der geplanten Darwin-Mission der ESA. Quelle:
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=28

Abstand von 5 pc zur Sonne hätte Jupiter einen Winkelabstand von 100 mas, und
wäre dennoch mit einem modernen optischen Groÿteleskop nicht aufzulösen. Obwohl
das theoretische Au�ösungsvermögen α

α = 1.22
λ

D
= 13mas (2.8)

bei einer Apertur von D = 10 m und einer Wellenlänge λ von 550 nm dafür aus-
reichte, wäre das Signal des Planeten unterhalb des Photonenrauschens des Sterns
in diesem Abstand. Im Infraroten sieht die Situation allerdings besser aus, hier
beträgt das Verhältnis für Jupiter und Sonne nur noch 10−4, da Jupiter mehr In-
frarotstrahlung aussendet, als er empfängt und die Intensität der Sonne in diesem
Spektralbereich geringer wird. Die Chance, substellare Begleiter zu �nden, ist also
im Infraroten am gröÿten.
Es gibt noch verschiedene andere Techniken, um das Helligkeitsverhältnis zwischen
Begleiter und Stern zu verbessern. Der Einsatz von Koronographen, die das Stern-
licht mit einer Blende verdunkeln, und die adaptive Optik, die das Sternlicht mithilfe
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von destruktiver Interferenz an einem verformbaren Spiegel ausblendet, kann helfen
sternnahe Begleiter zu detektieren.
Das Prinzip des �Nulling�, also des Auslöschens des Sternlichtes durch destruktive
Interferenz an mehreren zusammengeschalteten Teleskopen, soll zukünftig auch bei
weltraumgestützten Missionen wie z.B. Darwin (Kaltenegger et al. 2006) die direkte
Beobachtung von Planeten ermöglichen. Abbildung 2.6 zeigt eine Darstellung wie
die geplanten Weltraumteleskope der für 2015 geplanten Darwin-Mission aussehen
könnten. Die drei auf Satelliten montierten Einzelteleskope mit jeweils 3 m Spie-
geldurchmesser sollen in einer Entfernung von 1.5 Millionen km zur Erde in einer
Umlaufbahn zu einem Interferometer zusammengeschaltet werden.
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3. Extrasolare Planetensysteme

3.1. Das Standardmodell der Planetenentstehung

Die Existenz der heiÿen Jupiter war insofern eine Überraschung, als die extrem nahen
Bahnen um die Muttergestirne und die Gröÿe der Planeten nicht erwartet wurden
und durch das Standardmodell der Planetenentstehung auch nicht ohne Probleme
erklärt werden können. Aufgrund der Tatsache, dass im Sonnensystem keine Gas-
riesen so nah an der Sonne existieren, kann das Studium der heiÿen Jupiter tieferen
Einblick in den Prozess der Planetenentstehung gewähren. Auch die Möglichkeit der
magnetischen Wechselwirkung zwischen heiÿen Jupitern und ihren Zentralgestirnen,
wie sie in den folgenden Kapitel diskutiert wird, bieten neue Erkenntnis- und eventu-
ell auch Beobachtungsmöglichkeiten für extrasolare Planeten. Die Entstehung von
Planetensystemen soll hier im gröÿeren Kontext der allgemeinen Strukturbildung
im Universum auf gröÿeren Skalen und vor allem des Prozesses der Sternentstehung
betrachtet werden, wobei im Wesentlichen den Betrachtungen von Perryman (2000)
gefolgt wird. Dabei ist es wichtig, dass Sternentstehung wahrscheinlich aufgrund
vielfältiger Vorgänge statt�ndet, welche Gegenstand aktueller Forschung sind und
noch immer viele Fragen hinsichtlich dieser Prozesse ungeklärt sind.
Allgemein gehen heutige Modelle davon aus, dass sich als erste Strukturen nach
dem Urknall die Galaxien durch abkühlendes und kondensierendes Gas in den Ker-
nen massiver Halos gebildet haben. Diese Halos bildeten sich der Theorie zufolge
aufgrund von nicht-linearer, hierarchischer Klumpung dunkler Materie - der nicht-
sichtbaren und noch immer unbekannten Form der Materie, die nicht-baryonischer
Natur und nur schwach wechselwirkend mit der uns bekannten Materie ist. Diese un-
bekannte Komponente macht allerdings etwa 20 % des Inhaltes unseres Universums
aus und ist vermutlich der dominierende Faktor für die Gravitationsmasse. Zusam-
men mit der bisher ebenfalls unbekannten dunklen Energie, deren Anteil etwa 75
% betragen soll, ist die dunkle Materie die bestimmende Ursache für die Struktur
des Universums, wobei die Natur und die physikalischen Eigenschaften dieser beiden
Komponenten bislang unbekannt sind (Doran et al. 2005).
Das Standardmodell der Sternentstehung geht davon aus, dass Sterne sich durch gra-
vitative, mglw. auch thermische, Instabilitäten in den interstellaren Wolken aus Gas
und Staub bilden, welche zu einem Kollaps und zur Fragmentierung führen (Shu
et al. 1987). Insbesondere Dichtestörungen innerhalb des interstellaren Materials,
z.B. durch Schockwellen, können dazu führen, dass die gravitative Bindungsenergie
in einer bestimmten Region einer Gaswolke die thermische Energiedichte übersteigt,
was dazu führt, dass diese Region kontrahiert. Diese Bedingung wird auch als Jeans-
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Instabilitäts-Kriterium bezeichnet (Perryman 2000).
Die Details dieses Vorgangs, wie z.B. E�ekte stellarer Rotation oder der Ein�uss
von Magnetfeldern, sind sehr komplex und bis heute nur unvollständig verstanden.
Vor allem die frühen Phasen dieser Vorgänge gelten dabei als unklar (Adams &
Benz 1992). Besonders massive Sterne entwickeln sich sehr schnell, bauen in ihrem
Kern durch nukleare Fusionsprozesse schwerere Elemente auf und geben diese durch
Gasausbrüche oder durch Supernovaexplosionen am Ende ihrer Entwicklung an das
interstellare Medium zurück. Ein Teil dieses chemisch angereicherten Materials ver-
bleibt in der Gasphase, während ein anderer Teil sich zu festen Staubkörnern (z.B.
Silikaten) formt. Zusammen bilden diese Komponenten das Material für nachfolgen-
de Generationen von Sternen.
Eine rotierende Gaswolke wird durch den gravitativen Kollaps infolge der Drehim-
pulserhaltung abge�acht und sich langsam zu einer Scheibenstruktur entwickeln, wo-
bei ein groÿer Anteil dieser Systeme Zwei- und Mehrfachsternsysteme bilden kann
(Adams & Benz 1992). Der heutigen Theorie zufolge verläuft die weitere Sternent-
stehung eines Einzelsystems in drei recht klar zu trennenden Phasen, in denen die
Ausbildung einer protostellaren Scheibe ein notwendiger, generischer Vorgang zu
sein scheint:
Die erste Phase besteht aus dem Kollaps aufgrund der Eigengravitation der ausge-
dehnten Wolke, bestehend aus Gas und Staub des prozessierten Sternmaterials und
primordialen Bestandteilen. Das Gas besteht dabei hauptsächlich aus molekularem
Wassersto� H2, sowie aus Wassersto�atomen und Helium, sowie einfachen Molekü-
len wie CO, CO2, N2, CH4 und H2O, während die Staubkörner typische Gröÿen
von etwa 10 µm haben, und jedes von ihnen aus etwa 106 Atomen wie C, Si, O,
usw. besteht, mit einer äuÿeren Schicht aus H2O oder CO. Dieses Material bewegt

Abbildung 3.1.: Simulation der Ausbildung einer protostellaren Scheibe. Die Ober-
�ächendichte des Scheibenmaterials in der Umgebung des Planeten,
der eine Masse von MP = 10−3 M∗ hat, ist um vier Gröÿendordnun-
gen verringert und es sind Wellen sichtbar, die sowohl nach innen
zum Stern als auch nach auÿen laufen. Aus: Lin et al. (2000)
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sich schnell auf den zentralen Protostern zu, hat aber noch genug Drehimpuls, um
den endgültigen Sturz in das Zentralobjekt zu verhindern. Der durchschnittliche
Drehimpuls dieser kollabierenden Region de�niert die Rotationsachse der resultie-
renden Scheibe, deren Dicke sehr viel kleiner als ihr Radius ist. Es bildet sich also
eine dünne zirkumstellare Scheibe mit einer Gröÿe von etwa 100 AU aus. Dieser
Vorgang dauert etwa 105− 106 Jahre. Die Abbildung 3.1 zeigt die numerische Simu-
lation einer solchen Sternscheibe.
Auf diese Phase folgt ein Einfall von Gas und Staubmaterial auf das Zentralobjekt
durch Eigengravitation, welcher das Gas in der zentralen Region aufheizt, bis nu-
kleare Fusionsprozesse einsetzen und der Stern über einen Zeitraum von 105 − 107

Jahren gebildet wird. Der Einfall von Material aus der umgebenden Molekularwolke
ersetzt das dem Protostern zugeführte Scheibenmaterial.
Durch Umverteilung von Masse und Drehimpuls wird in einer dritten Phase ein �stel-
larer Nebel� gebildet, der durch die Zentrifugalkraft gebildet wird und das Material
für die Bildung von Planeten enthält. Der Sternentstehungsprozess endet, wenn das
verbleibende Gas des Nebels aufgebraucht worden ist, entweder durch Aus�uss in
das interstellare Medium oder durch Einfall auf das zentrale Objekt.
Die entstandenen Sterne beziehen ihre Leuchtkraft aus der stabilen Fusion von Was-
sersto� zu Helium, welche für Massen oberhalb von 0.08 M� (ungefähr 80 MJ)
statt�ndet, bei denen die Temperatur im Zentrum des Sternes ausreicht, um die
Kernfusion in Gang zu setzen. Diese Grenzmasse ist allerdings auch von der che-
mischen Zusammensetzung des Sternmaterials abhängig. Objekte unterhalb dieser
Masse (0.01-0.08 M�, 13-80 MJ) sind keine Sterne, obwohl sie durch Deuteriumfusi-
onsprozesse Leuchtkräfte im Bereich von L ∼ 10−5 − 10−4 L� erreichen können. Sie
werden stattdessen als Braune Zwerge bezeichnet.
Unterhalb dieser Grenze, die wiederum von der chemischen Zusammensetzung und
anderen Faktoren wie der Struktur, Nuklearprozessen und der Rolle des Staubes ab-
hängt, werden Objekte keine Fusionsprozesse aufweisen. Die Masse von ∼ 13 MJ ist
also keine sehr starre, aber doch vernünftige Grenze, um (Riesen-)Planeten von den
massiveren Braunen Zwergen zu unterscheiden (Burleigh et al. 2002). Die Braunen
Zwerge bilden den Übergang von den Gasplaneten zu vollwertigen Sternen, die über
ihre Fusionsprozesse de�niert sind.
Es gibt mehrere Theorien, wie die Planetenentstehung vor sich geht. Die heute meist
angenommene �Stern-Nebel�-Theorie nimmt an, dass die Bildung von Planeten - in
unserem Sonnensystem und auch Planetenentstehung im Allgemeinen - auf den oben
beschriebenen Prozess der Sternentstehung folgt, und zwar durch die Agglomeration
von verbleibendem protoplanetarem Scheibenmaterial (Fahr & Willerding 2002).
Dieses Paradigma geht davon aus, dass auch die Planetenentstehung in verschiede-
nen Phasen vor sich geht, die durch unterschiedliche Wechselwirkungen der betei-
ligten Partikel unterschieden werden können. Zunächst klumpen die Staubteilchen
in einer dichten Schicht in der Mittelebene der Scheibe durch Kollisionen zusammen
und formen dabei makroskopische Objekte von 0.01-10 m, die den Protostern alle
in der selben Ebene und in der gleichen Richtung umkreisen.
In der zweiten Phase, über einen Zeitraum von 104 − 105 Jahren, führen weitere
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Kollisionen zwischen diesen Objekten zur Ausbildung von �Planetesimalen�, Objek-
ten mit einer Gröÿe von einem km oder mehr, die durch gravitative Interaktionen
gebildet werden. Diese Objekte beginnen in bestimmten Orbits zu rotieren, wobei
der Zwischenraum fast vollständig leer zurückbleibt.
In der dritten Phase führen gravitative Wechselwirkungen zwischen den Planete-
simalen zu kleinen Änderungen ihrer Keplerbahnen, welche zu Kollisionen führen.
Einige Planetesimale werden durch diese Kollisionen zerstört, aber zumeist �nden
diese bei Geschwindigkeiten statt, die die Bildung von gröÿeren Einzelobjekten, so-
genannten Embryos erlauben. Die Masse dieser Embryos beträgt für Planeten in
der terrestrischen Zone ∼ 1023 kg (ca. MMerkur) und eine höhere, aber bisher un-
bekannte Masse für die Planeten weiter auÿen im Sonnen- bzw. Sternsystem. Wenn
die Anzahl an Planetesimalen ausreichend ist, können sich durch Zusammenstöÿe
und Verschmelzungen von Planetisimalen (Merger) sehr schnell - innerhalb von 105

Jahren bei 1 AU, einige Millionen Jahre weiter auÿerhalb - Objekte von lunarer
Gröÿe bis hin zu der Gröÿe Merkurs bilden. Es dauert dann noch weitere 107 − 108

Jahre, bis sich die terrestrischen Gesteinsplaneten bilden und die stabilen Orbits
einnehmen, die sie voraussichtlich für die Lebensdauer des Systems beibehalten.
Im Fall unseres Sonnensystems wurden einige feste Kerne im äuÿeren Teil der pro-
tostellaren Scheibe so massereich (∼ 10-30 Erdmassen), dass sie in der Lage waren,
verbleibendes Gas H und He zu akkretieren, und die Gasplaneten - Jupiter, Saturn,
Uranus und Neptun zu formen. Generell geht die Theorie der Gasriesenentstehung
durch Kernakkretion davon aus, dass diese Objekte sich weit entfernt von dem Pro-
tostern entwickeln, weil die Temperatur weiter innen zu hoch war, um die Bildung
von Eis zu ermöglichen. Ferner war die Gesamtmasse des Scheibenmaterials im Inne-
ren wesentlich geringer (Perryman 2000). Alternative Theorien gehen von der Gas-
riesenbildung durch gravitative Instabilitäten in einem massiven, kühlen stellaren
Nebel aus, die zu einer dynamischen Fragmentierung führen, welche auf erheblich
kürzeren Zeitskalen als die Kernakkretion Gasriesen ausbilden kann (Boss 1998).
Für unser Sonnensystem lassen sich die Entstehungstheorien durch eine Vielzahl
von beobachteten Einschränkungen überprüfen: Orbitale Bewegungen, Stabilität
und Aufteilung der Planeten, planetare Massen und Rotationen, die Existenz von
planetaren Monden und Ringen, die Drehimpulsverteilung und das radioisotopisch
bestimmte Alter sowie Krater durch Meteoriteneinschläge. Auch das Auftreten von
Kometen, Asteroiden und Meteoriten, insbesondere die Oortsche Wolke und der
Kuiper-Gürtel sind allesamt Phänomene, die durch diese Theorien erklärt werden
müssen.
Während viele der beobachteten Objekte und deren Parameter hinreichend durch
das Standardmodell der Planetenentstehung erklärt werden können, bleiben auch
noch zahlreiche Probleme, z.B. die Details der Neuverteilung von Drehimpuls, die
Bedingungen für die Entstehung und die dominante Quelle für die Turbulenz in der
frühen Phase des stellaren Nebels, die Gröÿe und der �Klumpungsgrad� der Staub-
körner, die für die erste Phase der Partikelbildung von mikrometergoÿem Staub zu
kilometergroÿen Planetesimalen entscheidend sind, sowie die Zeitskala für die Bil-
dung von Gasriesen.

