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Motivation und Ziele der Arbeit

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bewegung von energetischen Elektronen durch die He-
liosphäre und den Einfluss der Heliosphäre auf die relevanten Transportmechanismen. Dabei
soll insbesondere eine Betonung auf den Einfluss von zeitlich veränderlichen Phänomenen auf
die Ausbreitung von Elektronen aus der Jupiter-Magnetosphäre gelegt werden.

Warum setzt man sich mit einem solchen Thema auseinander? Ein erstes Argument ist die
hervorragende Eignung der Heliosphäre für die Grundlagenforschung in der Plasmaphysik. Diese
enthält ein so dünnes Plasma wie es in keinem Labor herzustellen ist und stellt somit die einzige
direkte Möglichkeit dar, ein derartiges Plasma zu untersuchen. Dieses Plasma bietet außerdem
die Möglichkeit, Untersuchungen besser auf elementare Prozesse konzentrieren zu können, als
es bei einem Laborplasma der Fall wäre. Die Heliosphäre hat eine weitere entscheidende Be-
sonderheit. Genau wie unsere Sonne ist sie die einzige ausgedehnte astrophysikalische Struktur,
die mit Hilfe von Raumsonden direkten Messungen zugänglich ist. Abgesehen von dem in der
Heliosphäre enthaltenen konnte bisher kein anderes astrophysikalisches Plasma direkt vermessen
werden. Somit bietet die Heliosphäre die Möglichkeit, Modelle bis zu einer höheren Genauigkeit
zu überprüfen, als es zum Beispiel für das interstellare Medium möglich ist.

Ein grundlegender Plasmaprozess, der in der Heliosphäre hervorragend untersucht werden
kann, ist die statistische Streuung geladener Teilchen in einem turbulenten Magnetfeld, die letzt-
endlich in einer Diffusion dieser Teilchen resultiert. Die in dieser Arbeit betrachteten Jupiter-
Elektronen erweisen sich als besonders gut geeignet, Modelle für die Diffusion geladener Teilchen
in der inneren Heliosphäre zu gewinnen oder überprüfen zu können. Eine numerische Studie
kann genutzt werden, um theoretische Modelle, die die Diffusion in der Heliosphäre beschreiben,
zu verfeinern. Inzwischen haben die Messungen vieler Raumsonden ein sehr genaues Bild wei-
ter Teile der Heliosphäre vermitteln können. Insbesondere haben verschiedene Sonden sowohl
das Plasma im äußeren Teil der Heliosphäre als auch dessen Eigenschaften bei hohen heliogra-
phischen Breiten im inneren Sonnensystem vermessen können. Letzteres wurde durch die sehr
erfolgreiche Ulysses-Mission erreicht. Somit ist es möglich recht detaillierte Modelle aufzustel-
len, da diese an Daten aus einem großen Teil der Heliosphäre anzupassen sind. Es besteht sogar
die Hoffnung, daß innerhalb der nächsten Jahre die am weitesten entfernten Sonden den Rand
der Gasblase um die Sonne erreichen werden, woraus viele weitere Erkenntnisse bezüglich ver-
schiedener Plasmaprozesse zu erwarten sind. Damit wird das hier behandelte Thema dank der
vielversprechenden Missionen auch über die nächsten Jahre noch aktuell bleiben.

Der Vorteil einer Untersuchung der Jupiter-Elektronen1 liegt schließlich darin, daß die Positi-
on ihres Ursprungsortes einerseits bekannt und andererseits auf einen kleinen Bereich lokalisiert
ist. Damit ist bei einer an einem bestimmten Punkt gemessenen Elektronenverteilung modellier-
bar, auf welchem Wege diese Verteilung von Jupiter aufgefüllt wurde, so daß Rückschlüsse auf
die auf diesem Weg erfolgte Modulation der Quellverteilung möglich werden. Schließlich kommt
noch hinzu, daß durch die relative Nähe von Jupiter zur Erde die Elektronenverteilung in der
Nähe dieser Quelle wesentlich genauer vermessen ist als es für die galaktischen Elektronen der
Fall ist.

In der vorliegenden Arbeit soll ein neues Modell zur Simulation der Effekte von zeitabhängi-
gen Phänomenen auf die Modulation der galaktischen und jovianischen Elektronen vorgestellt
werden. Da bisher keine ausführlichen Studien über zeitabhängige Effekte auf kurzen Zeitska-
len bei den hier zu betrachtenden Energien existieren, wird mit Hilfe dieses Modells eine erste
Parameterstudie für sogenannte ”Corotating Interaction Regions“, die im folgenden als CIRs
bezeichnet werden, durchgeführt.