22



3.2. Heiÿe Jupiter

3.2. Heiÿe Jupiter

Viele der bisher gefundenen extrasolaren Planeten haben die Gröÿe Jupiters oder
sind sogar noch gröÿer. Der hohe Anteil der heiÿen Jupiter an der Gesamtzahl der
extrasolaren Planeten erklärt sich aus einem Auswahle�ekt: die meisten Planeten
wurden bisher durch die Radialgeschwindigkeitsmethode gefunden, welche massive
Planeten bevorzugt. Anders als in unserem Sonnensystem �nden sich aber auch der-
art massive Planeten in extrem nahen Orbits mit einer kleinen Bahnhalbachse a <
0.2 AU um ihren Stern, die sogenannten heiÿen Jupiter, welche zudem teilweise noch
sehr exzentrische Bahnen aufweisen. Wie Abbildung 3.2 zeigt, haben etwa 40 % der
Planeten einen geringeren Abstand zu ihrem Zentralgestirn als Merkur zur Sonne
und 12 % be�nden sich innerhalb von 10 Sternradien Entfernung von ihrem Stern
(Preuÿe 2006). Es ist allerdings noch nicht geklärt, wie derartige Planetensysteme
entstanden sind. Die hohe Temperatur und die relativ geringe Menge an protostel-
larem Material so nahe bei dem Zentralgestirn machen einen Entstehungsprozess in
situ sehr unwahrscheinlich. Nach Analysen von Heacox (1999) und Stepinski & Black
(2000), könnten die extrasolaren Planeten und die Braunen Zwerge einen gemeinsa-
men Ursprung haben, was allerdings bedeuten würde, dass das Standardmodell für
die Planetenentstehung modi�ziert oder aufgegeben werden müsste. Ein denkbares
Szenario wäre die Entstehung von Binärobjekten durch Gravitationsinstabilitäten
in zirkumstellaren Scheiben mit einer groÿen Bandbreite an Entfernungen (einige
R∗ bis einige 100 AU) und Massen (eventuell sukzessive durch Massentransfer ver-
ändert, (Adams & Benz 1992)).
Die meisten Modi�kationen des Standardmodells gehen dahin, dass die extrasolaren
Gasriesen in das Innere des Sternsystems migrieren, nachdem sie weiter auÿen ent-
standen sind. Diese Migration kann unterschiedliche Ursachen haben, wahrscheinlich
sind aber gravitative Wechselwirkungen des Planeten mit der protoplanetaren Schei-
be ein Hauptgrund. Radiale Migration kann durch inwärts gerichteten Transfer von
Drehimpuls vom Planeten an die Scheibe, sowie durch einen nach auÿen gerichte-
ten Drehimpulsübertrag vom rotierenden Stern an den Planeten und oder durch
die Überschreitung der Roche-Grenze und den damit verbundenen Masseverlust des
Planeten verursacht werden (Udry & Mayor 2001).
Die Migration könnte also durch einfallendes Scheibenmaterial, das auf den jungen
Stern stürzt und den Planeten durch seine Viskosität mitzieht, ausgelöst werden,
oder der Planet könnte Drehimpuls an die Scheibe abgeben und seine Umlaufbahn
daher verändern.
Die Entdeckung vieler Systeme mit sehr engen Umlaufbahnen bringt allerdings noch
weitere Komplikationen mit sich: die Zeitskala für die Migration ist proportional zu
der Umlaufperiode, d.h. mit engerem Orbit sollten die Planeten immer schneller
nach innen wandern. Das bedeutet, dass der Migrationsprozess an einem bestimm-
ten Punkt aufgehalten werden muss, bis die Scheibe sich au�öst und nur der Planet
zurückbleibt. Alternative Szenarien gehen davon aus, dass sich Planeten durch gra-
vitative Störungen in das Innere des Sternsystems bewegen, nachdem die protopla-
netare Scheibe schon aufgelöst ist (Perryman 2000).
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Abbildung 3.2.: Abstände der extrasolaren Planeten vom Zentralstern. Die Gröÿe
der Kreise kodiert die Masse der Planeten. 40 % der Planeten haben
einen geringeren Abstand als Merkur, 12 % sind näher als 10 R∗ an
ihrem Stern. Aus den angegebenen Sternradien ist auch ersichtlich,
dass die meisten Zentralsterne sonnenähnlich sind, da ihr Radius
vergleichbar dem der Sonne ist. Aus: Preuÿe (2006).
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Erklärungen für den letztlichen Halt der Migration beinhalten den Transfer von Dre-
himpuls vom Stern auf den Planeten durch das Ausbilden von Gezeitenstrukturen
um den Stern (Lin et al. 1998) oder auch das Ausbilden von Löchern in der proto-
planetaren Scheibe durch das rotierende Magnetfeld des Planeten. Allerdings kann
das letzte Modell nicht alle beobachteten sehr nahen Planeten erklären und zudem
ist nicht sicher, ob extrasolare Planeten allgemein über ein Magnetfeld verfügen und
welche Stärke diese aufweisen. Daher soll in dieser Arbeit versucht werden, einige
Punkte dieser Fragestellung zu klären. Mit Hinweisen auf ein intrinsisches (oder
induziertes) Magnetfeld eines extrasolaren Planeten, insbesondere eines heiÿen Ju-
piters liessen sich gegebenenfalls das Aufhalten des Einsturzes des Planeten auf den
Stern sowie der Schutz der gasförmigen Hülle des Planeten vor der Strahlung und
dem Wind des Sterns erklären. Trilling et al. (1998) haben sich einen Prozess über-
legt, bei dem Masse aus der Roche-Grenze des Planeten, also der Grenze bis zu der
der Planet gravitativ stabil ist, zum Stern �iesst und durch die Drehimpulserhaltung
eine nach auswärts gerichtete Bewegung initiiert. Der Massen�uss ist stabil, wenn
der Radius den Roche-Radius erreicht. Der Planet bleibt dann in einem stabilen
und engen Orbit, wenn die Scheibe aufgelöst wird, bevor der Planet all seine Masse
verliert. Es ist möglich, dass Jupiter und die anderen Planeten in unserem Sonnen-
system sozusagen die gestrandeten Körper sind, die übrig blieben, als der Rest der
protoplanetaren Scheibe dissipierte.
Ein weiteres Problem sind die stark exzentrischen Bahnen, die bei einigen heiÿen
Jupitern beobachtet wurden. Die orbitale Migration sollte eigentlich die zirkularen
Umlaufbahnen bewahren, daher müssen Modelle gefunden werden, die diese Orbits
erklären können. Die bisher erfolgversprechendsten Modelle berücksichtigen Inter-
aktionen mit
(a) anderen Planeten in dem Sternsystem;
(b) der protostellaren Akkretionsscheibe, auf welche der Protoplanet gravitative

Kräfte ausübt, welche wiederum spiralförmige Dichtewellen verursachen, die
ihrerseits auf den Planeten einwirken und ihn aus der kreisfömigen Umlaufbahn
bewegen, wobei dieser E�ekt über einige Millionen Jahre wirken könnte;

(c) mit einem begleitenden Stern;
(d) stellaren Komponenten in einem jungen Sternhaufen.

Neben der Entstehung der Gasgiganten und ihrer Migration in extrem nahe Or-
bits, stellt sich auch die Frage nach der Lebensdauer der Planeten in solcher Nähe
zu ihrem Zentralgestirn. Denn durch den Sternwind und vor allem durch die in-
tensive Strahlung müssten die Planeten eigentlich ihre gasförmige Hülle verlieren
und es dürfte höchstens der feste Kern zurückbleiben. Wenn die Atmosphäre aller-
dings durch eine Magnetosphäre geschützt wird, könnten auch Gasplaneten in solch
unmittelbarer Nähe zum Stern bestehen. Wie schon erwähnt stellt sich die Frage,
ob extrasolare Planeten über ein Magnetfeld verfügen und ob dieses stark genug ist,
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um die gasförmige Hülle der heiÿen Jupiter zu schützen. Insbesondere gilt dies dann,
wenn die Planeten in ihrer Rotation gebunden sind, d.h. wenn sie wie der Mond um
die Erde für eine Rotation um ihre Achse genauso lange brauchen wie für einen
Umlauf um den Stern und somit immer die selbe Seite zum Stern wenden. Durch
die gebundene Rotation wird im Inneren des Planeten die Konvektion veringert
und in diesem Fall wäre das Magnetfeld, aufgrund des reduzierten Dynamoe�ektes,
wenn überhaupt vorhanden, schwächer ausgeprägt. Die starken Temperaturgradien-
ten zwischen der dem Stern zugewandten und der abgewandten Seite würden die
Atmosphäre zusätzlich stark beeinträchtigen. Es ist allerdings auch möglich, dass
durch Wechselwirkung des Sternwinds mit der Atmosphäre des Planeten ein schüt-
zendes Magnetfeld erzeugt wird, wie es Birk et al. (2004) für die Erde simuliert
haben.
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in extrasolaren

Planetensystemen

Bisher wurden Beobachtungsmethoden für extrasolare Planeten vorgestellt, die im
Wesentlichen auf optische Beobachtungen zurückgreifen. Es wird aber auch die Mög-
lichkeit diskutiert (Zarka et al. 2001), dass Planeten in anderen Sternsystemen durch
Radioabeobachtungen zu entdecken sind. Der Prototyp für planetare Radiostrahlung
ist Jupiter. Er hat die gröÿte und stärkste Magnetosphäre aller Planeten in unse-
rem Sonnensystem (Belcher 1987). Burke & Franklin (1955) beobachteten neben der
planetaren Radiostrahlung (Kapitel 4.2) eine intensive, periodische Komponente im
Dekameterbereich, die sogenannte DAM-Strahlung. Diese Radioemission konnte mit
dem innersten Galileiischen Mond des Jupiter Io in Verbindung gebracht werden,
da eine eindeutige Korrelation der Position des Planeten mit dem Entstehungs-
ort der Radiostrahlung festgestellt wurde (Bigg 1964). Durch die Weltraummission
Voyager 1 (vgl. Broadfoot et al. 1979) wurde ein Plasmatorus um die Bahn des Io
entdeckt, der durch den massiven Vulkanismus auf Io hervorgerufen wird. Die Wech-
selwirkung von Jupiter mit Io und auch dessem Plasmatorus ist die Ursache sowohl
für die Emission der DAM-Strahlung als auch für den sogenannten Io-Fuÿpunkt in
der Aurora des Jupiter. Im Folgenden soll die Wechselwirkung der Jupitermagneto-
sphäre mit Io näher erläutert werden, für die Wechselwirkung mit dem Plasmatorus
wird auf Dols (2001) verwiesen.

4.1. Das Io-Jupiter-Szenario

Der Gasplanet Jupiter, der sich in einer Entfernung von 5.2 AU von der Sonne be�n-
det, fungiert als Namensgeber für die extrasolaren Planeten, die teilweise sehr viel
näher an ihrem Stern sind. Jupiters Rotation ist mit einer Periode von 9h 55 min
sehr schnell und er hat ein starkes Dipolmoment von MJ = 1.55 · 1027Am2. Seine
Dipolachse ist gegenüber der Rotationsachse um 9.6° geneigt, bei einem Radius von
71492 km führt dies zu einer äquatorialen Magnetfeldstärke von 0.428 mT. Die Ma-
gnetosphäre Jupiters hat eine Ausdehnung von etwa 100 RJ auf der Tagseite und
etwa 9000 RJ auf der Nachtseite (s. Abb. 4.1).
Im Abstand von 5.9 RJ be�ndet sich der Mond Io, der Jupiter in 1.77 Tagen
einmal umkreist. Sein Radius beträgt 1821 km, er ist also geringfügig gröÿer als
der Erdmond. Aufgrund der starken Bahnexzentrizität und der 1:2:4-Resonanz mit
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Abbildung 4.1.: Darstellung der Magnetosphäre Jupiters. Von links strömt der Son-
nenwind heran und führt zur Ausbildung eines Bow Shocks und einer
Verformung der Magnetosphäre. Die Grenze der Magnetopshäre ist
durch die Magnetopause gegeben. Quelle: www.agu.org

den Monden Europa und Ganymed ist Io starken Gezeitenkräften ausgesetzt. Daher
ist Io der vulkanisch aktivste Körper im gesamten Sonnensystem. Dies wiederum
macht ihn zur wichtigsten Plasmaquelle in der Magnetosphäre Jupiters, daneben
gibt es Beiträge vom Sonnenwind und der Ionosphäre Jupiters. Dieses Plasma be-
steht hauptsächlich aus Elektronen, Protonen, Alphateilchen und anderen Ionen,
z.B. O+ vom Sonnenwind und der Ionosphäre, sowie aus Schwefel und Sauersto�o-
nen S+, S++, O+ von Io, der dadurch eine leitende Atmosphäre besitzt. Durch die
Leitfähigkeit der Magnetosphäre korotiert das Plasma bis etwa 20 RJ starr mit Ju-
piter. Da Ios Orbitalperiode von 41 h wesentlich länger ist als die Rotationsperiode
Jupiters, beträgt die Relativgeschwindigkeit zwischen Io und dem Plasmatorus 57
km/s.
Aufgrund der eingangs erwähnten Beobachtungen sowie Erkenntnisse der Weltraum-
missionen Pioneer, Voyager und Galileo ist bekannt, dass es eine magnetische Wech-
selwirkung zwischen Io und Jupiter gibt. Insbesondere die Fuÿpunkte Ios in Jupiters
Aurora und die DAM-Strahlung sind ein Beleg für diese Wechselwirkung zwischen
Jupiters Magnetosphäre und Io, auch wenn dieser über kein intrinsisches Magnet-
feld verfügt. Durch die Störung des Magnetfeldes entsteht ein Stromsystem, das
sich entlang der Feldlinien des Jupitermagnetfeldes ausbildet und Teilchen aus dem
Plasmatorus zur Jupiteratmosphäre beschleunigt. Dies geschieht entlang der Alfvén-
Charakteristiken

~c
(±)
A = ~vrel ± ~vA, (4.1)
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Abbildung 4.2.: Das Io-Jupiter-Szenario.

die sich durch die Überlagerung der Relativgeschwindigkeit des Mondes zum Plasma
und der Geschwindigkeit der Alfvén-Wellen ergeben, mit der sich die von Io hervor-
gerufenen Störungen des Magnetfeldes entlang der Magnetfeldlinien ausbreiten.
Diese Störungen sind mit einem magnetfeldparallelen Stromsystem verbunden (siehe
hierzu Anhang C), das sich entlang der Charakteristiken in die Atmosphäre des Ju-
piter hinein fortsetzt (vgl. Abb. 4.2). Da die Feldstärke B des planetaren Dipolfeldes
mit sich verringerndem Abstand r zu Jupiter hin stark zunimmt (B ∝ 1

r3 ) , steigt
auch die Stromstärke an. Schlieÿlich kann eine kritische Stromstärke überschritten
werden, sodass Mikroinstabilitäten angeregt werden und es zur Ausbildung einer
anormalen Resistivität η(j‖) kommt (Schlegel 1991) und Teilchen in einem paralle-
len elektrischen Feld E‖ = ηj‖ beschleunigt werden können und es nachfolgend zur
Emission elektromagnetischer Strahlung kommt (Kopp et al. 1998). Dieses Szenario
könnte sich analog auch bei heiÿen Jupitern abspielen und zur Radioemission mit
einer Periode, die durch die Umlaufzeit des Planeten gegeben ist (∼ einige Tage)
führen. Es gibt daher schon längere Zeit die Vermutung (Zarka et al. 2001), dass
extrasolare Planeten neben den in Kapitel 2 beschriebenen Beobachtungsmethoden,
auch der Beobachtung durch Radiostrahlung durch die magnetische Wechselwirkung
zwischen Sternwind und Planet (oder planetarer Magnetosphäre), zugänglich sein
müssten.
Ein Ansatz zum Verständnis der Radiostrahlung von extrasolaren Planetensystemen
bietet das oben beschriebene Modell eines magnetfeldparallelen Stromsystems und
die Beschleunigung von geladenen Teilchen im Dipolfeld des Sterns. Viele kurzperi-
odische, extrasolare Planeten be�nden sich für die bisher bekannten Parameter ihrer
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Muttergestirne innerhalb des Alfvén-Radius1. Dies ist gleichbedeutend damit, dass
die Expansion der Korona und damit die Geschwindigkeit des Sternwindes am Ort
des Planeten geringer ist als die Gruppengeschwindigkeit der Alfvén-Welle. Daher
ist es möglich, dass eine Alfvén-Welle vom Planeten zurück zum Stern und somit
entgegen der Expansionsrichtung des Windes läuft, d.h. es kommt zu einer magne-
tischen Verbindung zwischen Planet und Stern entlang der Charakteristik ~c

(−)
A .

Ein solches Szenario ist im Sonnensystem nicht vorhanden, da sich alle Planeten au-
ÿerhalb des Alfvén-Radius der Sonne be�nden. Allerdings bilden Jupiter und Io ein
Analogon für ein Modell dafür, wie bei heiÿen Jupitern, die sehr nah um ihr Mut-
tergestirn kreisen, elektromagnetische Strahlung auftreten kann. Bei diesem wird
Jupiter durch den Stern und Io durch den extrasolaren Planeten ersetzt. Hieraus er-
gibt sich die Möglichkeit, extrasolare Planeten sowohl durch Radiostrahlung als auch
durch eine erhöhte chromosphärische Aktivität des Muttersterns zu detektieren. Ne-
ben diesen auf magnetischer Wechselwirkung zwischen Planet und Stern(wind) be-
ruhenden Emissionen gibt es noch eine Komponente der Radiostrahlung, die von
der Magnetosphäre des Planeten selber ausgeht (Stevens 2005).
Bislang konnte jedoch keine Radiostrahlung nachgewiesen werden. Für die planeta-
re Radiostrahlung wird nur eine sehr geringe Intensität erwartet. Diese bisherigen
Abschätzungen (Stevens (2005), Grieÿmeier et al. (2005)), beruhen auf Skalierungen
und Extrapolationen aus unserem Sonnensystem.
Nachfolgend werden diese Modelle und die Möglichkeit, Radiostrahlung zu beobach-
ten diskutiert. Da die chromosphärische Aktivität der Beobachtung schon zugänglich
ist (Shkolnik et al. (2003), Shkolnik et al. (2005)), wird diese in den nachfolgenden
Kapiteln dieser Arbeit mithilfe eines theoretischen Modells und numerischen Simu-
lationen eingehend untersucht.

4.2. Abschätzungen zur Emission von Strahlung

aus Magnetosphären

4.2.1. Charakteristische Frequenzen der Strahlung

Um die Radiostrahlung aus den Magnetosphären extrasolarer Planeten abschät-
zen zu können, müssen die Eigenschaften des Muttersterns wie z. B. Eigenschaften
des stellaren Windes wie Massenverlustrate und Stärke des Magnetfeldes, und auch
die Eigenschaften des Exoplaneten, wie Masse, Radius, magnetisches Moment und
orbitale Parameter bekannt sein oder abgeschätzt werden. Dabei sind zwei charak-
teristische Frequenzen von besonderer Bedeutung für die erwartete Intensität der
Radiostrahlung (Stevens 2005). Die erste ist die charakteristische Plasmafrequenz2

νpe(MHz) =

(
nee

2

πme

) 1
2

= 8.98× 103 ne

1
2 (4.2)

1Der Radius, bei dem die Sonnenwindgeschwindigkeit die Alfvén-Geschwindigkeit erreicht.
2Wir verwenden nachfolgend das von Stevens (2005) benutzte Einheitensystem.
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wobei ne die Elektronendichte in cm−3 ist. Die Plasmafrequenz bildet eine untere
Grenze für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem Plasma. Strahlung
mit einer Frequenz kleiner als die charakteristische Plasmafrequenz wird vom Plasma
abgeschirmt.
Die zweite ist die normierte Elektrongyrofrequenz (oder Elektronzyklotronfrequenz)

νze(MHz) =

(
eB

2πmec

)
= 2.80 B (4.3)

mit der magnetischen Feldstärke B in Gauss. Diese Gyrofrequenz ist insofern beson-
ders wichtig, dass sie die Peakfrequenz der Radioemission bestimmt. Für einen Stern
der Masse M∗, mit dem Radius R∗, der E�ektivtemperatur Teff und dem äquato-
rialen Magnetfeld B∗ der sich in einer Entfernung D von der Erde be�ndet, kann
die Emission von Radiostrahlung in der Magnetosphäre sehr allgemein abgeschätzt
werden. Weiterhin wird angenommen, dass der Sternwind durch die Massenverlus-
trate Ṁ∗ und die Geschwindigkeit Vw beschrieben wird. Im Allgemeinen wird der
Sternwind nicht isotrop und homogen sein, was auch für die Sonne gilt, allerdings
wird diese Annahme aus Gründen der Einfachheit und zur Abschätzung der Radio-
strahlung hier gemacht. Das Magnetfeld des Sterns wird hauptsächlich durch die
azimutale Komponente gegeben, was dem Parkerfeld (s.u.) entspricht.