1Im folgenden werden diese auch als jovianische Elektronen bezeichnet.
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1.8 Elektronen-Quellen in der Heliosphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.8.1 Die Elektronen-Quelle bei Jupiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8.2 Warum untersucht man jovianische Elektronen? . . . . . . . . . . . . . . 14
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5.1 Die Modell-Heliosphäre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2 Der Sonnenwind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3 Der Diffusionstensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.4 Corotating Interaction Regions (CIRs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.4.1 Modell des Diffusionstensors innerhalb eines CIRs . . . . . . . . . . . . . 54
5.4.2 Variationen des Sonnenwinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.5 Grenzen der Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6 CIRs - Simulations-Ergebnisse 59
6.1 Die Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.2 CIRs ohne Sonnenwindvariationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Kapitel 1

Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Prozessen, die sich ausschließlich in unserem Sonnensystem
abspielen - insbesondere in der sogenannten Heliosphäre, die im folgenden noch eingeführt wer-
den wird. Bei dem Begriff des Sonnensystems denkt jeder zunächst an die Sonne, die Planeten
und deren Monde. Das Sonnensystem enthält jedoch wesentlich mehr als diese ”festen Körper“.
Innerhalb des Systems aus festen Körpern existiert noch ein weiteres Sonnensystem, das dem mit
bloßem Auge beobachtenden Astronom verborgen bleibt. Es gibt allerdings einige Hinweise auf
eine solche unterliegende Struktur. Ein Beispiel dafür sind die Entstehung der Nordlichter und
die besondere Strukturierung der Kometenschweife, die alleine durch Einflüsse der Gravitation
und der Strahlung nicht zu erklären sind. So sind bei genauerer Betrachtung die Kometenschwei-
fe in zwei Schweife unterteilt - einen sogenannten Staub- und einen Ionenschweif aus geladenen
Teilchen. Auffällig ist insbesondere, daß diese Schweife immer von der Sonne fortweisen. Diese
und andere Effekte werden von dem Plasma verursacht, das den Raum zwischen den Planeten
anfüllt. Da alle im folgenden zu untersuchenden Phänomene eng mit diesem Plasma verknüpft
sind, soll zuerst der Sonnenwind ausführlich diskutiert werden, der einen großen Teil davon
ausmacht.

1.1 Der Sonnenwind

Aufgrund der von der Sonne fortweisenden Kometenschweife schlug Biermann Biermann (1951)
als erster die Existenz eines Sonnenwinds vor. Da der Strahlungsdruck des Sonnenlichts dieses
Phänomen nicht allein erklären konnte, nahm er an, daß es eine Teilchenstrahlung von der Sonne
geben müsse, die dafür verantwortlich ist.

Die theoretischen Grundlagen für die Beschreibung des Sonnenwindes wurden schließlich 1958
von Eugene Parker gelegt Parker (1958). In seiner Arbeit zeigt er, daß sich die Korona nicht
in einem statischen Gleichgewicht befinden kann. Stattdessen befindet sie sich in permanenter
Expansion. Eine statische Korona würde im Unendlichen einen weit höheren Druck bewirken als
das interstellare Medium nach heutigem Wissen haben kann. Somit existiert im Unendlichen kein
ausreichender Gegendruck, der den Druck des Sonnenwindes kompensieren kann, so daß dieser
immer weiter expandieren muss. Deshalb kann sich die äußere Atmosphäre eines Sterns nicht
bis zu großen Abständen in einem hydrostatischen Gleichgewicht befinden. Diese Expansion von
solarem Gas, die Parker damit theoretisch untermauert hatte, nannte er schließlich Sonnenwind.

Kurz nachdem Parker die Eigenschaften des Sonnenwinds genauer vorher gesagt hatte, gelang
es, diesen in situ mit Hilfe von Raumsonden nachzuweisen. Besonders durch solche Messungen
konnte das Wissen über den Sonnenwind und dessen Auswirkungen auf die Heliosphäre wesent-
lich erweitert werden. So wurde bereits bei Messungen in Erdnähe festgestellt, daß die Geschwin-
digkeit des Sonnenwinds zwischen etwa 400 und etwa 800 km

s variiert. Inzwischen ist klar, daß
diese Variation im wesentlichen aus einer latitudinalen Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

resultiert. Sehr genaue Erkenntnisse über diese latitudinale Abhängigkeit wurden schließlich mit
Hilfe von Ulysses gewonnen. Dies ist die erste Sonde, die bis zu hohen heliosphärischen Breiten
gebracht wurde1, um dort Messungen der Plasmaparameter und der Teilchenpopulationen vorzu-
nehmen. Um die von Ulysses beobachtete latitudinale Struktur der Sonnenwindgeschwindigkeit
verstehen zu können, muss das Magnetfeld der Sonne berücksichtigt werden.

Abbildung 1.1: Messung der latitudinalen
Abhängigkeit der Sonnenwindgeschwindigkeit
durch Ulysses.

In Kapitel 1.3.1 wird erläutert, wie der
Sonnenwind das Magnetfeld mit sich von der
Sonne fortträgt und dadurch das heliosphäri-
sche Magnetfeld aufbaut. Nahe der Sonne do-
miniert jedoch die Energiedichte des Magnet-
feldes, so daß es dort noch als unbeeinflusst
angesehen werden kann. Dort kann das Ma-
gnetfeld der Sonne in guter Näherung als ein
Dipolfeld dargestellt werden. Nahe der Son-
ne laufen also die Feldlinien an den magne-
tischen Polen aus dieser hinaus oder hin-
ein, während sie in der Nähe des Äquators
nahezu parallel der Sonnenoberfläche verlau-
fen. Da das Magnetfeld erst etwa ab dem
Alfvén-Radius2 vom Sonnenwind dominiert
und mitgenommen wird, folgt aus der Struk-
tur des Dipolfeldes, daß das Magnetfeld nahe
der Pole bis zum Alfvén-Radius nahezu radial
verläuft, während es im Bereich des magneti-
schen Äquators geschlossene Bögen innerhalb
des Alfvén-Radius aufweist. Diese Bögen verlaufen von einer Seite des magnetischen Äquators
zur anderen. Dieser Bereich wird als Streamer-Belt bezeichnet. Innerhalb des Alfvén-Radius wird
das Magnetfeld also aufgrund seiner dort höheren Energiedichte3 das Verhalten des Plasmas do-
minieren. Daraus folgt, daß der Sonnenwind bei hohen solaren Breiten wesentlich leichter von der
Sonne entkommen kann, da sich geladene Plasma-Teilchen ungestört in Richtung magnetischer
Feldlinien bewegen können.

Da das Magnetfeld der Sonne natürlich nicht so regulär ist, wie in der obigen Beschreibung,
gibt es weitere Regionen, in denen das Magnetfeld der Sonne radial nach außen weist. Diese
Regionen werden als koronale Löcher bezeichnet und wurden bereits 1973 von Krieger et al.
(1973) als die Quelle des schnellen Sonnenwinds erkannt. Wie oben geschildert existieren diese
Strukturen im wesentlichen an den Polen der Sonne und werden dann unter dem Begriff der
polaren koronalen Löcher geführt. Die Entstehung des schnellen Sonnenwinds mit etwa 800 km

s
in diesen koronalen Löchern ist inzwischen recht gut verstanden. Währenddessen geht man davon
aus, daß der in der Nähe der Erde häufig beobachtete langsame Sonnenwind aus dem Streamer-
Belt resultiert. Die theoretische Beschreibung des langsamen Sonnenwinds ist allerdings noch
sehr unbefriedigend.

In Abbildung 1.1 sind die Messergebnisse für die latitudinale Abhängigkeit der Sonnenwind-
geschwindigkeit aufgetragen, die mit Hilfe von Ulysses während des Fluges bis zu hohen Breiten
aufgenommen wurden4. Dort ist die oben erläuterte Struktur allgemein zu erkennen. Allerdings
treten auch insbesondere im Streamer-Belt starke Abweichungen von der mittleren Geschwin-

1Siehe auch in Kapitel 2.1.4.
2Ab dem Abstand von der Sonne also, bei dem die radiale Komponente der Sonnenwindgeschwindigkeit die

Alfvén-Geschwindigkeit erreicht.
3Verglichen mit der kinetischen und thermischen Energiedichte des Plasmas.
4Dieses Bild stammt von der Internet-Seite: http://swoops.lanl.gov/lasco swoops.html.



1.2. DIE GRENZE DES SONNENSYSTEMS 3

digkeit auf. Das spiegelt wieder, daß es sich hier um ein sehr komplexes System handelt. Für die
weiteren Studien soll aber die bisherige Beschreibung des mittleren Zustands ausreichen.

1.2 Die Grenze des Sonnensystems

Bei der allgemein üblichen Vorstellung des Sonnensystems als eine Ansammlung von festen
Körpern, wird dessen äußere Grenze oft über die Grenze des gravitativen Einflusses der Sonne
definiert. Diese Grenze kann zum Beispiel mit der sogenannten Oortschen Wolke verknüpft
werden, die sich nach heutigem Verständnis als Quelle der langperiodischen Kometen bis zu
einem Abstand von etwa 50000 Astronomischen Einheiten erstreckt. In dieser Entfernung kann
durch den gravitativen Einfluss eines nahen Nachbarsterns manchmal ein Körper gravitativ
gestört werden, so daß er entweder das Sonnensystem gänzlich verlässt oder in Form eines
Kometen in den inneren Bereich des Sonnensystems gelangt.

Bei einer Betrachtung des bereits angesprochenen unterliegenden Plasmas lässt sich eine an-
dere äußere Grenze definieren. Da der Druck des Sonnenwindplasmas zur äußeren Heliosphäre
hin abnimmt, wird er bei einem bestimmten Abstand von der Sonne genauso groß sein wie der
Druck des interstellaren Plasmas. Von diesem Abstand an kann der Sonnenwind nicht weiter
expandieren, da er keine Netto-Kraft auf das umgebende Medium ausüben kann. Da sowohl der
Sonnenwind als auch das interstellare Medium von elektromagnetischen Felder durchdrungen
werden, können sich der Sonnenwind und das interstellare Medium jedoch nicht durchdringen.
Deshalb muss es eine Diskontinuität geben, die die vom Sonnenwind dominierte Region vom in-
terstellaren Medium (ISM) trennt. Diese Region wird allgemein als Heliopause bezeichnet. Diese
Nomenklatur ist analog zur Magnetopause übernommen, die die Magnetosphäre der Erde vom
Sonnenwind trennt, während dieser Name schließlich auf die Terminologie der Erdatmosphäre
zurückgeht.