Bφ(r) = B∗

(
R2
∗Ω∗

Vwr

)
(4.4)

wobei Ω∗ die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Sterns ist und r der Abstand
von der Sternober�äche. Dies gilt nicht für die innere Region des Windes, wo die
Radialkomponente zu dominieren beginnt. Der Radius, bei dem die azimutale Kom-
ponente des Magnetfeldes dominiert, hängt haupstächlich von der Geschwindigkeit
der Sternrotation ab (hierzu auch Kapitel 5.5). Dies ist von besonderer Bedeutung
für die Untersuchung der Radiostrahlung, da junge und schnell rotierende Sterne
aufgrund ihrer hohen Röntgenaktivität hervorragende Kandidaten für die Radioe-
mission ihrer Planeten sind. Es soll angenommen werden, dass um den betrachteten
Stern ein extrasolarer Riesenplanet (EGP3) kreist. Weiter wird angenommen, dass
der Planet in einer kreisförmigen Bahn mit Radius A mit der Periode Porb um den
Stern rotiert. Dies tri�t im Allgemeinen zwar nicht zu, soll aber in erster Näherung
gelten. Da viele EGPs sehr exzentrische Orbits haben, wird die Auswirkung dieser
Vereinfachung auf die erwartete Stärke der Radioemission später genauer untersucht.
Die Planetenmasse sei durch Mp gegeben, sein Radius sei Rp und das magnetische
Moment MM . Nach Zarka et al. (2001) ist die emittierte Radioleistung dann pro-
portional zu sowohl der magnetischen Energie als auch dem kinetischen Fluss aus
der Magnetosphäre:

Pr = αPram, (4.5)
3Extrasolar Giant Planet
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wobei Pr die vom Planeten emittierte Radioleistung und Pram der Staudruck und
Pmag der magnetische Druck auf die planetare Magnetosphäre sind. Hierbei soll α ein
E�zienzparamter sein, der zu α ∼ 7×10−6 abgeschätzt wird. Der E�zienzparamter
β beschreibt die Wechselwirkung des magnetischen Drucks des Sternwindes mit der
Magnetosphäre und beträgt etwa β = 3× 10−3 ≈ 400 α:

Pr = βPmag = βεmagVwπR2
MP (4.6)

mit εmag = B2(r)/8π und RMP als Radius der Magnetosphäre des Planeten. Die
Gleichung kann auch geschrieben werden als

Pr = αPram = αεramVwπR2
MP (4.7)

mit εram = ρV 2
w und der Dichte des Sternwindes ρ

ρ =
Ṁ∗

4πr2Vw

(4.8)

Wie Zarka et al. (2001) anmerken, ist die vergleichsweise hohe E�zienz der Um-
wandlung von magnetischer Energie in Radiostrahlung ein Hinweis darauf, dass
die Hauptquelle für die Radioemission extrasolarer Planeten durch die Teilchenbe-
schleunigung in der Magnetosphäre des Planeten durch magnetische Rekonnexion
der Feldlinien von Stern und Planet gegeben ist. Durch den Röntgen�uss ist ein
Indikator vorhanden, der es ermöglicht, die Massenverlustraten der Sterne, um die
EGPs kreisen, abzuschätzen und somit auf den Druck des Sternwindes zu schlie-
ÿen. Da auf der anderen Seite die Stärke des Ober�ächenmagnetfeldes der Sterne im
Allgemeinen nicht bekannt ist, wird Gl. (4.7) zur Beschreibung der Radiostrahlung
der extrasolaren Planeten herangezogen. Das Verhältnis der beiden Koe�zienten
wird als Vereinfachung zu β

α
= 400 für die meisten nicht-sonnenähnlichen Sterne

angenommen. Die Beziehung
β

α
=

2Ṁ∗V
3
w

B2
∗R

4
∗Ω

2
∗

(4.9)

ergibt sich aus den Gl. (4.4)-(4.8), und sagt aus, dass eine um den Faktor x höhere
stellare Massenverlustrate mit einem um den Faktor √x stärkeren stellaren Ober-
�ächenmagnetfeld einhergeht.
Von diesen Beziehungen ausgehend lässt sich der mittlere Radius der planetaren
Magnetosphäre in Abhängigkeit von sowohl dem planetaren magnetischen Moment
MM und den Eigenschaften des stellaren Windes schreiben als

RMP =

(
CM2

M

16πρV 2
w

)1/6

∝ M
1/3
M Ṁ−1/6

∗ V −1/6
w A1/3, (4.10)

wobei ρ und Vw die Dichte und die Geschwindigkeit des Sternwindes am Radius des
Planeten sind und C eine Konstante ist. Unter der Annahme, dass die Magneto-
sphäre von Jupiter auf 45RJ ausgedehnt ist und die Parameter für den Sonnenwind
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Ṁ� = 2× 10−14M�a−1 und Vw = 400 km s−1 betragen, können die Radien der pla-
netaren Magnetosphären auf das Sonnensystem skaliert werden.
Der Staudruck des Sternwindes, der beim Radius A auf die Magnetosphäre des Pla-
neten tri�t, kann geschrieben werden als

Pram = ρV 3
wπR2

MP =
Ṁ∗V

2
wR2

MP

4A2
(4.11)

Der aus der Wechselwirkung resultierende Radio�uss Pr ist dann

Pr = α
Ṁ∗V

2
wR2

MP

4A2
(4.12)

Mit dem Ausdruck für den Radius der planetaren Magnetosphäre RMP ergibt sich
somit als Abhängigkeit

Pr ∝ Ṁ2/3
∗ V 2/3

w M
2/3
M A−4/3 (4.13)

Dies bedeutet, dass z.B. ein Planet der näher am Stern ist, einem stärkeren Stern-
wind ausgesetzt ist, da dieser mit A−2 skaliert, aber gleichzeitig wird auch die pla-
netare Magnetosphäre kleiner. Dies reduziert die verstärkende Wirkung auf die Ra-
diostrahlung. Das Gleiche gilt für eine Erhöhung der Massenverlustrate und für die
anderen Parameter. Auÿerdem wird der Fluss, der auf der Erde registriert wird,
auch noch eine D−2-Abhängigkeit besitzen, wobei D die Entfernung des Sternes von
der Erde bezeichnet.
Für Jupiter liegt der Peak der Radioemission bei 10 MHz und die Flussdichte
beträgt in diesem Frequenzbereich 108 Jy (Jansky)4 für eine theoretische Refe-
renzentfernung von 1 AU (Bastian et al. 2000). Da das Ober�ächenmagnetfeld
des Jupiter für die Dekameterstrahlung von besonderer Bedeutung ist, soll dieses
hier näher betrachtet werden. Das magnetische Moment Jupiters wird hierbei zu
MM,Jup = 1.6 × 1030 G cm−3, der Radius zu RJup = 7.2 × 109 cm und das Magnet-
feld als Dipolfeld angenommen, was zu einer Elektronen-Zyklotron-Frequenz von
ν(MHz) = 2.8 B = 12MHz führt, welche in etwa der beobachteten Peak-Frequenz
der Radioemission Jupiters entspricht. Davon ausgehend wird die folgende Bezie-
hung für die Peakfrequenz der Radiostrahlung von extrasolaren Planeten in Abhän-
gigkeit vom Radius und magnetischem Moment des Planeten abgeleitet:

νpeak = MM/R3
p, (4.14)

wobei diese mit der Elektron-Zyklotron-Frequenz des Ober�ächenmagnetfeldes des
Planeten korrespondiert.
Diese Annahme ist allerdings stark vereinfachend, da auch die Planeten in unserem
Sonnensystem erhebliche Abweichungen ihrer Magnetfelder von einem Dipolfeld zei-
gen. Die gröÿten Abweichungen existieren bei den Gasplaneten, das Verhältnis von
41 Jy(Jansky)= 10−26Wm−2Hz−1
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4. Entstehung von Radiostrahlung in extrasolaren Planetensystemen

maximalem zu minimalem Ober�ächenmagnetfeld für ein zentriertes Dipolfeld sollte
2 betragen, für Jupiter beträgt es jedoch bereits 4.5 und für den Uranus sogar 12.
Die Parameter, die dieses Verhältnis beein�ussen, sind das planetare magnetische
Moment und der Planetenradius. Diese Parameter müssen näher untersucht wer-
den, um eine Aussage über ihren Ein�uss auf die Emission von Radiostrahlung der
extrasolaren Planeten zu machen.

4.2.2. Magnetische Momente

Da das magnetische Moment der EGPs einen groÿen Ein�uss auf die Ausdehnung der
planetaren Magnetosphäre RMP hat, ist es von besonderer Bedeutung für die Stärke
und die cut-o�-Frequenz der Radioemission. Bislang gibt es aber nur wenige Infor-
mationen über die Stärke der magnetischen Momente der EGPs (Sánchez-Lavega
2004), und es lässt sich lediglich auf Extrapolationen aus dem Sonnensystem zu-
rückgreifen. Da für die Gasriesen die Dichte nahezu konstant ist, gilt: Mp ∝ R3

p,
was wiederum gemäÿ Stevens (2005) eine Proportionalität MM ∝ MpR

2
p bedeu-

tet. Arge et al. (1995) haben Untersuchungen zur Korrelation von magnetischem
Moment µ = (BpR

3
∗)/2 und Drehimpuls L = CM∗R

2
∗ω für eine Vielzahl von Objek-

ten durchgeführt (Sonnensystem, stellare Objekte geringer und hoher Masse, Weiÿe
Zwerge, Pulsare u.a.). M∗ und R∗ sind dabei die Masse und der Radius der betrach-
teten Objekte, Bp ist die polare Magnetfeldstärke an der Ober�äche, ω = 2π/P ist
die Rotationsfrequenz und C ist eine Konstante, die von der Massenverteilung in
dem jeweiligen Körper abhängt und typischerweise im Bereich von 0.1 für normale
Hauptreihensterne bis 0.4 für kompakte Objekte liegt.
Es ergibt sich eine sehr klare Korrelation zwischen µ und L für die Planeten im
Sonnensystem und andere stellare Objekte in der Form µ ∝ Lδ, mit δ ∼ 1. Wird
diese Beziehung auf die Terminologie für die EGPs angewendet, so ergibt sich

MM ∝ MpR
2
pω (4.15)

Da durch Messungen mit der Doppler-Radialgeschwindigkeitsmethode meist nur Mp

sin (i) mit dem Inklinationswinkel i der Planetenbahn bekannt ist, muss hier auf eine
statistische Beschreibung zurückgegri�en werden, sodass der Mittelwert im Intervall[
0, π

2

]
〈 sin(i) 〉 = 0.866 angenommen wird, was einem Winkel i von 60° entspricht.

4.2.3. Radien von Riesenplaneten

Die Gröÿe der extrasolaren Planeten wird im Zusammenhang mit ihrer Detektier-
barkeit durch Radiostrahlung von besonderem Interesse sein, da der Radius gemäÿ
Gl.(4.14) in die erwartete Peakfrequenz der Radioemission eingeht. Allerdings gibt
es zur Zeit nur sehr wenige Beobachtungsbefunde, was die Radien der Planeten an-
geht. Es sind bislang lediglich Radien von heiÿen Jupitern gemessen worden, die alle
sehr nah und sehr schnell um ihr Muttergestirn kreisen, und daher ist es schwierig,
eine allgemeine Gesetzmäÿigkeit abzuleiten.
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Zapolsky & Salpeter (1969) leiten einen allgemeinen Zusammenhang zwischen Mas-
se und Radius für kalte Sphären ab. Sie konnten zeigen, dass der Radius stark davon
abhängt, ob das Objekt hauptsächlich aus Helium besteht oder, wie vermutlich die
heiÿen Jupiter, einen metallischen Kern hat. Weiter konnten sie ein Maximum dieser
Beziehung bei etwa der Jupitermasse bestimmen. Detailliertere Untersuchungen von
Bara�e et al. (2003) beziehen auch das Alter der Objekte mit ein. Es zeigt sich, dass
die Radien der EGPs für einen groÿen Massebereich innerhalb von 10 % um den Ra-
dius von Jupiter liegen. Da die anderen Parameter für die Untersuchung der Stärke
der Radiostrahlung ebenfalls mit groÿen Fehlern behaftet sind, ist es durchaus zuläs-
sig, für Abschätzungen als Radius der EGPs einen Jupiterradius anzunehmen. Diese
Annahme bedeutet, dass das Magnetfeld an der Ober�äche (Wolkenobergrenze) li-
near mit der Planetenmasse Mp ansteigt, da das magnetische Moment linear von
der Planetenmasse abhängt, und somit auch die Peakfrequenz der Radioemission
νpeak ∝ Mp.

4.2.4. Die Muttergestirne

Planeten sind um eine Vielzahl von Sternen verschiedenen Spektraltyps gefunden
worden. Die ersten Planeten, die von Wolszczan & Frail (1992) entdeckt wurden,
waren in sofern eine Überraschung, als sie um den Pulsar PSR B1257+12 kreisen,
wobei es allerdings auch Hinweise gibt, dass zumindest der innerste Planet nicht
real, sondern auf ein Beobachtungsartefakt, verursacht durch den Sonnenwind, zu-
rückzuführen ist (Scherer et al. 1997). Dennoch existieren Planeten o�enbar auch
um so extreme Objekte wie Neutronensterne und Pulsare. Die meisten bisher beob-
achteten Planeten be�nden sich jedoch um Hauptreihensterne der Spektraltypen F,
G, K und M. Es gibt auch Detektionen von Planeten um Riesen wie ι Drac (Frink
et al. 2002) und HD 104985 (Sato et al. 2003). Auÿerdem besteht auch die Vermu-
tung, dass sich Planeten um Weiÿe Zwerge �nden lassen müssten, aber bislang ist
die Beobachtung weder im Optischen (Chu et al. 2001), (Burleigh et al. 2002) noch
im Radiobereich (Willes & Wu 2004) erfolgreich gewesen. Es lässt sich schlieÿen,
dass die meisten Muttergestirne extrasolarer Planeten durchaus als sonnenähnlich
zu bezeichnen sind.

4.2.5. Stellare Koronae und Sternwinde

Von unserem eigenen Sonnensystem ist bekannt, dass der Sonnenwind eine erheb-
liche Rolle bei der Stärke von planetarer Radiostrahlung spielt. Um also Aussagen
über die Stärke der Radioemission bei EGPs zu machen, ist es nötig, die Parameter,
die den Massenverlust der Sterne beein�ussen, zu verstehen. Stellare Winde können
verschiedene Charakteristiken aufweisen und durch verschiedene Prozesse angetrie-
ben werden.

(i) schneller Wind (1000-5000 km s−1) von Sternen frühen Typs;
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(ii) langsamer Wind (einige 10 km s−1), massive Winde von Roten Riesen und
Überriesen, AGB5-Sternen usw., die von Pulsationen und strahlungsgetriebe-
nem Staub herrühren;

(iii) mittel-schnelle Winde (∼ 400 km s−1), die vergleichsweise di�us sind, ther-
misch getrieben und von Koronae kleinerer Sterne wie der Sonne dominiert
werden.

Von diesen verschiedenenWinden sollen hier nur die thermisch-getriebenen näher be-
trachtet werden, da sie im Zusammenhang mit den EGPs von besonderer Bedeutung
sind. Es gibt eine Vielzahl von Parametern, um die Koronae von sonnenähnlichen
Sternen zu beschreiben, wobei jüngere Sterne vor allem eine höhere Röntgenakti-
vität zeigen, welche als Indikator für den Massenverlust in Form eines Sternwindes
fungieren kann. Wood et al. (2002) haben dazu Untersuchungen mit dem HST6 Ly-
man α-Aufnahmen von nahegelegenen Sternen, die über eine heiÿe Korona verfügen,
gemacht. Der Zusammenhang

Ṁ∗ =

(
R∗

R�

)2 (
FX

FX,�

)1.15±0.20

Ṁ� (4.16)

der aus diesen Beobachtungen gewonnen wurde, lässt sich dazu verwenden, den Mas-
senverlust der Sterne Ṁ∗ abzuschätzen, wobei der Massenverlust für die Sonne zu
Ṁ� = 2× 10−14M�a−1 und der solare Röntgen�uss zu FX,� = 3.1× 10−7 J m−2s−1

angenommen wird. Es lassen sich Massenverlustraten von 0.16 Ṁ� für Gliese 876d
bis zu > 100 Ṁ� für HD 145713 bestimmen (Stevens 2005), wobei eine Vielzahl von
Sternen einen stärkeren Sternwind haben als die Sonne. Die Sterne, die im Rönt-
genbereich nicht entdeckt wurden, haben vermutlich eine Massenverlustrate in der
Gröÿe der Sonne oder sogar darunter, und sind daher vermutlich keine geeigneten
Kandidaten, um Radiostrahlung von EGPs zu erzeugen. Die erwartete Radioemis-
sion skaliert mit Ṁ2/3 und daher sind die Sterne mit höheren Massenverlustraten
die aussichtsreichsten Kandidaten, um dort EGPs im Radiobereich zu beobachten.
Auÿerdem ist noch die Geschwindigkeit des Sternwindes Vw von Interesse, da der
Radio�uss eines EGPs ∝ V

5/3
w davon abhängt. Allerdings sind die Geschwindigkei-

ten der Sternwinde im Allgemeinen unbekannt; daher bleibt nur, den Wert für die
Sonne von Vw = 400 km s−1 zu verwenden. Nach diesen Abschätzungen haben die
meisten extrasolaren Planeten, die bis jetzt bekannt sind, nur geringe Radioemis-
sion. Zu den radiolauten Planetenkandidaten mit einem erwarteten Radio�uss von
mehr als 5 mJy gehören Tau Boo, Gliese 86, HD 179949, υ And und HD 1237, wobei
τ Boo mit Abstand die stärkste Emission zeigen müsste. Shkolnik et al. (2003) sagen
durch ihren indirekten Nachweis einer Magnetosphäre für HD 179949 b signi�kante
Radioemission für dieses System voraus. Allerdings konnten Preuÿe et al. (2006) zei-
gen, dass die Beobachtungen von Shkolnik et al. auch ohne intrinsisches Magnetfeld
5Asymptotic Giant Branch (asymptotischer Riesenast im Hertzsprung-Russell-Diagramm)
6Hubble Space Telescope
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des Planeten HD 179949 b zu erklären sind. Dies wird in Kapitel 6 näher ausgeführt.
Für τ Boo lassen sich vier Faktoren ausmachen, die zu einer hohen Wahrscheinlich-
keit einer Detektion im Radiobereich führen:
(I) die Nähe des Systems zur Erde (D= 15.6 pc)
(II) der extrem enge Orbit des Planeten um den Stern (A = 0.05 AU)
(III) die Masse des Planeten (Mp sini = 4, 1MJup) und das dementsprechende

magnetische Moment
(IV) die hohe Massenverlustrate des Sterns (Ṁ∗ = 83Ṁ�)
Mit der Beziehung Pr ∝ Ṁ

2/3
∗ V

5/3
w M

2/3
E A−4/3 für den Radio�uss, ist die Radiostrah-

lung von τ Boo verglichen mit Jupiter aufgrund des engeren Orbits um einen Faktor
450, durch die höhere Massenverlustrate um einen Faktor 19 und durch die gröÿere
Planetenmasse um 4 stärker. Daher emittiert τ Boo erwartungsgemäÿ etwa 40 000
mal stärker im Radiobereich als Jupiter, ist allerdings auch etwa 106 mal weiter
entfernt.