Als nächstes soll die Situation in der Richtung betrachtet werden, in der sich die ”He-
liosphärenblase“ durch das lokale interstellare Medium (LISM) bewegt. Für einen Beobachter,
der sich in der Heliopause an einer solchen Stelle befindet, bewegen sich sowohl das ungestörte
Sonnenwindplasma als auch das ungestörte Plasma des LISM mit Überschallgeschwindigkeit
auf die Heliopause zu. In einem normalen Gas können sich Informationen nicht schneller als mit
Schallgeschwindigkeit ausbreiten. In einem Plasma kommen zusätzlich zu diesen Druckwellen
durch die geladenen Teilchen und die elektromagnetischen Felder dagegen noch andere Wellen-
typen hinzu. Diese werden durch die sogenannte Magnetohydrodynamik (MHD) beschrieben. Je
nach Wellentyp können diese unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten in einem Plasma
haben. Insbesondere gibt es Wellen, die sich mit größerer als der normalen Schallgeschwindigkeit
ausbreiten können. Die Geschwindigkeit des auf die Heliopause zuströmenden ungestörten Son-
nenwindplasmas ist jedoch größer als die Geschwindigkeit irgendeines dieser Wellentypen. Das
ungestörte Interstellare Medium (ISM) bewegt sich dagegen zwar mit Überschallgeschwindigkeit
auf die Heliopause zu, jedoch liegt seine Geschwindigkeit noch niedriger als die Ausbreitungsge-
schwindigkeit von Alfvén-Wellen im ISM5.

Deshalb muss das Sonnenwindplasma auf Unterschallgeschwindigkeit6 abgebremst werden,
bevor es die Heliopause erreicht. Andernfalls wäre es nicht in der Lage auf die ”Barriere“ Helio-
pause zu reagieren, da sich keine Information schneller in das Plasma ausbreiten könnte als dieses
gegen die Barriere anfließt. Da dies aufgrund der zu niedrigen Geschwindigkeit nicht durch nor-
male Plasmawellen geschehen kann, bauen sich sogenannte Schock- oder auch Stoßwellen auf.
Eine solche Schockwelle wird als eine Unstetigkeitsstelle beschrieben, an der das Plasma auf
Schallgeschwindigkeit abgebremst wird. Das heißt also, daß dieser Übergang auf sehr kurzen

5In solch einem Fall wird von Sub-Alfvénizität des Plasmas gesprochen.
6Oder wenigstens unter die höchstmögliche Plasmawellengeschwindigkeit.
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Abbildung 1.2: Künstlerische Darstellung der vermuteten Form der Heliosphäre.

räumlichen Skalen erfolgt, was in einem starken Gradienten der Plasmaparameter resultiert7.
An solch einer Stelle wird deshalb die Viskosität des Plasmas wichtig, die die Ausdehnung der
Schockwelle mitbestimmt, so daß diese auf hinreichend kleiner Skala keine Unstetigkeitsstel-
le mehr ist. Wegen der Sub-Alfvénizität des ISM ist man sich heute noch nicht sicher, ob es
eventuell auch für das von außen anströmende Plasma einen solchen Schock geben wird.

Der innere Schock wird Termination-Schock genannt, während der eventuell vorhandene
äußere als Bug-Schockwelle bezeichnet wird. Da sich die Plasmen nach dem Schock-Durchgang
mit Unterschallgeschwindigkeit8 bewegen, können sie nun durch den von Plasmawellen verur-
sachten Druckausgleich um das vor ihnen liegende Hindernis herumgeleitet werden. Das resul-
tiert darin, daß beide Plasmen auf ihrer Seite der Heliopause zum sogenannten heliosphärischen
Schweif hin abfließen. Durch ihre Bewegung durch das LISM hat die Heliosphäre deshalb keine
sphärische Form, sondern ist in Richtung des Flusses des LISM verlängert. Letztendlich bläst
der Sonnenwind also eine Blase in das interstellare Medium, die in erster Näherung die Form
eines Tropfens hat. Eine bildliche Vorstellung dieser Blase ist in Abbildung 1.2 gegeben Nach
heutiger Vorstellung befindet sich die Heliopause in Richtung des anströmenden LISM bei einer
Sonnenentfernung von etwa 150 Astronomischen Einheiten9. Die Heliopause wird üblicherweise

7Dort bieten lineare Näherungen der Gleichungen natürlich keine ausreichende Beschreibung der Verhältnisse
mehr.

8Diese Region wird als Heliosheath bezeichnet.
9Damit wird gerade der Abstand von der Erde zur Sonne bezeichnet. Dieser wird im folgenden nur noch mit

AU (Astronomical Unit) angegeben.
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als die äußere Grenze der Heliosphäre angesehen, da an ihr der direkte Einfluss des Sonnenwinds
endet. Ihre Entfernung von der Sonne ist zwar größer als die zu Pluto, jedoch ist sie wesentlich
näher als die durch den gravitativen Einfluss der Sonne gegebene Grenze des Sonnensystems.