4.3. Beobachtbarkeit von Radiostrahlung

Wenn von der Beobachtung oder Entdeckung extrasolarer Planeten die Rede ist,
muss immer bedacht werden, dass es bis dato nicht möglich ist, einzelne Sterne
oder gar Planetensysteme um diese Sterne aufzulösen. Vielmehr wird ein Beobach-
ter immer sowohl Licht von dem Stern und seinen begleitenden Planeten kombiniert
empfangen und dies im gesamten Spektralbereich. Allerdings ist das Verhältnis zwi-
schen der Stärke der Emission des Sternes und der des Planeten in den verschiedenen
Spektralbereichen durchaus unterschiedlich. Während dieses Verhältnis im sichtba-
ren Spektrum etwa ≥ 108 beträgt, ist es im Infraroten auf 103 − 104 abgesunken.
Für niedrige Radiofrequenzen sieht die Situation anders aus. Die planetare Radio-
emission wird durch starke nichtthermische Strahlung dominiert, die durch Zyklotron-
Maser-Instabilität7 erzeugt wird (Grieÿmeier et al. 2005). Für die weitere Betrach-
tung der solaren Radioemission und ihre Bedeutung für die Emission von Radio-
strahlung anderer Sterne und ihrer Planeten soll hier auf Anhang B verwiesen wer-
den. Es gibt verschiedene mögliche Gründe, warum die Beobachtung von Radiostrah-
lung extrasolarer Planeten bis heute noch nicht gelungen ist. Neben den Möglichkei-
ten, dass die Beobachtungen in ungünstigen Frequenzbändern durchgeführt wurden
oder die bisher eingesetzten Detektoren einfach nicht emp�ndlich genug waren, be-
steht auch die Möglichkeit, dass die Voraussetzungen für die Emission zum Zeitpunkt
der Beobachtung nicht gegeben waren. Die Radioemission aufgrund der Zyklotron-
Maser-Instabilität zumindest braucht Elektonen im keV-Bereich um generiert zu
werden. Wenn diese Elektronen nicht vorhanden sind, scheidet dieser Prozess zur
Erzeugung von Radiostrahlung aus. Aber auch allgemeiner könnten Schwankungen
7Microwave Ampli�cation by Stimulated Emission of Radiation
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in der Intensität die Entdeckung der Emission verhindern. Eine weitere Möglichkeit
ist, dass die Radiostrahlung nur in einem gewissen Kegel senkrecht zu den lokalen
Magnetfeldern mit einem Ö�nungswinkel von einigen Grad bis etwa 20-30° abge-
strahlt wird und dieser nicht in Richtung der Beobachter auf der Erde gerichtet war.
Es sollten allerdings die meisten Systeme durch die Orbitalbewegungen zumindest
teilweise aus einer oder aus beiden Hemisphären in Richtung der Erde emittieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Radioemission von extrasolaren Pla-
neten ist das Alter des Zentralsterns der Systeme. Es hat sich herausgestellt, dass
der Sternwind eines jungen sonnenähnlichen Sterns (etwa 1 Milliarde Jahre nach
Erreichen der Hauptreihe) etwa doppelt so schnell ist wie der heutige Sonnenwind
(nach etwa 4.6 Milliarden Jahren). Auch die Dichte des Sternwindes eines jungen G-
oder K-Sterns wird bis zu einer Gröÿenordnung höher sein als die des Sonnenwin-
des. Dies führt zu zwei E�ekten: zum Einen wird die Magnetosphäre des Planeten
gestaucht und zum Anderen wird durch den stärkeren Sternwind mehr Energie in
die Magnetosphäre eingebracht. Somit wird auch mehr planetare Radiostrahlung
durch den dichteren und schnelleren Sternwind jüngerer Sterne erzeugt. Für eine
detailliertere Betrachtung dieser Zusammenhänge wird hier auf Preuÿe et al. (2005)
verwiesen.
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Das in dieser Arbeit verwendete Simulationsprogramm wurde am Lehrstuhl für
Theoretische Physik IV der Ruhr-Universität Bochum geschrieben und über die
Jahre immer weiter verbessert und entwickelt (siehe Kopp (1995) und Preuÿe et al.
(2006)). Es beschreibt ein vollständig ionisiertes Plasma mittels des Ein�üssigkeits-
modells der resistiven Magnetohydrodynamik (MHD). Dabei wird das Plasma als
quasineutrales, ideales Gas angenommen, das aus negativ geladenen Elektronen und
positiv geladenen Ionen besteht.

5.1. Grundgleichungen

Es werden die Gleichungen für die Massendichte ρ, die Impulsdichte ρ~v (~v bezeichnet
die Geschwindigkeit) und die innere Energiedichte ε integriert. Die grundlegenden
Gleichungen sind gegeben durch:

Kontinuitätsgleichung:

∂ρ

∂t
= −~∇ · (ρ~v) (5.1)

Impulsbilanz:

∂(ρ~v)

∂t
= −~∇ · (ρ~v~v)− ~∇P + ~× ~B − ρ

GM∗ ~R

R3
(5.2)

Bilanz der inneren Energie:

∂(ρε)

∂t
= −~∇ · (ρε~v)− ~∇ · ~q − P (~∇ · ~v) + η~ 2 (5.3)

Gleichung (5.1) beschreibt die Massenerhaltung und Gleichung (5.2) die Impulsbi-
lanz. Gleichung (5.3) stellt die Bilanz für die innere Energie dar. Zusätzlich zu den
Plasmagleichungen treten die Gleichungen für die elektromagnetischen Felder auf:

Ohmsches Gesetz:

~E + ~v × ~B = η~ (5.4)
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Maxwell-Gleichungen:

~∇× ~B = µ0~ (5.5)

~∇× ~E = −∂ ~B

∂t
(5.6)

Gleichung (5.4) ist das Ohmsche Gesetz in seiner einfachsten Form. Die Gleichungen
(5.5) und (5.6) sind die Maxwell-Gleichungen in quasistationärer Näherung. Dabei
bezeichnet ~B die magnetische Induktion, ~E das elektrische Feld, ~ die elektrische
Stromdichte und η die Resistivität. P ist der Gasdruck und ~q die Wärmestrom-
dichte. G ist die Gravitationskonstante, M∗ ist die Masse des Sterns und ~R ist der
Abstandsvektor zwischen Stern und Planet, R ist dessen Betrag.
Die Maxwell-Gleichung ~∇ · ~B = 0 ist wegen Gleichung (5.6) nur Anfangsbedingung
und ~∇ · ~E = σ/ε0 ist durch die Quasineutralität gegeben, bei welcher die Ladungs-
dichte σ zu Null gesetzt wird. Wird das Ohmsche Gesetz (5.4) in Gleichung (5.6)
eingesetzt, so ergibt sich die Induktionsgleichung

∂ ~B

∂t
= ~∇× (~v × ~B − η~) (5.7)

Die Zustandgleichung für ein ideales Gas lautet

P =
ρkB

m
T (5.8)

mit dem Druck P und der Temperatur T des Gases, kB ist die Boltzmannkonstante
und m die Masse der Plasmateilchen. Zusammen mit dem Ausdruck für die innere
Energie (cV ist die spezi�sche Wärmekapzität)

ε = cV T =
1

γ − 1

kB

m
T =

1

γ − 1

P

ρ
(5.9)

ist das Gleichungssystem abgeschlossen. Zur numerischen Realisierbarkeit werden
folgende, vereinfachende Annahmen gemacht:

� die Wärmestromdichte ~q wird vernachlässigt.
� die Gravitation wurde in diesem Fall vernachlässigt, weil ihr Ein�uss bei den
kartesischen lokalen Simulationen auf kleinen Skalen sehr gering ist. Für die
globalen Simulationen in Zylindergeometrie muss die Gravitation allerdings
sehr wohl berücksichtigt werden (s. Anhang A).

� da die Resistivität η sehr groÿe Werte annimmt, führt die Ohmsche Heizung
aufgrund des Parameterbereiches für die extrasolaren Planeten zu unphysikali-
schen E�ekten, daher wird die Ohmsche Heizung in der Energiegleichung (5.3)
nicht berücksichtigt (Preuÿe 2006).
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Damit ergibt sich als zu lösendes Gleichungssystem (I ist der Einheitstensor):
∂ρ

∂t
= −~∇ · (ρ~v) (5.10)

∂(ρ~v)

∂t
= −~∇ · (ρ~v~v + PI) + ~× ~B (5.11)

∂ ~B

∂t
= ~∇× (~v × ~B − η~) (5.12)

1

γ − 1

∂P

∂t
= − 1

γ − 1
~∇ · (P~v)− P (~∇ · ~v) (5.13)

5.2. Normierung der Gleichungen

Um die MHD-Gleichungen in einem Simulationsprogramm nutzen zu können, ist es
vorteilhaft, diese in eine dimensionlose Form zu bringen, d.h alle Gröÿen werden
auf bestimmte Werte (Gröÿen mit Index 0) normiert, sodass möglichst viele Gröÿen
im Programm von der Gröÿenordnung 1 sind. Diese Werte ergeben sich durch Mes-
sungen oder werden als Kombination von Meÿwerten berechnet. Charakteristisch
für das Plasma sind die Alfvén-Geschwindigkeit vA und die Alfvén-Zeit τA = L/vA,
wobei L eine charakteristische Längenskala ist:

vA =
B0√
µ0ρ0

(5.14)

Für den Gasdruck P wird der magnetische Druck als Normierung gewählt:

P0 =
B2

0

2µ0

(5.15)

Als normierter Gasdruck ergibt sich somit das Plasma-β. Die Normierung der Resis-
tivität verwendet die magnetische Reynoldszahl als das Verhältnis von Di�usionszeit
τD und typischer Zeitskala, im Falle der MHD mit τA als typischer Zeitskala wird
sie auch als Lundquist-Zahl bezeichnet.

S =
τD

τA

=
µ0LνA

η
. (5.16)

Wird für den Gasdruck noch die Gröÿe

u :=

(
P

2

) 1
γ (5.17)
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eingeführt, sowie die Impulsdichte
~s := ρ~v (5.18)

so ergibt sich als Gleichungssystem für die numerischen Simulationen:
∂ρ

∂t
= −~∇ · ~s (5.19)

∂~s

∂t
= −~∇ ·

(
1

ρ
~s~s + PI

)
+ (~∇× ~B)× ~B (5.20)

∂ ~B

∂t
= ~∇×

(
1

ρ
~s× ~B

)
+

η

S
∆ ~B − 1

S
~∇η × (~∇× ~B) (5.21)

∂u

∂t
= −~∇ ·

(
1

ρ
u~s

)
. (5.22)

5.3. Das numerische Verfahren

Die Plasma-Gleichungen (5.19), (5.20) und (5.22) sind hyperbolisch, die Indukti-
onsgleichung (5.21) ist im Falle einer nicht-verschwindenden Resistivität η dagegen
parabolisch (für η = 0 ist sie ebenfalls hyperbolisch).
Analog zu Otto (1987) wird daher die parabolische Gleichung gesondert behandelt
und die drei hyperbolischen Gleichungen werden mit dem Leapfrog-Verfahren in-
tegriert. Diese Verfahren sind räumlich und zeitlich von zweiter Ordnung, d.h. die
Fehler gehen quadratisch über Zeitschritt und Gitterabstand ein.
Zur genaueren Betrachtung dieser Verfahren soll die nachfolgende, einfache, eindi-
mensionale, hyperbolische Di�erentialgleichung betrachtet werden:

∂u

∂t
= −∂F (u)

∂x
. (5.23)

Dabei ist u=u(x,t) die gesuchte Gröÿe, die einen Vektor oder verschiedene Skalare
darstellen kann. Die Diskretisierung in x-Richtung wird äquidistant vorgenommen
und mit xi wird der i-te Gitterpunkt und mit tn der n−te Zeitpunkt bezeichnet.
Somit ist ∆x := xi+1−xi der Gitterabstand, und ∆t := tn+1− tn ist der Zeitschritt;
zur Vereinfachung wird folgende Notation verwendet:

un
i := u(xi, t

n) (5.24)

F n
i := F (un

i ) (5.25)
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5.3. Das numerische Verfahren

Das Leapfrog-Verfahren verwendet zwei versetzte Teilschritte, dabei sind sowohl die
räumliche als auch die zeitliche Ableitung zentriert:

1.Schritt:

un+1
i+1 = un−1

i+1 −
∆t

∆x

(
F n

i+2 − F n
i

) (5.26)

un+1
i−1 = un−1

i−1 −
∆t

∆x

(
F n

i − F n
i−2

) (5.27)
2.Schritt:

un+2
i = un

i −
∆t

∆x

(
F n+1

i+1 − F n+1
i−1

) (5.28)
Das Verfahren ist numerisch stabil, wenn die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung,
kurz CFL-Bedingung, erfüllt ist, die ursprünglich besagt, dass das Abhängigkeitsge-
biet der Anfangsbedingungen während der Integration nicht verlassen wird (Kopp
1995). In N Raumdimensionen kommt noch ein Faktor 1/√N hinzu (Potter 1973):

∆t ≤ | ∆~r |min√
N | ~v |max

=
| ∆~r |min√
N(v2

A + c2
s)

(5.29)

wobei ∆ | ~r |min den kleinsten Gitterabstand bezeichnet und | ~v |max die höchste Sys-
temgeschwindigkeit ist, im Falle der MHD die der schnellen magnetosonischen Welle.
Die Tatsache, dass die beiden de�nierten Gitter zwar über ihre Ableitungen, nicht
aber über ihre Funktionswerte gekoppelt sind führt zu einem Auseinanderdriften
der Gitter, welches nicht erwünscht ist. Deshalb wird ein künstlicher Viskositäts-
term eingeführt, der dieses Driften verhindert (Otto 1987).
Zur Integration der parabolischen Gleichung wird das DuFort-Frankel-Verfahren ver-
wendet (z.B. Büsching 2004). Das einfachste Beispiel für eine parabolische Gleichung
ist:

∂u

∂t
= a

∂2u

∂x2
. (5.30)

Wird diese Gleichung analog zum Leapfrog-Verfahren diskretisiert, so führt dies zu
dem instabilen Richardson-Schema:

un+1
i − un−1

i

2∆t
= a

un
i+1 − 2un

i + un
i−1

(∆x)2
(5.31)

Das DuFort-Frankel-Verfahren nutzt stattdessen eine zeitliche Mittelung des Terms
un

i auf der rechten Seite der Gleichung:
un+1

i − un−1
i

2∆t
= a

un
i+1 − (un+1

i + un−1
i ) + un

i−1

(∆x)2
(5.32)
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5. Das numerische Modell

Es ergibt sich ein semi-implizites Schema, das unmittelbar nach un+1
i aufgelöst wer-

den kann:

un+1
i =

1

1 + b
((1− b)un−1

i + b(un
i−1 + un

i+1)), (5.33)

mit der Abkürzung b = a 2∆t
(∆x)2

. Dieses Verfahren ist zwar numerisch immer stabil,
jedoch muss darauf geachtet werden, den Zeitschritt nicht zu groÿ zu wählen, da
das Schema ansonsten in falsche Lösungen laufen kann. Wird das Schema (5.33)
umgestellt, zeigt sich, dass es folgende Gleichung löst (Potter 1973):

∂u

∂t
= a

∂2u

∂x2
+ a

(∆t)2

(∆x)2

∂2u

∂t2
. (5.34)

Um dies zu sehen, wird die rechte Seite von Gleichung (5.32) um den Term (2un
i −

2un
i ) a

(∆x)2
erweitert. Durch Umstellung ergibt sich:

un+1
i − un−1

i

2∆t
= a

un
i+1 − 2un

i + un
i−1

(∆x)2
− a

un+1
i − 2un

i + un−1
i

(∆t)2

(
∆t

∆x

)2

(5.35)

Nun kann der Term auf der linken Seite von Gleichung (5.35) durch Vergleich mit
Gl. (5.34) als ∂N

∂t
interpretiert werden; der erste Term auf der rechten Seite wird

entsprechend mit a∂2u
∂x2 und der zweite Term mit −a (∆t)2

(∆x)2
∂2u
∂t2

identi�ziert. Daraus
folgt, dass für den Zeitschritt folgende Bedingung erfüllt sein muss:

(∆t)2

(∆x)2
� 1. (5.36)

Wird der Zeitschritt zu groÿ gewählt, führt dieses Verfahren zu Oszillationen, wel-
che das Ergebnis verfälschen können. Das DuFort-Frankel Verfahren ist, wie das
Leapfrog-Verfahren, von zweiter Ordnung in Ort und Zeit (Richtmyer & Morton
1967).

5.4. Der Simulationsaufbau

Die Simulationen wurden sowohl in kartesischen (lokale Simulationen) als auch in
zylindrischen (globale Simulationen) Koordinaten durchgeführt. Im Folgenden sol-
len kurz die geometrische Kon�guration und die wesentlichen Parameter des Simu-
lationsaufbaus erläutert werden. Die wesentlichen Algorithmen und das numerische
Verfahren (Leapfrog, DuFort-Frankel) wurden oben beschrieben. Abbildung 5.1 zeigt
den prinzipiellen Aufbau der Simulationen in kartesischen Koordinaten für lokale
Simulationen. Der Sternwind strömt von links in y-Richtung in das Simulationsge-
biet. Der Planet wird durch Abbremsung der Strömung simuliert, die Simulationen
werden festgeführt bis ein stationärer Zustand erreicht worden ist. Die Gröÿe des
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5.5. Sternwindmodelle

Abbildung 5.1.: Der Simulationsaufbau in kartesischen Koordinaten (lokale Simula-
tionen). Quelle: Preuÿe (2006)

Simulationsgebietes und die Au�ösung des Gitters wurden dabei variiert und den
jeweiligen Simulationszielen angepasst. Standardmäÿig wurden im kartesischen Ko-
ordinatensystem 77 × 133 × 77 Gitterpunkte in x−, y− und z− Richtung verwendet
und das Gebiet wurde in x− und z−Richtung 8 Planetenradien und in y−Richtung
12 Planetenradien RP weit gewählt. Die gröÿere Ausdehnung in y−Richtung wurde
verwendet, da die Strömung am linken Rand festgehalten wurde und somit genügend
Abstand zum Planeten vorhanden ist.
Für die Simulationen der Entstehung des Alfvén-Stromsystems und insbesondere für
den Verlauf der Alfvén-Charakteristiken wurden in einem Zylinderkoordinatensys-
tem globale Simulationen durchgeführt, also in einem gröÿeren Gebiet. Hier wurden
201 × 255 × 53 Gitterpunkte in r−, ϕ− und z−Richtung simuliert. Das Gebiet um-
fasste in radialer Richtung r den Abstand von zwei Sternradien R∗ bis zum 1.5fachen
Abstand des Planeten vom Stern: 2R∗ ≤ r ≤ 3

2
dP . Der Winkel in ϕ−Richtung ging

von −3π
4
≤ ϕ ≤ π

4
und in z−Richtung ging das Gebiet von 0 ≤ z ≤ 4RP . Die

genauen Bedingungen sowie die grundlegenden Gleichungen für die Simulationen in
Zylinderkoordinaten werden in Anhang A beschrieben.

5.5. Sternwindmodelle

Die hier vorgestellten und für Simulationen im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Sternwindmodelle wurden von Parker (1958) und Weber & Davis (1967) entwickelt
und von Preuÿe (2006) numerisch umgesetzt. Da extrasolare Planetensysteme bisher

45



5. Das numerische Modell

der direkten Beobachtung nicht zugänglich sind, können nur wenige Parameter der
Planeten und ihrer Muttergestirne gemessen werden, wie z.B. Masse und Radius
oder die groÿe Bahnhalbachse. Da für Modelle der magnetischen Wechselwirkung
aber noch weitere Eigenschaften benötigt werden, um den Sternwind und somit die
Plasmaumgebung in der die sich extrasolaren Planeten, insbesondere die heiÿen Ju-
piter, bewegen. Da die meisten Sterne, die kurzperiodische und massive Planeten
besitzen, sonnenähnlich sind, kann das Sonnensystem als Referenz für diese Plane-
tensysteme dienen. Für die Sonne und ihre Planeten sind detaillierte Beobachtungen
sehr wohl vorhanden und die bekannten Parameter des Sonnenwindes können für
die Sternwinde extrapoliert werden.
Allgemein benötigt eine hydrodynamische Beschreibung des Sternwindes am Ort des
Planeten und in seiner Plasmaumgebung die Teilchendichte n oder Massendichte
ρ = nm mit der Teilchenmasse m, ferner die Temperatur T und die Strömungsge-
schwindigkeit ~v sowie im Falle der Magnetohydrodynamik (MHD) die magnetische
Flussdichte ~B. Hierzu werden stationäre Lösungen der MHD-Gleichungen (5.1) -
(5.2) für den isothermen (γ = 1) und idealen (η = 0) Fall berechnet.
Aus Gründen der besseren Handhabung wird zunächst angenommen, dass die Aus-
breitung des Sternwindes nur in radialer Richtung erfolgt, d.h. dass alle Parameter
nur vom Abstand vom Stern abhängen. Zur Modellierung des Sternwindes wird ein
sphärisches Koordinatensystem (r, ϑ, ϕ) verwendet dessen Ursprung im Sternmit-
telpunkt liegt. Aus Symmetriegründen kann in diesem Fall nur die Ebene ϑ = 90°
behandelt werden.
Da die Masse der Korona erhalten bleibt, gilt:

~∇ · (ρ~v) = 0 (5.37)
Das hydrodynamische Modell berücksichtigt den Druckgradienten und die Gravita-
tion:

ρ(~v · ~∇)~v = −~∇p− ρ
GM∗

r2
~er (5.38)

wobei er der Einheitsvekor in radialer Richtung, G die Gravitationskonstante und
M∗ die Masse des Sterns ist. Für die magnetohydrodynamische Betrachtung muss
in Gl. (5.38) noch die Lorentzkraft ergänzt werden:

ρ(~v · ~∇)~v = −~∇p− ρ
GM∗

r2
er + ~× ~B. (5.39)

Der Druck ist die Summe des Beitrages von Elektronen (e) und Ionen (i) und wird
als skalar angenommen:

p = nkB(Te + Ti) = 2nkBT (5.40)
kB ist dabei die Boltzmannkonstante und die Temperatur von Elektronen (e) und
Ionen (i) wird im Folgenden vereinfachend als gleich und konstant angenommen.
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5.5. Sternwindmodelle

5.5.1. Nicht-rotierender Stern ohne Magnetfeld

Das Modell für den Sternwind eines nicht-rotierenden Sternes ohne Magnetfeld wur-
de zuerst von Parker (1958) aufgestellt. Für genauere Betrachtung und die Herlei-
tung wird hier auf Preuÿe (2006) und Lamers & Cassinelli (1999) verwiesen. Ohne
Rotation hat die Expansion der Korona nur eine radiale Komponente ~v(r) = vr~er.
Wird die radiale Bewegungsgleichung (5.38) als eine Konstante der Integration ge-
nutzt, so ergibt sich schlieÿlich die Beziehung:(

vr

vc

)2

− 2 ln

(
vr

vc

)
= 4 ln

(
r

rc

)
+ 4

rc

r
+ C, (5.41)

wobei C die Konstante der Integration und

vc =

√
2kBT

m

die Schallgeschwindigkeit ist, rc ist der kritische Radius, bei dem der Wind die
Schallgeschwindigkeit erreicht (s.u.). Die Lösungsscharen oder auch Geschwindig-
keitspro�le unterscheiden sich durch die Wahl der Konstanten C. Die Geschwindig-
keit und der Ort treten in Gleichung (5.41) bezogen auf die Schallgeschwindigkeit
oder auch kritische Geschwindigkeit vc bzw. den kritischen Ort rc auf. Diese ergeben
sich durch Einsetzen der Zustandsgleichung (5.40) in Gl. (5.38). Dies liefert eine
Di�erentialgleichung für die radiale Geschwindigkeit:

r

vr

(v2
r − v2

c )
dvr

dr
= 2v2

c −
GM∗

r
, (5.42)

welche unabhängig von der Dichte ist. Da für vr = vc die linke Seite der Gleichung
verschwindet, muss auch die rechte Seite verschwinden, damit die Gleichung nicht
singulär wird. Daraus folgt durch Nullsetzen der rechten Seite und Au�ösen nach r
der kritische Punkt rc der auch Schallpunkt oder Parker-Punkt genannt wird:

rc =
mGM∗

4kBT
=

GM∗

v2
c

mit vr = vc (5.43)

Die Windbeschleunigung und der Zusammenhang mit den kritischen Gröÿen sind in
Abbildung 5.2 dargestellt. Gravitation und Druck bilden das Äquivalent einer Laval-
Düse, die das Plasma von geringer Geschwindigkeit auf Überschallgeschwindigkeit
beschleunigt. Der weiÿe Bereich in der Abbildung 5.2 symbolisiert die Querschnitts-
�äche einer Laval-Düse, deren Gröÿe in kritischen Radien rc auf der linken y−Achse
aufgetragen ist. Durch die Konvergenz der Laval-Düse an der kleinsten Querschnitts-
�äche erreicht der Sternwind an dieser Stelle Schallgeschwindigkeit, der Druckabfall
bedingt durch die Divergenz der Düse hinter dem Schallpunkt beschleunigt denWind
noch weiter. Die Geschwindigkeitspro�le für verschiedene Integrationskonstanten C
sind in Abb. 5.2 in grau dargestellt. Die einzige physikalisch sinnvolle Lösung für
den Sternwind ergibt sich für C = −3. Am Schallpunkt bei (1,1) entspricht die
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5. Das numerische Modell

Abbildung 5.2.: Dimensionslose Darstellung von Geschwindigkeitspro�len einer
Laval-Düse. Der Radius der Düse ist auf der linken y-Achse in Ein-
heiten des kritischen Radius angegeben. Die Geschwindigkeitspro�le
sind auf kritische Geschwindigkeiten normiert rechts aufgetragen.
Weitere Erläuterungen im Text. Quelle: Preuÿe (2006)

Geschwindigkeit des Windes der Schallgeschwindigkeit (v(r = rc) = vc). Die rech-
te y−Achse gibt die Geschwindigkeit vr normiert auf die Schallgeschwindigkeit vc

an. Die zwei verschiedenen Lösungsbereiche werden durch die blaue und die rote
Linie voneinander unterschieden. Die Lösung, die einer Laval-Düse und damit dem
Modell des Sternwindes entspricht, setzt sich aus dem unteren Ast der blauen und
dem oberen Ast der roten Kurve zusammen. Das bedeutet: nah beim Stern ist die
Geschwindigkeit gering, weiter entfernt wird sie groÿ.
Durch Einsetzen von Gl. (5.43) in Gl. (5.41) kann letztere bei gegebenem r für vr

numerisch gelöst werden.

5.5.2. Rotierender Stern mit Magnetfeld

Die allgemeine magnetohydrodynamische Beschreibung eines rotiernden Sterns mit
Magnetfeld wurde von Weber & Davis (1967) durchgeführt. Für die ausführliche
Herleitung wird auch hier auf Lamers & Cassinelli (1999) verwiesen. Im Folgenden
soll nur eine kurze Zusammenfassung des Modells gegeben werden.
Um die Rotation des Sternes in das Windmodell einzubauen, führten Weber & Davis
(1967) eine azimuthale Komponente in Geschwindigkeit und Magnetfeld ein:

~v = (vr(r), 0, vϕ(r)) = vr(r)~er + vϕ(r)~eϕ und ~B = Br(r)~er + Bϕ(r)~eϕ, (5.44)
welche unter den oben beschriebenen Annahmen nur vom Sternabstand r abhängen.
Als Konsequenz aus (Gl. 5.37) ist der Massen�uss ebenfalls konstant:

Fm = ρvrr
2. (5.45)

48



5.5. Sternwindmodelle

Für den magnetischen Fluss kann im Falle eines idealen (d.h. nicht-resistiven) Plas-
mas ebenfalls eine Konstante hergeleitet werden. Das Ohmsche Gesetz reduziert sich
in diesem Fall auf:

~E = −~v × ~B, (5.46)
d.h. das Magnetfeld ist im Plasma �eingefroren�. Wird dieser Ausdruck in die sta-
tionäre Faraday-Gleichung ~∇ × ~E = 0 eingesetzt und der nicht-verschwindende
Ausdruck integriert, so ergibt sich:

r(vϕBr − vrBϕ) = konst. = −r2
0ΩBr(r0). (5.47)

Als Randwert wird die Konstante der Integration an der Basis der Korona bei
r0 festgemacht. Dort soll die Tangentialgeschwindigkeit vϕ(r0) = Ωr0 sein, wo-
bei Ω die Winkelgeschwindigkeit des Sterns ist. Unter der Voraussetzung, dass
die Radialgeschwindigkeit bei r0 sehr klein ist und die Feldlinien an der Sterno-
ber�äche radial sind, folgen vr(r0) � vϕ(r0) und Bϕ(r0) � Br(r0) und somit
vr(r0)Bϕ(r0) � vϕ(r0)Br(r0). Wird dies in Gl. (5.47) eingesetzt und die Quellen-
freiheit des magnetischen Feldes ausgenutzt, so liefert dies mit dem konstanten ma-
gnetischen Fluss FB

d

dr
r2Br =

dFB

dr
= 0 ↔ FB = r2Br. (5.48)

Es ergeben sich eine radiale und eine azimutale Bewegungsgleichung. Mit der orts-
abhängigen Alfvén-Geschwindigkeit

~vA = (vAr, 0, vAϕ) =
1

√
µ0ρ

(Br, 0, Bϕ) (5.49)

kann die radiale Bewegungsgleichung umgeformt werden zu

r

vr

v2
r − v2

c︸ ︷︷ ︸
(1)

−
v2

Aϕv2
r

v2
r − v2

Ar︸ ︷︷ ︸
(2)

 dvr

dr
= 2v2

c − ρ
GM∗

r︸ ︷︷ ︸
(1)

+ v2
ϕ + 2

vArvAϕvrvϕ

v2
r − v2

Ar︸ ︷︷ ︸
(2)

(5.50)

Die linke Seite von Gl. (5.50) verschwindet, wenn die Windgeschwindigkeit den Wert
der langsamen magnetosonischen Welle

v2
s =

1

2

(
v2

c+ | vA |2 −
√

(v2
c+ | vA |2)2 − 4v2

c | vA |2 cos2ϕ
)

bzw. der schnellen magnetosonischen Welle

v2
f =

1

2

(
v2

c+ | vA |2 +
√

(v2
c+ | vA |2)2 − 4v2

c | vA |2 cos2ϕ
)
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erreicht. Daraus ergeben sich die zugehörigen kritischen Radien rs und rf . Die, auch
für die noch folgenden Betrachtungen wichtigste Gröÿe ist der Alfvén-Radius rA, bei
dem die Windgeschwindigkeit die radiale Alfvén-Geschwindigkeit vAr ereicht.
Für den Fall eines Sterns ohne Magnetfeld, der nicht rotiert, verschwinden die mit
(2) bezeichneten Ausdrücke in Gl. (5.50) und es ergibt sich die Sonnenwindlösung
von Parker (1958).
Nach Umformung von Gl. (5.39) in eine Konstante der Integration ergibt sich die
radiale Geschwindigkeit aus

v2
r + v2

ϕ − 2v2
c ln

(
vr

vAr

)
= 4v2

c ln

(
r

rA

)
+ 2ρ

GM∗

r
+ 2

Ωr

µ0

FB

Fm

Bϕ + C, (5.51)

wobei C wieder eine Konstante bezeichnet.
Die azimutale Bewegungsgleichung liefert auch eine Konstante der Integration, den
Drehimpuls pro Masseneinheit L. Dieser ist gegeben durch:

L = rvϕ −
(

rBrBϕ

µ0ρvr

)
= konst. (5.52)

Da der magnetische Fluss konstant ist, ergibt sich aus Gl. (5.47) die azimutale
Magnetfeldkomponente Bϕ zu

Bϕ = Br
vϕ − rΩ

vr

= Br

rΩ(Lvr

r2Ω
− vr)

v2
r − v2

Ar

. (5.53)

Letztlich ist die azimutale Geschwindigkeitskomponente vϕ durch Gl. (5.52) gegeben
als

vϕ = rΩ
Lv2

r

r2Ω
− v2

Ar

v2
r − v2

Ar

. (5.54)

Daraus folgt, dass für vr = vAr auch der Zähler verschwinden muss, sodass L = r2
AΩ

damit vϕ nicht singulär wird. Das bedeutet, dass innerhalb des Alfvén-Radius rA

das vom Sternwind eingetragene Magnetfeld das Sternwindplasma dominiert und
es durch Drehimpulsübertragung zur Korotation mit dem Stern zwingt. Auÿerhalb
des Alfvén-Radius jedoch ist der Ein�uss des Magnetfeldes nicht mehr stark genug,
und die Strömung des Plasmas bestimmt vollständig die Struktur des Magnetfeldes.
Insgesamt ähnelt die Struktur des Magnetfeldes einer archimedischen Spirale, die
vom Stern ausgeht und auch als Parker-Spirale bezeichnet wird.
Die numerischen Lösungen dieses Sternwindmodells werden als Startlösungen für
die Simulationen verwendet (s. Kapitel 6).
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extrasolaren Planetensystemen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der in dieser Arbeit durchgeführten Si-
mulationen zur magnetischen Wechselwirkung zwischen extrasolaren Planeten und
ihrem Zentralgestirn vorgestellt. Wie in Kapitel 3 bereits ausgeführt wurde, waren
die Beobachtungsmissionen, die versucht haben, die Radiostrahlung von extrasola-
ren Planeten nachzuweisen, bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich,
sodass das Hauptaugenmerk nachfolgend auf der erhöhten chromosphärischen Ak-
tivität liegt.

6.1. Beobachtungsbefunde

Es gibt Beobachtungsevidenzen, die eine magnetische Wechselwirkung zwischen Pla-
net und Stern, wahrscheinlich machen, insbesondere die Ausbrüche chromosphäri-
scher Aktivität, wie sie von Shkolnik et al. (2003) und Shkolnik et al. (2005) beob-
achtet wurden, sind ein starker Hinweis auf solche Interaktionen. Sie beobachteten 13
sonnenähnliche Sterne (inkl. der Sonne als Referenz), von denen 10 einen bekannten
nahen Planeten besitzen. Als Messgröÿe für die chromosphärische Aktivität wurden
die H- und K-Linien von CaII durch Spektroskopieaufnahmen vom Canada-France
Hawaii Telescope (CFHT) und vom Very Large Telescope (VLT) beobachtet. Die
beiden Sterne HD 179949 und υ And zeigten dabei periodisch auftretende Akti-
vitäten in ihren Chromosphären, die mit der Umlaufperiode der sie umkreisenden
Gasgiganten korreliert sind, wobei besonders auf die Unterscheidung zwischen stel-
larer Aktivität und durch den Planeten induzierter Aktivität unterschieden werden
musste. Die Störung ist zwar mit der Periode des Planeten korreliert, es besteht je-
doch ein Phasenunterschied zwischen der Position des Planeten und dem Fuÿpunkt
der induzierten Störung in der Chromosphäre des Sterns.