Der Termination-Schock wird bei einem Abstand von 100 AU vermutet. Da die am weitesten
von der Sonne entfernte Raumsonde Voyager 1 inzwischen bei mehr als 80 AU angelangt ist,
ist zu erwarten, daß sie bei einer Geschwindigkeit von etwa 3.6 AU pro Jahr in den nächsten
Jahren den Termination-Schock erreichen sollte. Wenn sich keine Probleme ergeben, sollten die
Energiereserven von Voyager 1 noch für etwa 20 Jahre reichen, so daß auch in den nächsten
Jahren - inzwischen 25 Jahre nach ihrem Start - noch wichtige Erkenntnisse von der Raumsonde
zu erwarten sind. Die Bahn von Voyager 1 und unter anderem auch die der geplanten Interstellar
Probe sind in Abbildung 1.2 skizziert.

1.3 Feinstruktur der Heliosphäre

Bisher wurde nur die allgemeine Form der Heliosphäre angesprochen. Diese hat darüber hinaus
eine Feinstruktur, die für die hier vorgestellten Studien von großer Wichtigkeit ist. Im folgenden
sollen die wichtigsten Eigenschaften und Merkmale dieser Feinstruktur vorgestellt werden.

1.3.1 Das heliosphärische Magnetfeld

Beim Sonnenwind handelt es sich um ein magnetisiertes Plasma. Im folgenden soll deshalb
das dieses Plasma durchsetzende Magnetfeld besprochen werden, da es für die Modulation der
kosmischen Strahlung und jovianischen Elektronen von erheblicher Bedeutung ist.

Genau wie die Erde hat auch die Sonne ein Magnetfeld, das nahe der Sonne durch ein Di-
polfeld angenähert werden kann. Wie 1958 von Parker Parker (1958) gezeigt wurde, hat der in
1.1 besprochene Sonnenwind einen starken Einfluss auf dieses Magnetfeld10. Der Sonnenwind
muss von der Sonne abströmen, um ein Druckgleichgewicht mit dem interstellaren Medium zu
gewährleisten. An diesen Abfluss des Sonnenwindplasmas von der Sonne ist auch das Magnetfeld
geknüpft. Da das Plasma nahezu vollständig ionisiert ist, besteht eine enge Wechselwirkung zwi-
schen den geladenen Teilchen und den Feldern. Aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit
ist das Sonnenwindplasma sogar direkt an das Magnetfeld gekoppelt. Wie in Anhang B gezeigt,
folgt aus der hohen Leitfähigkeit des heliosphärischen Plasmas, daß zwei Plasmaelemente, die
sich einmal auf der gleichen Feldlinie befunden haben, sich immer zusammen auf einer Feld-
linie befinden müssen. Für ein Plasma, in dem die kinetische Energie der Plasmateilchen die
Energiedichte des Magnetfeldes weit übersteigt, wie es für die Heliosphäre in einem gewissen
Abstand von der Sonne der Fall ist, spricht man dann von einem eingefrorenen Magnetfeld. Je
nachdem ob das Magnetfeld oder der Sonnenwind eine höhere Energiedichte aufweist dominiert
entweder das Feld oder der Wind das gemeinsame Verhalten. In Anhang C wird ausführlicher
gezeigt, daß ein radiales Abströmen des Sonnenwinds zusammen mit den auf der rotierenden
Sonne fest verankerten Fußpunkten der Magnetfeldlinien zu einem sich nach außen hin enger
aufwickelnden Spiralmuster für das heliosphärische Magnetfeld führt. Damit ist die globale Form
des heliosphärischen Magnetfeldes die sogenannte Parker-Spirale.

In den letzten Jahren wurde eine dem gegenüber erweiterte Vorstellung für die Form des Ma-
gnetfeldes entwickelt, der die gleichen Grundideen zugrunde liegen. Im Unterschied zum Parker-
Feld betrachtete Fisk Fisk (1996) und Fisk et al. (1999) zusätzlich eine nichtradiale Expansion
des Sonnenwinds aus den polaren koronalen Löchern, die den Ursprung für den schnellen Son-
nenwind darstellen. Zusammen mit der differentiellen Rotation der Sonne und der Tatsache, daß
die Symmetrieachse des Magnetfeldes und die Rotationsachse der Sonne voneinander abweichen,

10Dies war zuvor bereits von Biermann vorgeschlagen worden, wurde aber erst von Parker in einen konsistenten
theoretischen Rahmen gebracht.
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ergibt sich daraus eine wesentlich kompliziertere Struktur für das heliosphärische Magnetfeld.
Insbesondere hat das Magnetfeld in diesem Fall auch eine Komponente in latitudinaler Richtung,
was beim Parker-Feld nicht der Fall ist. Diese Darstellung des heliosphärischen Magnetfeldes wird
als Fisk-Feld bezeichnet. Insbesondere für den Transport von Teilchen zu höheren Breiten stellt
diese Darstellung einen interessanten Ansatz dar. In den folgenden Studien wird allerdings nur
das Parker-Feld verwendet.