6.1.1. Chromosphärische Aktivität

Das physikalische Szenario, das die Ausbrüche der chromosphärischen Aktivität von
HD 179949 und υ And erklären soll, ist ähnlich dem für die Aktivität, die durch
Flares in der Chromosphäre der Sonne ausgelöst wird. Dabei wird ein durch ma-
gnetische Rekonnexion solarer Feldlinien verursachter Ausbruch von Gas aufgeheizt
und kann im Röntgenbereich beobachtet werden (Shkolnik et al. 2005). Dieses heiÿe
Plasma bewegt sich entlang der Feldlinien zur Ober�äche der Sonne und erzeugt dort
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sogenannte Fuÿpunkte durch anomales Aufheizen der Chromosphäre (siehe auch Gu
et al. 2005).
Dass die Aktivität tatsächlich durch den Planeten verursacht wird und nicht von
anderen Vorgängen in der Atmosphäre des Sterns herrührt, zeigt die Korrelation
der Aktivität von HD 179949 mit der Orbitalperiode des Planeten. Die aufgeheizte
Chromosphäre konnte über ein Jahr beobachtet werden und zeigte einen Peak, der
mit der Umlaufperiode des heiÿen Jupiters zusammenfällt: Pakt = Porb = 3.092 Ta-
ge. Die Rotationsperiode des Sterns wurde dagegen mit einigen Unsicherheiten zu
Prot ' 9 Tagen bestimmt, sodass die Aktivität eindeutig der Wechselwirkung mit
dem Planeten zugerechnet werden kann (Shkolnik et al. 2003). Es ergibt sich ein
Phasenwinkel (�orbital phase�, siehe Dessler (1983)) von φorb = 0.83.
Für den Stern υ And ist eine Korrelation mit dem innersten seiner Riesenplaneten
ersichtlich, wobei der Stern drei bekannte Planeten von etwa Jupitergröÿe bei 0.059
AU, 0.89 AU und bei 2.53 AU besitzt. Die Daten der Beobachtungsreihen von Juli
2002, August 2002 und September 2003 (s. Abb. 6.1) zeigen in guter Übereinstim-
mung ein Maximum der phasenabhängigen Aktivität bei φorb = 0.53. Ähnliches gilt
auch für die Kurve aus dem Jahr 2001 mit niedriger Amplitude wo ebenfalls bei ei-
ner Phasenverschiebung von φorb = 0.5 ein Maximum des Flusses vorliegt. In beiden
Fällen fallen die Maxima der Aktivität nicht mit dem subplanetaren Punkt φorb = 0
überein.
Für die Emission von HD 179949 ergibt sich eine Verschiebung der Aktivität von 60°
gegenüber der Position des Planeten und die CaII−Emission von υ And ist 169° ge-
genüber dem subplanetaren Punkt verschoben. Diese Phasenverschiebungen sehen
Shkolnik et al. (2005) als Hinweis auf ein vorhandenes Magnetfeld der extrasola-
ren Planeten, und McIvor et al. (2006) versuchen, die groÿen Phasenverschiebungen
durch ein Verschiebung der Rotations- und der Dipolachse des Sterns zu erklären,
wobei sie die Phasenverschiebung von HD 179949 auf diese Weise erklären können;
für υ And jedoch versagt ihr Modell.
Es sei angemerkt, dass Shkolnik et al. (2005) nur für die Hälfte der Sterne (ohne
die Standards) eine signi�kante Aktivität messen konnten. Diesen Umstand erklä-
ren sie durch die starke Korrelation der Rotationsperiode des Sterns und der CaII-
Emission, sodass eventuell die hervorgerufene Aktivität durch starkes Rauschen ver-
deckt wurde. Auÿerdem vermuten sie, dass einige der heiÿen Jupiter eine gebundene
Rotation um den Zentralstern ausführen, und daher nur wenig freie Energie zur Ver-
fügung steht, um chromosphärische Aktivität zu erzeugen. So ist zum Beispiel für
den massivsten und gröÿten der im Beobachtungsprogramm enthaltenen Planeten
um den Stern τ Boo nur unregelmäÿig auftretende Aktivität gemessen worden, die
nicht mit der Orbitalperiode des Planeten korreliert werden konnte.
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6.1. Beobachtungsbefunde

Abbildung 6.1.: Integrierter Fluss der K Linienresiduen normalisierter Spektren von
HD 179949 (oben) und υ And (unten) als Funktion der orbitalen
Phase φ. Die Symbole stellen Daten unterschiedlicher Beobachtungs-
reihen dar: August 2001 (Kreise), Juli 2002 (Quadrate), August
2002 (Dreiecke), September 2003 (Rauten). Die durchgezogenen Li-
nien stellen die best-�t-Modelle dar, für HD 179949 wurde eine ab-
geschnittene Sinuskurve an die 2001 und 2002 Daten ange�ttet und
für υ And wurde die Kurve an die Daten aus 2002 und 2003 ge�ttet.
Quelle: Shkolnik et al. (2005)
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6.2. Theoretisches Modell der magnetischen

Wechselwirkung

Das neu entwickelte Modell (Preuÿe et al. 2006) für die magnetische Wechselwir-
kung von extrasolaren kurzperiodischen Planeten und ihren Zentralgestirnen basiert
grundsätzlich auf dem Alfvén-Flügel Modell, das von Neubauer (1980) für Jupiter
und Io entwickelt und ursprünglich von Drell et al. (1965) für Satelliten in der Io-
nosphere der Erde aufgestellt wurde. Die Situation des Io unterscheidet sich grund-
legend von der der extrasolaren Planeten. Während sich Io in einem magnetischen
Dipolfeld be�ndet und die Bewegung des Plasmas durch die Relativbewegung des
korotierenden Magnetosphärenplasmas und Ios eigener Bahnbewegung gegeben ist,
werden die heiÿen Jupiter vom Sternwind umströmt. Durch die Rotation des Sterns
nimmt das Magnetfeld die Form einer archimedischen Spirale an, die vom Sternwind
in den Raum transportiert wird.
Die Sternwindmodelle sind eindimensional und nutzen ein sphärisches Koordina-
tensystem (r, ϑ, ϕ). Die Geschwindigkeit des Sternwindes ~vsw und die magnetische
Flussdichte ~B haben sowohl radiale als auch azimutale Komponenten:

~vsw = (vr, 0, vϕ) und ~B = (Br, 0, Bϕ) (6.1)
Alle Gröÿen hängen nur vom radialen Abstand r vom Stern ab. Die Erhaltung der
Masse bestimmt die Massendichte ρ.
Die Alfvén-Charakteristiken

~c
(±)
A = ~v ± ~vA (6.2)

mit ~vA = ~B/
√

µ0ρ (B ist die magnetische Flussdichte, µo die magnetische Permea-
bilität, ρ die Massendichte des Plasmas und v die Geschwindigkeit des Sternwindes)
können dann mithilfe der Sternwindmodelle, die in Kapitel 5.5 vorgestellt wurden,
berechnet werden. Die heiÿen Jupiter können analog zu dem Alfvén-Flügel-Modell,
das für Io und Jupiter aufgestellt wurde, behandelt werden (z.B. Preuÿe 2006). Im
Gegensatz zum Io-Jupiter-Szenario, wo beide Charakteristiken entlang der Dipol-
feldlinien zum Jupiter gelangen, kann aber für die heiÿen Jupiter nur die negative
Charakteristik ~c

(−)
A zum Stern zurücklaufen, während die positive Charkateristik

~c
(+)
A vom Sternwind weggetragen wird. Abbildung 6.2 zeigt das gestörte Magnetfeld
in der ϕ−z−Ebene für Io. Für die heiÿen Jupiter kann sich ein analoges Bild ergeben,
wobei dann angenommmen wird, dass der Stern sich bei weitaus göÿeren Werten von
z, d.h. über der Abbildung be�nden würde, und die negative Alfvén-Charakteristik
~c

(−)
A auf den Stern zuläuft. Dies wird in den nachfolgenden Abschnitten für den
Stern HD 179949 näher ausgeführt.
Analog zu Io und Jupiter werden dann für den heiÿen Jupiter und seinen Zentralstern
Feldlinien ~s für die Charakteristiken berechnet

d~s

dτ
= ~c

(±)
A (τ) (6.3)
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Abbildung 6.2.: Das gestörte Magnetfeld in der ϕ − z−Ebene für den Mond Io auf
seiner Umlaufbahn um Jupiter. Die eingezeichnete Ellipse deutet
die Position des Io an. Die Abbildung verdeutlicht die Ausbreitung
der von Io induzierten Störung entlang der Charakteristiken. Die
Störung verlässt die Ebene aufgrund der radialen Komponente von
Jupiters Dipolfeld. Quelle: Kopp & Schröer (1998)

wobei τ als Laufzeit betrachtet werden kann.
Da die Ausbreitung der Störung sowohl von der Alfvén-Geschwindigkeit ~vA als auch
der Relativgeschwindigkeit ~vrel zwischen Sternwind ~vsw und Planetenbewegung ~vp

abhängt, muss dieses Verhältnis genau betrachtet werden. Wenn ~vrel > ~vA ist, werden
beide Charakteristiken ~c

(+)
A und ~c

(−)
A vom Sternwind weggetragen und den Plane-

ten nicht erreichen. Dies ist für alle Planeten im Sonnensystem der Fall. Für einen
heiÿen Jupiter allerdings, der sich in einem sub-Alfvénischen Regime be�ndet, ist
die Situation anders: Wenn ~v < ~vA gilt, wird zwar die positive Charakteristik ~c

(+)
A

immer noch vom Stern wegzeigen, aber die negative ~c
(−)
A kann zum Stern zurücklau-

fen und eine magnetische Wechselwirkung zwischen Planet und Stern verursachen.
Preuÿe (2006) konnte mithilfe von MHD-Simulationen zeigen, dass eine magneti-
sche Kommunikation zwischen Stern und Planet nur dann statt�nden kann, wenn
sich der Planet innerhalb des Alfvén-Radius rA be�ndet, allerdings wurden diese
Simulationen lediglich für den hypothetischen Fall gerechnet, dass sich Jupiter auf
verschiedenen Bahnen um die Sonne be�ndet.
Um die theoretischen Überlegungen mit den Beobachtungen vergleichen zu können,
muss die Laufzeit, der Störung vom Planeten zur Ober�äche des Sterns, einbezogen
werden. Dieser Zusammenhang resultiert in einer Phasenverschiebung der Störung
zum Ort des Planeten, die im nächsten Abschnitt erklärt wird.
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6.2.1. Phasenwinkel für HD 179949 und υ And

Um die Relativbewegung zwischen Sternwind und dem Planeten zu berücksichtigen
wird die orbitale Bewegung von der ϕ−Komponente des Sternwindes abgezogen.~c (−)

Aergibt sich damit zu

~c
(−)
A =

 vsw,r

0
vsw,ϕ − vp

− 1
√

µ0ρ

 Br

0
Bϕ

 , (6.4)

wobei nur die Äquatorebene des sphärischen Koordinatensystems betrachtet wird.
Für gegebene stellare (Masse M∗, Radius R∗, Massen�uss Fm und Rotationsperiode
P∗) und planetare (groÿe Bahnhalbachse a und Umlaufperiode Porb) Parameter va-
riierten Preuÿe (2006) die Koronatemperatur T∗ und das magnetische Feld B∗ und
berechneten Sternwindlösungen zu diesen.
Abbildung 6.3 zeigt die Radialgeschwindigkeit vr (rote Kurve) und die Azimutal-

Abbildung 6.3.: Radiale Geschwindigkeit vr (rot) und azimutale Geschwindigkeits-
komponente vϕ (grün) in km/s des Sternwindes für den Stern HD
179949 in Abhängigkeit vom Abstand R/R∗ vom Stern. Die gestri-
chelte Linie zeigt den Abstand des Planeten HD 179949 b von sei-
nem Zentralgestirn.

geschwindigkeit vϕ (grüne Kurve) der berechneten Sternwindlösung für den Stern
HD 179949 in Abhängigkeit vom Abstand vom Stern in Sternradien. Es ist zu er-
kennen, dass die azimutale Komponente der Strömungsgeschwindigkeit bis etwa 4.5
Sternradien dominiert, dann aber nimmt die Radialkomponente immer mehr zu und
beträgt am Ort des Planeten (gestrichelte Linie) etwa das doppelte der azimutalen
Geschwindigkeit. Der Verlauf der Radialkomponente ähnelt dem des Parkerwindes
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6.2. Theoretisches Modell der magnetischen Wechselwirkung

Abbildung 6.4.: Aufgetragen sind radiales Br (rot) und azimutales (grün) Magnetfeld
Bϕ in nT gegenüber dem Abstand R/R∗ vom Stern. Die gestrichelte
Linie bezeichnet wiederum den Bahnradius des Planeten.

aus Abbildung 5.2. Die radiale und azimutale Komponente Br (rot) und Bϕ (grün)
des Magnetfeldes in nT der Startlösung des Sonnenwindmodells zeigt die Abbildung
6.4. Das Magnetfeld fällt gemäÿ Gl. (5.48) quadratisch mit der Entfernung vom Stern
R/R∗ ab, ist aber an der Bahn des Planeten noch die dominierende Komponente.
Wie Abbildung 6.5 zeigt, ergibt sich hieraus die bekannte Parkerspirale.
Im zweiten Schritt wurde die Alfvén-Charakteristik ~c

(−)
A gemäÿ Gl. (6.3) bis zur Ster-

nober�äche integriert. Die Laufzeit für die Störung wurde dann durch Integration
über die Bogenlänge der Charakteristik bestimmt:

τc =

∫
1

| ~c (−)
A |

ds. (6.5)

Der Phasenwinkel φc ist gegeben durch den Winkel zwischen dem Startpunkt (der
Position des Planeten bei t = 0) und dem Fuÿpunkt, an dem die Charakteristik
~c

(−)
A auf die Sternober�äche tri�t. Wenn die Alfvén-Welle den Stern erreicht, hat
der Planet in der Zwischenzeit einen Winkel von

φP = τc
360°
Porb

(6.6)

zurückgelegt seit die Welle gestartet ist. Daraus ergibt sich eine Phasendi�erenz ∆φ,
die dem beobachtbaren Phasenwinkel entspricht:

∆φ = φc − φP = φc − τc
360°
Porb

(6.7)
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Abbildung 6.5.: Durch den Planeten, der sich bei (x, y) = (0.045, 0)AU be�ndet,
einlaufende Magnetfeldlinie der Sternwindlösung für den Stern HD
179949.

Abbildung 6.6.: Verlauf der Charakteristik ~c
(−)
A für den Stern HD 179949 (rote Li-

nie). Die Störung entsteht bei t = 0 (gestrichelte Linie) und erreicht
die Sternober�äche bei t = τc. Der Winkel zwischen dem Startpunkt
und dem Fuÿpunkt der Störung ist φc. Während der Laufzeit der
Störung τc ist der Planet auf seiner Umlaufbahn um den Winkel φP

weitergelaufen, woraus sich ein Phasenunterschied von ∆φ = 62°
ergibt, nach Preuÿe et al. (2006).
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6.3. Ein�uss des planetaren Dipolfeldes auf das Stromsystem

Preuÿe et al. (2006) nutzten die oben angegebenen stellaren und planetaren Para-
meter, um die beobachteten Phasenwinkel für die Sterne HD 179949 und υ And zu
modellieren, wobei sie, wie bereits erwähnt, T∗ und B∗ als freie Parameter variierten.
Einige Parameterwerte wie M∗, R∗, P∗, a und Porb konnten durch Beobachtungen be-
stimmt werden, der stellare Massen�uss Fm wurde durch den solaren Massen�uss
Fm,� mit dem Verhältnis der Ober�ächen skaliert: Fm = Fm,�(R∗/R�)2, wobei der
Ein�uss des Magnetfeldes in diesem Fall zur Vereinfachung vernachlässigt wurde.
Die Abbildungen 6.6 und 6.7 zeigen die Ergebnisse der Modelle für die angepassten
Parameter B∗ und T∗ und die übrigen, der Beobachtung entnommenen Parameter.

Abbildung 6.7.: Verlauf der Charakteristik ~c
(−)
A für den Stern υ And (analog zu

Abb.6.6). Die ge�ttete Phasendi�erenz beträgt hier ∆φ = 171° (nach
Preuÿe et al. 2006)

Die aus den Modellen erhaltenen Werte von ∆ϕ von 62° für HD 179949 und 171°
für υ And können die Beobachtungen von Shkolnik et al. (2003) und Shkolnik et al.
(2005) von 60° bzw. 169° erklären.

6.3. Ein�uss des planetaren Dipolfeldes auf das

Stromsystem

Bevor dieses Modell in den Kapiteln 6.4 und 6.5 kritisch überprüft wird, soll zunächst
die Rolle des Planeten in diesem Wechselwirkungsszenario untersucht werden. Sh-
kolnik et al. (2003) und Shkolnik et al. (2005) schlossen aus ihren Beobachtungen
auf das Vorhandensein eines planetaren Dipolfeldes. Wenngleich ein Dipolfeld bei
heiÿen Jupitern aufgrund des Entstehungsmodells (vgl. Kapitel 3.2) und ihres ve-
mutlich metallischen Kerns wahrscheinlich vorhanden ist, muss zuvor doch die Frage
gestellt werden, ob die oben erwähnten Beobachtungen als Beweis für deren Existenz
alleine ausreichen. Hierzu wurden im Rahmen dieser Arbeit lokale Simulationen, wie
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in Kapitel 5 erläutert, für den Stern HD 179949 durchgeführt.
Abbildung 6.8 zeigt die Geschwindigkeit der Startlösung in normierten Einheiten
in der Äquatorialebene. Der Planet wird durch den Kreis angedeutet; der Stern
be�ndet sich bei x = 0 und y = −94.2. Als Längeneinheit wurde eine Planetenra-
dius gewählt. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um die Relativgeschwindig-

Abbildung 6.8.: Geschwindigkeitskon�guration der Startlösung

keit zwischen Sternwind und Planet handelt. Das bedeutet, dass für diese Lösung
die x(ϕ)−Komponente vom Betrag her vergleichbar mit der y(r)−Komponente ist.
Dagegen ist die Startkon�guration für das Magnetfeld (Abb. 6.9) in Übereinstim-
mung mit der Sternwindlösung aus Abb. 6.4.
Wenn sich nach erfolgter Abbremsung ein stationärer Zustand ausgebildet hat, ent-
steht das in Abbildung 6.10 dargestellte Stromsystem. Die Farbe gibt dabei die
feldlinienparallele Komponente der Stromdichte an:

j‖ =
~ · ~B

| ~B |
. (6.8)

Zusätzlich ist die Stromdichte in der Ebene in Form von Vektorpfeilen eingezeichnet.
Die Abbildung zeigt, dass die Linien bzw. Flächen konstanter paralleler Stromdichte
eine gute Orientierung über die Richtung des Strom�usses liefern. Das Stromsystem
�ieÿt oberhalb des Planeten auf diesen zu, schlieÿt sich an dessen Ober�äche und
�ieÿt untenrum wieder vom Planeten weg. Um den Ein�uss eines planetaren Dipol-
feldes auf das sich ausbildende Stromsystem zu untersuchen, wurden Simulationen
mit vier verschiedenen planetaren Dipolfeldern durchgeführt. Abbildung 6.11 zeigt
die sich ergebenden Topologien der mit dem Planeten verbundenen Magnetfeldlinien
in der y − z−Ebene: oben links ohne Dipolfeld, unten links mit schwachem, oben
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6.3. Ein�uss des planetaren Dipolfeldes auf das Stromsystem

Abbildung 6.9.: Magnetfeldkon�guration der Startlösung

Abbildung 6.10.: Stromsystem und parallele Stromdichte für einen Planeten ohne
Dipolfeld.
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rechts mit starkem Dipolfeld, das Dipolmoment des Planeten zeigt dabei in positive
z−Richtung. Das Bild unten rechts zeigt ein starkes Dipolfeld, dessen Dipolmoment
um 180° gedreht wurde, also in negative z−Richtung zeigt. Während ohne plane-

Abbildung 6.11.: Magnetfeld in der y − z− Ebene

tares Dipolfeld die gesamte Planetenober�äche von den stellaren Magnetfeldlinien
durchdrungen werden, reduziert sich ihr Anteil mit zunehmenden Dipolfeld, zudem
bilden sich Bereiche geschlossener Magnetfeldlinien aus. Die Verbindung mit dem
Stern erfolgt in diesem Falle, abhängig von der Orientierung des Dipolfeldes, an den
Polen.
Abbildung 6.12 zeigt den Betrag der Geschwindigkeit in der Äquatorialebene für die-
se vier Fälle. Der Sternwind strömt in y−Richtung von unten heran und wird durch
das Auftre�en auf den Planeten abgebremst. Die typische Alfvén-Flügelstruktur ist
in allen vier Fällen deutlich zu erkennen. Der Ein�uss des planetaren Dipolfeldes
zeigt sich lediglich in einer Verbreiterung der Flügel. Ein ähnliches Verhalten zeigt
auch die magnetfeldparallele Komponente des Stromsystems, das sich infolge der
Wechselwirkung von Sternwind und Planet ausbildet. Für dieses Stromsystem sind
in Abbildung 6.13 Flächen konstanter Stromdichte dargestellt. In allen vier Fällen
ist die Ausbildung einer Alfvén-Flügel-Struktur zu beobachten, deren Orientierung
nur in unmittelbarer Umgebung des Planeten durch das Dipolfeld beein�uÿt wird,
wobei sich die Magnetfeldtopologie darin wiederspiegelt. Die Abbildung 6.14 stellt
den Betrag der parallelen Stromdichte 1.2 Planetenradien oberhalb der Äquatore-
bene (vgl. Abb. 6.13) dar, wobei der grüne Flügel der positiven Charakteristik c+

Aentspricht, die vom Stern weggerichtet ist.
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Abbildung 6.12.: Geschwindigkeit in der Äquatorialebene für die vier Fälle aus Ab-
bildung 6.11

Der rote Flügel entspricht der negativen Alfvén-Charakteristik ~c
(−)
A , die zum Stern

zurückführt und die magnetische Wechselwirkung mit dem Stern verursacht. Auch
hier sind nur nahe am Planeten deutliche Unterschiede zu erkennen. Um zu untersu-
chen, inwieweit sich ein planetares Dipolfeld weiter entfernt auf das sich ausbildende
Stromsystem auswirkt, ist in Abbildung 6.15 die parallele Stromdichte bei 1.2 Plane-
tenradien über der Äquatorebene in einem gröÿeren Rechengebiet dargestellt. Links
ist dabei der Fall eines Planeten mit und rechts ohne Dipolfeld gezeigt. Es wird deut-
lich, dass der Ein�uss des Dipolfeldes nur sehr lokal ist und auf die Ausbildung und
die Struktur des Stromsystems kaum einwirkt. Daraus lässt sich schlieÿen, dass sich
ein Alfvén-Stromsystem auch ohne ein Magnetfeld des Planeten ausbilden kann. Die
Abbildungen machen somit deutlich, dass ein vorhandenes Dipolfeld des Planeten
zwar einen lokalen Ein�uss auf die Topologie des Stromsystems ausübt, die generelle
Aussage, dass sich ein Stromsystem ausbildet, wird kaum berührt von der Stärke
und der Orientierung des planetaren Dipolfeldes.

6.4. Morphologie der Stromsysteme

Die bisherigen Untersuchungen konnten zeigen, dass infolge der Wechselwirkung
von Sternwind und Planet ein feldlinienparalleles Stromsystem entsteht und dieses
sich entlang der Alfvén-Charakteristiken ausbreitet. Wie bereits von Preuÿe et al.

63



6. Magnetische Wechselwirkung in extrasolaren Planetensystemen

Abbildung 6.13.: Flächen gleicher Stromdichte für einen Wert von j‖ = −1.2 (grün)
und j‖ = 1.2 (rot) für die Fälle aus Abbildung 6.11. Die negative
y−Achse zeigt zum Stern.

Abbildung 6.14.: j‖ 1.2 Planetenradien oberhalb der Äquatorialebene
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Abbildung 6.15.: j‖ 1.2 Planetenradien oberhalb der Äquatorialebene in einem grö-
ÿeren Rechengebiet (links ohne, rechts mit planetarem Dipolfeld).

(2006) gezeigt, hängt es jedoch entscheidend vom Abstand des Planeten von seinem
Zentralgestirn ab, ob dieses Stromsystem auch den Stern erreicht und es dort zu
Radiostrahlung oder erhöhter chromosphärischer Aktivität kommen kann.
In Abbildung 6.16 werden für verschiedene Abstände des Planeten von seinem Zen-
tralgestirn die Alfvén-Charakteristiken dargestellt. Die grüne Linie entspricht der
Charakteristik ~c

(−)
A und die rote zeigt entsprechend ~c

(+)
A . Die innerste Charakte-

ristik zeigt den Fall eines Planeten bei 0.045 AU, dem tatsächlichen Abstand des
heiÿen Jupiters um HD 179949. Für diesen Fall erreicht die negative Charakteristik
~c

(−)
A die Sternober�äche. Die zweite Linie etwas weiter rechts zeigt den Planeten,
wenn er bei 0.0664 AU, d.h. genau in der Mitte zwischen tatsächlichem Abstand
und dem Alfvén-Radius, den Stern umkreisen würde. In diesem Fall erreicht die
Störung die Sternober�äche noch, aber sie braucht wesentlich länger bis zum Stern.
Der dritte Fall zeigt den Planeten genau auf dem Alfvén-Radius (0.0878 AU), der
durch den helleren Kreis dargestellt ist. Die Charakteristik läuft demnach genau auf
dem Alfvén-Radius um den Stern, kann diesen aber nicht mehr erreichen. Wenn sich
der Planet noch weiter auÿen be�ndet, läuft auch die Charakteristik ~c

(−)
A nach au-

ÿen. Die nächste Linie stellt einen Planeten bei 0.1 AU und die letzte schlieÿlich bei
0.135 AU, dem dreifachen tatsächlichen Abstand von HD 179949 b, dar. Für diese
Abstände werden beide Charakteristiken vom Sternwind weggetragen und können
den Stern nicht mehr erreichen, somit ist auch keine magnetische Wechselwirkung
zwischen Stern und Planet möglich, wie es für alle Planeten im Sonnensystem der

65



6. Magnetische Wechselwirkung in extrasolaren Planetensystemen

Abbildung 6.16.: Der Verlauf der Charakteristiken für verschiedene Abstände des
Planeten vom Stern. Die grüne Linie zeigt hier ~c

(−)
A , die Charak-

teristik die in Richtung Stern läuft, die rote Linie stellt die positive
Charakteristik ~c

(+)
A dar. Die Längenskalen sind in Planetenradien

angegeben, der helle Kreis kennzeichnet den Alfvén-Radius.
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Fall ist. Einige der heiÿen Jupiter, wie die hier betrachteten Planeten HD 179949 b
und υ And b, be�nden sich wie oben gesagt innerhalb des Alfvén-Radius ihres Zen-
tralgestirns und können mit diesem magnetisch wechselwirken. Die Abbildung 6.17

Abbildung 6.17.: Flächen konstanter Stromdichte für die 1.(o. li.),2.(u. li.),3.(o. re.)
und 5.(u. re.) Planetenbahn von Abbildung 6.16. Die Farbe gibt das
Vorzeichen der parallelen Stromdichte an.

zeigt die sich aus den Simulationsrechnungen ergebenden Stromsysteme für ver-
schiedene Abstände des Planeten vom Stern. Das erste Bild links oben zeigt den
Planeten im Abstand von 0.045 AU, was dem tatsächlichen Abstand des extraso-
laren Riesenplaneten um den Stern HD 179949 entspricht, der zur Charakteristik
~c

(−)
A gehörende Flügel zeigt zum Stern. Darunter ist der Planet in einem Abstand
von 0.0664 AU dargestellt, es zeigt sich, dass die Form des Stromsystems verschert
wird, aber noch zum Stern zeigt. Oben rechts ist die Simulation des Planeten ge-
nau auf dem Alfvén-Radius bei 0.0878 AU dargestellt. Bei dieser Entfernung läuft
die negative Alfvén-Charakteristik ~c

(−)
A genau auf dem Alfvén-Radius entlang und

kann den Stern nicht mehr erreichen, was sich hier daran zeigt, dass sie entlang der
x−Achse verläuft. Das Bild unten rechts zeigt den Planeten in einer Entfernung von
0.135 AU, also auÿerhalb des Alfvén-Radius, und beide Charakteristiken zeigen in
positive y−Richtung vom Stern weg. Dies ist die Situation wie sie für alle Planeten
im Sonnensystem zutri�t, wo keine magnetische Wechselwirkung zwischen der Son-
ne und den Planeten statt�ndet, da schon Merkur zu weit von der Sonne entfernt
ist und sich somit nicht mehr in einem sub-Alfvénischen Regime be�ndet.
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6.5. Zeitliche Entwicklung der Stromsysteme

Ein wesentlicher Punkt des Modells von Preuÿe et al. (2006) sind die unterschiedli-
chen Laufzeiten entlang der Alfvén-Charakteristik zum Stern und des Planeten auf
seiner Umlaufbahn. Mithilfe globaler Simulationen in zylindrischer Geometrie (s.
Anhang A) soll daher abschlieÿend dieser Aspekt kritisch überprüft werden.
Die Abbildungen 6.18 und 6.19 stellen die zeitliche Entwicklung des Stromsystems
für den Planeten HD 179949 b bzw. υ And b dar. Aufgetragen ist die parallele
Stromdichte in der Ebene 1.2 Planetenradien oberhalb der Äquatorialebene. Es ist
deutlich zu erkennen, wie die vom Planeten induzierte Störung entlang der jeweili-
gen Alfvén-Charakteristik (vgl. 6.6 und 6.7) zum Stern hin ausbreitet, während sich
gleichzeitig der Planet auf seiner Umlaufbahn weiterbewegt.

Abbildung 6.18.: Zeitliche Entwicklung des Stromsystems in den zylindrischen Si-
mulationsrechnungen für den Stern HD 179949. Ebenfalls einge-
zeichnet ist die Postion des Planeten zu den verschiedenen Zeiten.
Sämtliche Gröÿen sind in normierten Einheiten angegeben.

Die Position des Planeten zu den verschiedenen Zeiten ist ebenfalls eingezeichnet.
Der Planet hat die Störung bei t = 0 verursacht und läuft dann auf seiner Bahn
weiter. Die Bilder sind Momentaufnahmen bei t = 20, 40, 60 und 80 Alfvén-Zeiten
tA. Aufgrund der starken Gradienten nahe am Stern ist es derzeit noch nicht möglich,
die Simulationen noch näher an die Sternober�äche durchzuführen, sodass sich die
Simulationen auf einen Bereich bis zu 2 Sternradien beschränkt wurden.
Um den zeitlichen Verlauf der Ausbreitung des Stromsystems zu untersuchen, zeigt
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Abbildung 6.19.: Zeitliche Entwicklung des Stromsystems für den Planeten υ And
in der Darstellung von Abb. 6.18.

Abbildung 6.20 die zeitliche Entwicklung von j‖ für den Fall HD 179949 in höherer
Au�ösung. Aufgetragen ist die parallele Stromdichte j‖ für die Zeiten t = 20, 40,
60 und 80 tA. Die Störung breitet sich entlang der Charakteristik aus und ist im
ersten Bild oben links bis auf 79 Planetenradien RP heran. Im zweiten Bild darunter
hat sich die Störung bis auf 60 RP der Sternober�äche genähert. Oben rechts, nach
60 tA, ist die Störung bis auf 42 RP an den Stern herangekommen und das letzte
Bild zeigt den Verlauf der Störung nach 80 Alfvén-Zeiten, wenn der Abstand zum
Stern nur noch etwa 30 RP beträgt. Zum Vergleich ist in Abbildung 6.21 die paral-
lele Stromdichte j‖ zu den verschiedenen Zeiten, die sowohl in numerischen als auch
in physikalischen Einheiten angegeben sind, dargestellt. Nach der theoretischen Mo-
dellvorstellung sollte das Stromsystem nach 20 tA die erste eingezeichnete Zeitmarke
erreicht haben, nach 40 tA die zweite, und so fort. Die grüne Kurve entspricht dem
Verlauf der Störung nach etwa 2 h 45 min oder 20 tA. Die rote Kurve stellt den
Verlauf nach etwa 5.5 Stunden oder 40 tA dar. Die dunkelblaue Linie zeigt die Stö-
rung nach 60 tA, was 8 h 13 min entspricht, und die hellblaue Kurve zeigt schlieÿlich
die Störung bei t= 80 tA oder 10 h 57 min. Die Abbildung zeigt, dass die Simula-
tionsergebnisse in guter Übereinstimmung mit der theoretischen Modellvorstellung
sind. Nach etwa 80 tA ist das Stromsystem am inneren Rand des Rechengebietes
(2 R∗ = 24.1RP ) angekommen. Zur Betrachtung des weiteren Verlaufes ist in Abb.
6.22 die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Störung entlang der Charakteristik als
Funktion von der Zeit aufgetragen.
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Abbildung 6.20.: Detailliertere Darstellung der Entwicklung des Stromsystems mit
der Zeit für den Stern HD 179949.

Abbildung 6.21.: Ausbreitung der Störung vom Planeten zur Sternober�äche mit der
Zeit. Die Verläufe der Kurven entsprechen den Bildern zu den
Alfvén-Zeiten aus Abb. 6.20: Die grüne Linie entspricht dem ers-
ten Bild bei 20 tA, die rote dem Bild bei 40 tA und die dunkel- und
hell-blaue Linien entsprechen 60 und 80 tA.
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Abbildung 6.22.: Zeitlicher Verlauf der Ausbreitungsgeschwindigkeit | ~c (−)
A | entlang

der Charakteristik für den Stern HD 179949.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit nimmt zum Stern hin immer mehr ab, sodass sich
das Stromsystem, obwohl es sich nach etwa 11 h schon auf 2 Sternradien genähert
hat, noch weitere 17 h benötigt, um die Sternober�äche zu erreichen. Die durchge-
führten Simulationen zeigen, dass sich für die betrachten Fälle der Sterne HD 179949
und υ And, die beide über heiÿe Jupiter als planetare Begleiter verfügen, tatsächlich
ein Stromsystem ausbildet, das eine magnetische Wechselwirkung zwischen Planet
und Stern ermöglicht. Die Tatsache, dass sich der Ein�uss eines planetaren Dipol-
feldes in den Simulationen als sehr lokal und gering erwiesen hat, bedeutet, dass
extrasolare Planeten nicht notwendigerweise über ein Magnetfeld verfügen müssen,
damit magnetische Wechselwirkung mit ihrem Zentralgestirn möglich ist. Die Pla-
neten müssen sich lediglich innerhalb des Alfvén-Radius be�nden, damit sich die
Störung entlang der negativen Alfvén-Charakteristik ~c

(−)
A zum Stern zurücklaufen

kann und nicht vom Sternwind weggetragen wird, ferner konnte auch der zeitlichen
Verlauf der Ausbreitung dieser Störung des von Preuÿe et al. (2006) durch die im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten numerischen Simulationsrechnungen reprodu-
ziert werden.
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7. Zusammenfassung

Gegenstand dieser Arbeit waren extrasolare Planeten, insbesondere Gasgiganten von
der Gröÿe Jupiters, die extrem nahe um ihren Zentralstern kreisen und als heiÿe Ju-
piter bekannt sind. Bis zum heutigen Datum (30.09.2006) sind 208 Planeten in 168
Sternensystemen bekannt.
Da die Anforderungen an die Beobachtungstechnik zur Detektion von Planeten in
anderen Sternsystemen sehr hoch sind und die bisherigen optischen Beobachtungs-
methoden, insbesondere die Radialgeschwindigkeitsmethode, einem Auswahle�ekt
unterliegen, sind bisher vornehmlich diesen �heiÿen Jupiter� gefunden worden.
Obwohl diese Planeten kaum geeignet sind, Leben zu beherbergen sind sie doch her-
vorragend geeignet, um die Planentenentstehung generell zu untersuchen und die
Parameter der extrasolaren Planetensysteme besser zu verstehen. Insbesondere die
mögliche magnetische Wechselwirkung zwischen Planet und Zentralgestirn, wie sie
in unserem Sonnensystem nicht vorkommt, macht das Studium dieser Planeten in-
teressant.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Modellvorstellung dieser Wech-
selwirkung und mit der Möglichkeit durch die Emission von elektromagnetischer
Strahlung, dabei vor allem der Erhöhung der chromosphärischen Aktivität des Zen-
tralsterns, extrasolare Planeten zu detektieren.
Hierzu wurden Computersimulationen im Rahmen der resistiven Magnetohydrody-
namik (MHD) durchgeführt, auf der Basis eines Programms, das am Institut für
Theoretische Physik IV der Ruhr-Universität Bochum von Antonius Otto, Andre-
as Kopp und Andreas Schröer entwickelt wurde und von Sabine Preuÿe am Max-
Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau für die Anwen-
dung auf die heiÿen Jupiter modi�ziert wurde. Hierbei wurde die Analogie zwischen
extrasolaren Planetensystemen mit dem Wechselwirkungsszenario von Jupiter und
seinem Mond Io genutzt.
Es wurde gezeigt, dass tatsächlich eine ähnliche magnetische Wechselwirkung zwi-
schen einem heiÿen Jupiter und seinem Zentralgestirn wie zwischen Jupiter und Io
auftreten kann. Dazu muss sich der Planet lediglich innerhalb des Alfvén-Radius
des Sterns be�nden und eine leitende Atmosphäre besitzen. Die Untersuchugen er-
gaben, dass ein planetares Dipolfeld keine unbedingte Voraussetzung für die ma-
gnetische Wechselwirkung ist, auch wenn es aufgrund des Entstehungsmodells sehr
wahrscheinlich ist, dass die extrasolaren Gasplaneten über ein intrinsisches Magnet-
feld verfügen. Durch die Bewegung des Planeten im Magnetfeld des Sterns entsteht
ein magnetfeldparalleles Stromsystem , welches eine Störung durch die Relativbewe-
gung zwischen Planet und Sternwind entlang der Alfvén-Charakteristiken zum Stern
transportiert, die dann beispielsweise in Form von erhöhter chromosphärischer Ak-
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tivität beobachtbar ist.
Die Simulationen konnten, übereinstimmend mit den theoretischen Überlegungen,
sowohl die Ausbildung als auch die zeitliche Entwicklung eines solchen Stromsystems
anhand der beiden extrasolaren Planeten HD 179949 b und υ And b wiedergeben.
Auf diese Weise ist es erstmals gelungen, die Beobachtungen erhöhter chromosphä-
rischer Aktivität auf beiden Zentralgestirne sowohl qualitativ als auch quantitativ
zu erklären.