Zusätzlich zu der Spiralstruktur muss beachtet werden, daß es sich bei dem nicht durch den
Sonnenwind gestörten solaren Magnetfeld ab einem gewissen Abstand um ein Dipolfeld handelt.
Bei einem idealen Dipolfeld zeigt bei das Feld in einer Hemisphäre bezüglich des magnetischen
Äquators nach außen und in der anderen nach innen. Davon ausgehend, daß das Magnetfeld
ab dem Alfvén-Radius mit dem Sonnenwind radial nach außen getragen wird, wodurch die
Feldlinien an der sogenannten Quellfläche11 radial sind, folgt, daß sich die unterschiedlichen
Richtungen des Dipolfeldes auch auf das heliosphärische Magnetfeld übertragen, so daß dieses
zwei Hemisphären unterschiedlicher Polarität aufweist. Diese beiden Hemisphären unterschied-
licher Polarität werden von der heliosphärischen Stromschicht getrennt. Da die Symmetrieachse
des Magnetfeldes und die Rotationsachse der Sonne in der Regel nicht parallel ausgerichtet
sind, ergibt sich daraus eine gewellte Stromschicht in der Heliosphäre, die mit der Sonne rotiert.
Dadurch werden nahe der Äquatorebene immer abwechselnde Magnetfeldpolaritäten gemessen.

Abbildung 1.3: Viktor Hess - 1912

Die Amplitude dieser auch als Ballerina-
Rock12 bezeichneten Struktur hängt natürlich
mit dem Winkel zwischen den beiden Achsen
zusammen.

Die Bemerkung, daß das Magnetfeld ab
der Quellfläche radial ist, hängt damit zusam-
men, daß der Sonnenwind nicht mit seiner vol-
len Geschwindigkeit von der Sonnenoberfläche
abströmt. Vielmehr wird er erst in der Koro-
na auf seine eigentliche Geschwindigkeit be-
schleunigt, so daß die darunter liegende ”un-
gestörte“ Struktur des solaren Magnetfeldes
erhalten bleibt. Bei einem magnetischen Di-
pol werden die Feldlinien umso weiter von sei-
nem Zentrum geschlossen werden, je weiter ihr
Ursprung vom magnetischen Äquator entfernt
ist. Deshalb sind am solaren Äquator geschlos-
sene Feldlinien zu finden, die nicht mit dem
Sonnenwind nach außen konvektiert werden.
In diesem schon weiter oben angesprochenen
Streamer-Belt entstehen nach heutiger Vor-
stellung neben dem langsamem Sonnenwind
auch coronal mass ejections (CMEs), bei de-
nen es sich um gewaltige Massenauswürfe mit
Geschwindigkeiten bis zu 1000 km

s handelt.
Das heliosphärische Magnetfeld setzt sich also aus der Parker-Spirale im Außenbereich, der
Dipolstruktur nahe der Sonne und dem Übergangsbereich zusammen.

11Diese sei dadurch definiert, daß ab dort alle Feldlinien radial sind.
12Siehe zum Beispiel Schwenn & Marsch (1990).
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1.3.2 Die kosmische Strahlung

Im Jahre 1912 unternahm der Österreicher Viktor Hess eine Experiment, bei dem er mit einem
Ballon bis auf 5000 m Höhe aufstieg, um die Abhängigkeit der Intensität ionisierender Strahlung
von der Höhe zu vermessen.

Dabei stellte er zu seiner Überraschung fest, daß deren Intensität mit der Höhe anwuchs13.
Diese Strahlung konnte ihren Ursprung also nicht auf der Erde haben, so daß er ihr den Na-
men ”kosmische Strahlung“ gab. Erst später wurde erkannt, daß es sich bei dieser kosmischen
Strahlung nicht wie von Hess vermutet um sehr durchdringende elektromagnetische Strahlung,
sondern um den Einfall ionisierender Teilchen handelte - wie zum Beispiel Elektronen, Protonen
und auch schwerere Kerne. Trotz dieser Erkenntnis wurde der Name kosmische Strahlung auch
weiter beibehalten.

Seit damals wurden viele weitere interessante Eigenschaften der kosmischen Strahlung ent-
deckt. So ist zum Beispiel bekannt, daß sie verschiedene Quellen hat. Eine davon ist unsere Sonne,
wobei besonders bei sogenannten solaren Ereignissen wie zum Beispiel Flares oder CMEs viele
Teilchen in den interplanetaren Raum geschleudert werden. Hinzu kommen viele verschiedene
Teilchenspezies, die von außen in die Heliosphäre eindringen. Diese sogenannte galaktische kos-
mische Strahlung hat ihre Quellen zum Beispiel in Supernova-Explosionen. Die Energiedichte
der kosmischen Strahlung in der Heliosphäre liegt fast überall weit unter der des Sonnenwindes
und des interplanetaren Magnetfeldes, so daß diese Teilchen von der Heliosphäre beeinflusst
werden, ohne umgekehrt eine Wirkung auf diese auszuüben.