7.1. Ausblick

Mit den in unmittelbarer Zukunft anstehenden Entwicklungen in der Teleskop- und
Detektortechnologie werden voraussichtlich schon bald die Bedingungen gescha�en
sein, um Planeten in extrasolaren Sternsystemen sehr viel e�ektiver �nden und be-
obachten zu können. Dabei wird sowohl das VLT in Chile im Interferometriemodus
eine Rolle spielen, als auch satellitengestützte Mission wie z.B. Darwin, ein geplantes
optisches Interferometer der ESA. Aber auch speziell im Radiobereich stehen einige
Fortschritte an, besonders hervorgehoben werden sollte hier das LOFAR, ein Array
von Radioempfangsstationen, das eine erhebliche Verbesserung in der Sensitivität
erreichen und auch in der Lage sein soll, Radiostrahlung extrasolarer Planeten nach-
zuweisen.
Die Fortführung der Simulationen zur Erklärung der Entstehung der Radiostrahlung
ist daher eine weitere anstehende Aufgabe, um die Stärke und damit die Wahrschein-
lichkeit des Nachweises von Radioemissionen besser vorhersagen zu können. Hierzu
muss allerdings angemerkt werden, dass die Sternwindmodelle, die in dieser Arbeit
verwendet wurden, in der unmittelbaren Nähe des Sterns ihre Gültigkeit verlieren,
da in ihnen kein stellares Dipolfeld enthalten ist, das für die Modelle zur Entstehung
der elektromagnetischen Strahlung notwendig ist. An dieser Stelle müssen zukünftig
geeignetere Modelle eingesetzt werden, z.B. numerische Sternwindmodellrechnungen
(Kleimann 2005), um die Simulationen bis zur Ober�äche des Sterns fortsetzen zu
können und die Ausbildung von Strominstabilitäten und somit die Entstehung von
Radiostrahlung simulieren zu können.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass groÿe Fortschritte bei der Entdeckung
und der Erforschung von Planeten um Sterne seit dem Ende des letzten Jahrhun-
derts gemacht wurden und dass mit der technischen Entwicklung weiter aufsehen-
erregende Entdeckungen gemacht werden. Durch die auch im Rahmen dieser Arbeit
erzielten theoretischen und numerischen Fortschritte konnten Beiträge zu Erklärung
von Beobachtungen und somit zum Verständnis der Vorgänge in extrasolaren Plane-
tensystemen geliefert werden. Letztlich werden auch die kleineren Gesteinsplaneten
der Beobachtung zugänglich werden und damit auch die Möglichkeiten zunehmen,
erdähnliche Planeten zu �nden, von denen einige grundsätzlich auch Leben beherber-
gen könnten. Damit bleibt die Suche nach auÿerirdischem Leben und nach anderen
Zivilisationen eine der spannendsten Fragen der Astrophysik.
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A. Der MHD-Code in

Zylindergeometrie

Die Komponenten der normierten MHD-Gleichungen können in Zylinderkoordina-
ten folgendermaÿen geschrieben werden:

Kontinuitätsgleichung:
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Der Gravitationsterm Γ ist hierbei Γ := GM∗
Lv2

A
mit der Gravitationskonstante G, der

Sternmasse M∗, der Skalenlänge L = 1 RPlanet und der Alfvén-Geschwindigkeit vA.
Die Komponenten des Tensors T (α, β ≡ r, ϕ, z ) sind gegeben durch:
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Dabei bezeichnet S die magnetische Reynoldszahl.
Bilanz der inneren Energie:
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Abbildung A.1.: Das Simulationsgebiet in Zylinderkoordinaten. Die Ausdehnung ist
nicht maÿstabsgetreu, da die Ausdehnung in z sehr viel geringer ist
als in r. Die Abbildung wurde zu Darstellungszwecken so gewählt.

Als Rechengebiet wird ein Hohlzylinder mit Innenradius rmin > 0 und Auÿenradius
rmax > rmin gewählt (s. Abb. A.1). In r und z sind nicht-äquidistante Gitterbe-
legungen möglich. Die Berechnung von Ableitungen auf dem Rand werden durch
weitere Gitterpunkte realisiert, die um das eigentliche Rechengebiet gelegt werden,
und deren Funktionswerte mit dem Verfahren von Otto (1987) aus den Werten inner-
halb des Gebietes errechnet werden. Hierbei besteht neben der reinen Extrapolation
auch die Möglichkeit, diese Werte symmetrisch oder asymmetrisch zu wählen, im
asymmetrischen Fall verschwindet der Wert auf dem eigentlichen Rand.
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B. Radioemission der Sonne und

extrasolarer Planeten

Von der stellaren Radioemission wird angenommen, dass sie ähnlich wie bei der
Sonne entsteht, was bedeutet, dass sie aus einem relativ schwachen Hintergrund
besteht, welcher durch thermische Bremsstrahlung hervorgerufen wird, dem Radio-
bursts durch nichtthermische Elektronen überlagert sind. Durch die unterschiedli-
chen Entstehungsprozesse dieser beiden Radioemissionen, ist das Verhältnis in die-
sem Spektralbreich sehr viel günstiger, und es ist daher einfacher zwischen dem
Anteil des Sternes und dem des Planeten zu unterscheiden. Die verschiedenen Pro-
zesse bei der Entstehung der solaren Radiostrahlung sind unterschiedlich ausgeprägt
in der Häu�gkeit ihres Auftretens und der Stärke der Emission, die sie verursachen.
Die Emission der �ruhigen� Sonne, wird durch die thermische Bremsstrahlung do-
miniert, die durch Stöÿe von Elektronen mit Ionen hervorgerufen wird. Dabei lassen
höhere Frequenzen die Beobachtung von tiefergelegenen und somit dichteren Schich-
ten der Sonne zu, wobei der Groÿteil der beobachteten normalen Emission aus den
oberen Atmosphärenschichten der Sonne kommt.
Als weitere langsam variierende Komponente kommt die Emission von Elektronen
hinzu, die um die Magnetfeldlinien gyrieren. Diese wird vor allem in Bereichen in
denen dichteres Plasma vorhanden ist, z.B. über Sonnen�ecken, erzeugt. Sie führt
zu einer Variation im Fluss bis zu einem Faktor 2 und zeigt eine Periodizität von 27
Tagen, da sie von der solaren Rotation abhängt. Auÿerdem variiert sie auch mit den
Sonnen�eckenzyklen. Während die normale Emission der Sonne keine Polarisation
aufweist, ist diese Form der Radioemission zudem noch oft zirkular polarisiert, was
sich nur durch die starken Magnetfelder der Sonnen�ecken erklären lässt.
Als dritte und gleichzeitig stärkste Emissionsquelle sind noch solare Radiobursts,
also Ausbrüche generiert durch hochfrequente Plasmaoszillationen, zu nennen. Die-
se Oszillationen werden durch suprathermische Elektronen angeregt und direkt in
elektromagnetische Strahlung umgewandelt. Radiobursts können die Intensität der
normalen Radioemission der Sonne um ein Vielfaches übersteigen, und treten prin-
zipiell im gesamten Frequenzspektrum auf, wobei sie allerdings bei geringen Fre-
quenzen intensiver sind. Die Emission tritt nahe der Elektronen-Plasma-Frequenz
oder deren Harmonischen auf (McLean & Melrose 1985). Die Emission der solaren
Radiobursts ist im allgemeinen zirkular polarisiert. Es gibt verschiedene Arten von
Radiobursts, die aber hier nicht aufgeführt werden sollen, für nähere Einzelheiten
siehe Grieÿmeier et al. (2005).
Es gibt auch einige Sterne, die permanent wesentlich mehr Energie im Radiobe-
reich freisetzen als die Sonne. Die Radioleuchtkraft dieser Sterne kann 2-3 Grö-
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ÿenordnungen höher sein, als die der Sonne (Benz 1993). Diese Emission rührt
wahrscheinlich von nichtthermischen Prozessen her, vermutlich handelt es sich um
Gyrosynchrotron-Emission energetischer Elektronen. Die Sonne zeigt keine solche
Emission, daher muss zwischen der �ruhigen� Emission der Sonne und dieser �gemä-
ÿigten� Emission unterschieden werden. Typischerweise variiert diese Emission um
ca. 50 % auf der Basis von einigen Stunden, und zeigt geringe Polarisationsraten. Da
die Messung der Radioemission auf wenige Frequenzen limitiert ist und unterhalb
von 1 GHz keine Daten mehr vorhanden sind und auÿerdem die emittierte Radio-
leistung auch von dem Alter der Sterne abhängt, wird die Radioemission von HD
129333 (ca. 70 Myr) bei 8.4 GHz von einigen 1010 Jy als oberes Limit für die stellare
gemäÿigte Emission angenommen (Grieÿmeier et al. 2005). Es kommen auch bei
sonnenähnlichen Sternen sehr viel stärkere Flare-Ereignisse als bei der Sonne vor,
teilweise werden selbst die stärksten Flares der Sonne um 107 übertro�en, was durch
Wechselwirkung eines normalen G-Zwerges mit einem magnetisierten Planeten in
einem niedrigen Orbit erklärt wird. Da bis jetzt aber nur neun solche Ereignisse
bekannt sind, stellen diese Flares kein prinzipielles Problem bei der Unterscheidung
zwischen stellarer und planetarer Radioemission dar (Rubenstein & Schaefer 2000).
Eines der Hauptprobleme, warum bis dato noch keine Beobachtung der Radiostrah-
lung extrasolarer Planeten gelungen ist, könnte die fehlende Sensibilität in den beob-
achteten Frequenzbereichen sein. Der Zyklotron-Maser-Prozess, der möglicherweise
(hierzu Preuÿe 2006) die Radioemssion in der Magnetopshäre extrasolarer Planeten
bewirken kann, benötigt relativistische Elektronen, die sich entlang der Magnet-
feldlinien bewegen. Diese werden durch die Wechselwirkung der Magnetosphäre des
Planeten mit dem Sternwind erzeugt. Die relativistischen Elektronen führen Lamor-
kreisbewegungen um die Magnetfeldlinien aus und strahlen durch diese Gyrations-
bewegungen Energie in Form von nichtthermischer Strahlung ab. Dabei muss die
Elektronen-Zyklotron-Frequenz gröÿer sein als die Plasmafrequenz oder einer ihrer
Harmonischen. Für die Frequenzbandbreite der Emission eines extrasolaren Plane-
ten durch die Zyklotron-Maser-Instabilität gilt:

∆f = 0.5fmax
c =

eBmax
p

4πme

(B.1)
wobei die maximale Zyklotron-Frequenz fmax

c durch die maximale magnetische Feld-
stärke Bmax

p gegeben ist, e ist die Elektronenladung und me die Elektronenmasse.
Somit emittiert ein Planet mit einem starken Magnetfeld auch sehr viel mehr Ra-
diostrahlung als bei einem geringen Feld, aber in einem viel breiteren Frequenzspek-
trum. Die polare Magnetfeldstärke kann ausgedrückt werden als
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Aus der insgesamt emittierten Radioleistung ermitteln Farrell et al. (1999) den Ra-
dio�uss ϕ im Abstand s von der Quelle zu

ϕ =
Prad

Ωs2∆f
, (B.3)
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wobei Ω der Ö�nungswinkel des Radiostrahls ist. Wird der Ausdruck für das polare
Magnetfeld eingesetzt, ergibt sich

ϕ =
8π2meR

3
pPrad

eµ0Ωs2MM

(B.4)
Es ist ersichtlich, dass ein Planet mit einem kleinen, festen magnetischen Moment,
groÿem Radius, der in einem engen Orbit um seinen Stern mit dichtem und schnel-
lem Sternwind kreist, die stärkste nichtthermische Strahlung erzeugt. Mit dem auf
Jupiter normierten Ausdruck für Prad

Prad =

(
MM

MJ

)2/3 (
n0

n0,J

)2/3 (
v

vJ

)7/3 (
d

dJ

)−4/3

Prad,J (B.5)

mit MJ = 1.5 × 1027Am−2, n0,J = 107 m−3, vj = 400kms−1, dJ = 5.2AU, dem ma-
gnetischen Moment Jupiters, der Teilchenzahldichte und der Geschwindigkeit des
Sonnenwindes bei einer 1 AU und Jupiters Abstand von der Sonne, wird der Ra-
dio�uss proportional zu

φ ∝ R3
pM

−1/3
M n

2/3
0 v7/3d−4/3 (B.6)

Es zeigt sich, dass ein groÿes magnetisches Moment des extrasolaren Planeten nicht
von Vorteil für die Beobachtbarkeit der emittierten Radiostrahlung ist. Auf der
anderen Seite ist die maximale Zyklotron-Frequenz fmax

c für einen schwach magne-
tisierten Planet gering, und somit aufgrund der Absorption in der Ionosphäre (für
Frequenzen unterhalb von 5-10 MHz) nicht vom Erdboden zu beobachten. Wenn
nun die gewonnenen Werte für die Stärke und die Peakfrequenz der Radioemission
der Planetensysteme mit den Sensitivitäten der verwendeten Radioteleskope und
Beobachtungsinstrumente verglichen werden, so ist ersichtlich, dass die Beobach-
tung in den meisten Fällen noch nicht gelingen konnte. Der Detektor des UTR-2
Radioteleskops in Kharkov hat eine Sensitivitätsgrenze von 25 Jy. Der Detektor soll
in Kürze durch moderne Digitaltechnik ersetzt werden und mit dem neuen Backend
Robin 2 eine Sensitivität von 100 mJy erreichen (Rucker 2002). Das inzwischen ge-
startete, internationale Antennenarray-Projekt LOFAR1 soll sogar eine Sensitivität
von 1 mJy besitzen (Kassim et al. 2004).
Der Radio�uss des Planeten HD 209458b sollte prinzipiell mit LOFAR beobachtet
werden können, allerdings liegt die Frequenz wohl unterhalb der Ionosphärengren-
ze. Der Grund dafür ist das geringe magnetische Feld des Planeten aufgrund seiner
gebundenen Rotation um sein Muttergestirn. Die Planeten OGLE-TR-56b, OGLE-
TR-113b und OGLE-TR-132b sind mit 370 bis zu 2500 Parsec sehr weit von der
Erde entfernt (Bouchy et al. 2004). Daher werden sie, selbst wenn sie sehr star-
ke Radioemission aufweisen, nicht von der Erde aus zu beobachten sein, es könnte
allerdings bisher noch unbekannte Planeten in geringerer Entfernung zur Erde ge-
ben, die ähnliche Bedingungen aufweisen wie diese Planeten und daher durch ihre
Radiostrahlung zu entdecken sind.
1LOw Frequency ARray, www.lofar.org
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C. Ausbildung eines

magnetfeldparallelen

Stromsystems in rotierenden

Systemen

Für eine rotierende Magnetosphäre soll in einem zylindrischen Koordinatensystem
(r, ϕ, z) mit der z-Achse als Rotationsachse die Ausbreitung eines magnetfeldparallen
Stromsystems infolge einer Störung der Rotationsbewegung untersucht werden. Es
gilt:

~v = rΩ(r, z)~eϕ. (C.1)
Das System sei rotationssymmetrisch, d.h. sämtliche Gröÿen hängen nicht von ϕ ab:

∂

∂ϕ
= 0. (C.2)

Eine allgemeine Darstellung für das Magnetfeld, die dessen Divergenzfreiheit garan-
tiert, ist in einem solchen Falle (z.B. Kopp 1995),

~B = ~∇α× ~∇ϕ + Bϕ(α)~eϕ, (C.3)
wobei α = α(r, z) die Flussfunktion ist, die im allgemeinen von r und z abhängt.
Das poloidale Magnetfeld ~Bpol = Br~er +Bz~ez = (Br, 0, Bz) lässt sich dann schreiben
als

~Bpol =

 ∂α/∂r
0

∂α/∂z

×

 0
1/r
0

 =

 −1
r

∂α
∂z

0
1
r

∂α
∂r

 (C.4)

Dies bedeutet, dass die Linien α = const. zugleich die poloidalen Magnetfeldlinien
sind. Die zeitliche Änderung des Magnetfelds ist gegeben durch die (ideale) Induk-
tionsgleichung (5.7):

∂ ~B

∂t
= ~∇× (~∇× ~B). (C.5)
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Es ergibt sich, dass sich nur die ϕ−Komponente zeitlich ändern kann:

∂ ~B

∂t
= ~∇×

 rΩBz

0
−rΩBr

 =

 0
∂
∂z

(rΩBz) + ∂
∂r

(rΩBr)
0

 . (C.6)

Dies führt zu:

∂Bϕ

∂t
= r

Ω

1

r

∂

∂r
(rBr) +

∂Bz

∂z︸ ︷︷ ︸
=~∇· ~B=0

 +

(
Br

∂Ω

∂r
+ Bz

∂Ω

∂z

) (C.7)

Daher ergibt sich
∂Bϕ

∂t
= r( ~B · ~∇)Ω, (C.8)

daraus folgt, dass sich auch die ϕ−Komponente des Magnetfeldes nicht ändert, so-
fern Ω auf den Feldlinien (Linien, auf denen α=konst., s.o.) konstant ist. Dies ist
als das Ferraro-Theorem bekannt (Ferraro 1937). Wenn nun dieses Theorem verletzt
wird, z. b. durch einen Planeten, der sich durch eine solche Feldlinie bewegt, dann
entsteht ein Strom mit der Stromdichte ~:

~ = ~∇× ~B =

 −∂Bϕ

∂z
∂Br

∂z
− ∂Bz

∂r
1
r

∂
∂r

(rBϕ)

 (C.9)

Für ein (z.B. stellares) Dipolfeld (α ∝ r2/
√

(r2 + z2)
3) verschwindet die ϕ− Kom-

ponente des Stroms. Daraus folgt die poloidale Stromdichte ~pol:

~pol =
1

r

 − ∂
∂z

(rBϕ)
0

∂
∂r

(rBϕ)

 = ~∇(rBϕ)× ~∇ϕ. (C.10)

Mithilfe der Funktion ι = rBϕ lässt sich diese schreiben als:

~pol = ~∇ι× ~∇ϕ =
dι

dα
~∇α× ~∇ϕ. (C.11)

Der Ausdruck auf der rechten Seite ist das poloidale Magnetfeld, sodass die poloidale
Stromdichte auch geschrieben werden kann als:

~pol =
dι

dα
~Bpol. (C.12)

Das sich entwickelnde Stromsystem ist demnach parallel zum poloidalen Magnet-
feld. In Analogie zur erdnahen Magnetosphäre wird ein solches feldlinienparalleles
Stromsystem auch als Birkeland-Stromsystem bezeichnet.
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