1.3.3 Die Modulation der kosmischen Strahlung

Bis ein geladenes Teilchen vom Rand des Sonnensystems zu uns gelangen kann, muss es einen
großen Teil der Heliosphäre durchqueren. Der Einfluss, den die Heliosphäre auf das Teilchen hat,
bezeichnet man als Modulation der kosmischen Strahlung. Diese hängt stark von der Energie
des Teilchens ab. Auch ungeladene Teilchen stellen wegen der Möglichkeit ihrer Ionisation ein
eigenes Forschungsgebiet dar. Sie sollen hier jedoch nicht betrachtet werden.

Wichtige Einflüsse auf die von außen in die Heliosphäre eindringenden geladenen Teilchen
sind:

• Der Sonnenwind, der die gesamte Struktur der inneren Heliosphäre mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 800km

s nach außen konvektiert. Das resultiert darin, daß eine Magnet-
feldlinie, um die die geladenen Teilchen aufgrund der Lorentzkraft gyrieren, zusammen mit
den Teilchen nach außen transportiert wird.

• Die im folgenden noch näher zu besprechende Diffusion: Durch Inhomogenitäten im Ma-
gnetfeld werden die Teilchen so häufig gestreut, daß ihre Pitch-Winkel Verteilung isotrop
wird, und die Teilchen sich durch Diffusion in der Heliosphäre verteilen.

• Driften: Durch globale Krümmung und Gradienten des Magnetfeldes und durch die neu-
trale Stromschicht kommt es zu globalen Drifteffekten in der Heliosphäre. Diesen wird in
dieser Arbeit aus später zu erläuternden Gründen keine Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den.

• Die noch zu besprechende adiabatische Kühlung: Durch den expandierenden Sonnenwind
und den radialen Gradienten des Magnetfeldes verlieren Teilchen bei der Bewegung durch
die Heliosphäre Energie.

13Bis dahin war man davon ausgegangen, daß die ionisierende Strahlung von radioaktiven Nukliden im Erdboden
hervorgerufen wird.
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Zusammengefasst ergibt sich daraus die folgende Vorstellung. Wie oben erläutert werden die
Teilchen der kosmischen Strahlung vom Sonnenwind nach außen konvektiert. Dabei unterliegen
sie aufgrund des radialen Gradienten des Magnetfeldes einerseits und der Expansion des Sonnen-
winds andererseits der sogenannten adiabatischen Kühlung - das heißt also, daß die Energie der
Teilchen mit ihrer Bewegung in die äußere Heliosphäre abnimmt. Deshalb hängt das Verhalten
von Teilchen niedriger Energie auch mit dem Verhalten von Teilchen höherer Energie zusammen,
da erstere in gewissem Sinne aus letzteren hervorgegangen sind. Durch die Konvektion kommt
es innen zu einer Ausdünnung der Teilchenverteilung. Dieser Ausdünnung arbeitet wiederum die
Diffusion entgegen, die die Teilchen in Richtung abnehmender Dichte transportiert. Die Modula-
tion der kosmischen Strahlung stellt also ein komplexes Wechselspiel der hier genannten Effekte
dar.

Um dies im einzelnen zu berechnen, werden meistens keine Einzelteilchentrajektorien be-
trachtet, sondern sogenannte Verteilungsfunktionen. Diese geben bei entsprechender Normierung
die Wahrscheinlichkeit wieder, ein Teilchen mit bestimmter Energie an einem bestimmten Ort
zu finden. Dieses Vorgehen verfolgt man aufgrund der Tatsache, daß insbesondere die Diffusion
ein statistischer Effekt ist, so daß eine Einzelteilchenbeschreibung schwierig ist. Der Einfluss der
oben genannten Phänomene in der Heliosphäre wurde erstmals 1965 von Parker Parker (1965)
zu einer Gleichung zusammengefasst und später von vielen weiteren Autoren diskutiert und
überarbeitet. Dies wird Kapitel 3.1 ausführlicher diskutiert.

1.4 Diffusion von Teilchen in der Heliosphäre

Um die Bewegung von geladenen Teilchen zu beschreiben, reichen einfache Vorstellungen aus
der Elektrodynamik aus. Da in der Heliosphäre im wesentlichen magnetische Felder vorliegen14,
reicht es sogar, sich bei geeigneter Wahl des Koordinatensystems auf diese zu beschränken.
Ein geladenes Teilchen bewegt sich dann einerseits mit fester Geschwindigkeit in Richtung
des Magnetfeldes und führt dabei andererseits eine Gyrationsbewegung um die Magnetfeldli-
nien aus. Durch eventuelle Krümmungen oder Gradienten des Magnetfeldes kommen außerdem
Krümmungs- und Gradientendrift hinzu. Schließlich kann sich, wie zum Beispiel bei der ma-
gnetischen Flasche, durch Gradienten in Richtung des Feldes der Pitch-Winkel, also der Winkel
zwischen Magnetfeld und der Trajektorie des Teilchens ändern. Inhomogenitäten des Magnet-
feldes bewirken somit viele Änderungen der Teilchentrajektorie.

Die üblichen Rechnungen während des Studiums gehen von freundlichen Feldern aus. So
wurden die meisten der oben genannten Phänomene einzeln für einen fast homogenen Verlauf
des Magnetfeldes betrachtet. Im Gegensatz dazu stellt die Heliosphäre ein sehr komplexes Sy-
stem dar. So ergibt sich nur im zeitlichen Mittel eine Parker-Spirale für das heliosphärische
Magnetfeld. Auf der Zeitskala der Elektronenbewegung unterliegt dieses Feld dagegen starken
Schwankungen. Die theoretische Darstellung dieser Fluktuationen wird auch heute noch stark
diskutiert. Ist ist jedoch klar, daß die Schwankungen statistischer Natur sind. Da sie alle der
oben aufgeführten Effekte bewirken können, haben sie einen erheblichen Einfluss auf geladene
Teilchen. Letztendlich folgen alle diese Einflüsse aus der Lorentzkraft des elektromagnetischen
Feldes auf die Teilchen:

dp
dt

= q(E + v ×B)

Die Schwierigkeit liegt darin, daß das Feld zeitlichen und räumlichen Schwankungen unterliegt.
Aus der Zufälligkeit dieser Schwankungen folgt, daß auch der Ort des Teilchens auf der Feldlinie
und der Winkel zwischen Teilchengeschwindigkeit und Feld - der ”Pitch“ Winkel - statistischen

14Durch die extrem hohe Leitfähigkeit des heliosphärischen Plasmas können sich keine elektrischen Felder
aufbauen, da sie durch einen Ladungsfluss sofort wieder abgebaut würden.
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Schwankungen unterliegen. Im Mittel über viele Teilchen wird die Verteilung auf verschiedene
Pitch-Winkel isotrop, da die Schwankungen keinen bestimmten Winkel bevorzugen. Daraus folgt
letztlich eine räumliche Diffusion der Teilchen15.

1.4.1 Die räumliche Diffusion

Da die Zeitskala für die Streuung energetischer Teilchen und somit auch für die Isotropisierung
der Pitch-Winkel-Verteilung viel kürzer ist, als die Diffusions-Zeitskalen16, ist es gerechtfertigt,
an jedem Punkt der Heliosphäre näherungsweise eine isotrope Pitch-Winkel-Verteilung vorauszu-
setzen. Das heißt, daß an jedem Punkt Teilchen mit gleicher Geschwindigkeit in alle Richtungen
fließen. Sind an einem von zwei nebeneinander liegenden Punkten der Heliosphäre weniger Teil-
chen als an dem anderen, resultiert daraus ein Fluss von der Stelle mit der höheren Teilchendichte
zur anderen. Dabei wird die Pitch-Winkel-Verteilung schneller isotropisiert als der Teilchenfluss
sie stark ändern könnte. Diese Art des Teilchenflusses wird Diffusion genannt. Bei der Diffusion,
die in diesem Fall durch die Streuung an Inhomogenitäten des Magnetfeldes bewirkt wird, muss
die Diffusion entlang des Magnetfeldes von der dazu senkrecht unterschieden werden. Das ist
schon alleine deshalb klar, weil auch die Teilchenbewegung entlang des ungestörten Magnetfeldes
in eine senkrechte und eine parallele Komponente aufgeteilt werden muss. Im allgemeinen wer-
den auch die beiden Richtungen der senkrechten Diffusion unterschieden. Dies wird erst in 3.1.2
näher erläutert werden. Eine Erläuterung der verschiedenen Flussbegriffe geladener Teilchen in
der Heliosphäre wird schließlich in Anhang D gegeben.

1.4.2 Impulsdiffusion

Zusätzlich zur hier besprochenen räumlichen Diffusion gibt es auch eine Diffusion im Impuls-
raum. Das liegt in erster Linie daran, daß die Schwankungen des Magnetfeldes auch im mit dem
Sonnenwind mitbewegten System zeitabhängig sein können. Um dies klarzumachen, hilft zum
Beispiel die Vorstellung, daß sich die Fluktuationen des Magnetfelds aus Plasmawellen, die sich
im Sonnenwind ausbreiten ergeben17. Solche Phänomene sind natürlich zeitabhängig. Mit der
homogenen Maxwell-Gleichung für das elektrische Feld:

∇×E +
∂B
∂t

= 0 (1.1)

folgt aus einem zeitabhängigen magnetischen Feld auch ein elektrisches Feld. Im Gegensatz zu
einem Magnetfeld ist dieses in der Lage, Energie auf geladene Teilchen zu übertragen. Wegen
des statistischen Charakters der Fluktuationen wird es also auch statistische Änderungen der
Teilchenenergie geben, die als eine Diffusion im Impulsraum dargestellt werden können. Da dies
in dem im folgenden zu betrachtenden Energiebereich ein vernachlässigbarer Effekt ist, wird die
Impulsdiffusion nicht weiter diskutiert werden. Energieänderungen, die nicht statistischer Natur
sind, sonder sich vielmehr aus grosskaligen Begebenheiten in der Heliosphäre ergeben, werden
im folgenden diskutiert.

1.5 Nichtdiffusive Energieänderungen

Bei Überlegungen, die die Einflüsse heliosphärischer Strukturen auf geladene Teilchen betref-
fen, ist besonders auf die Wahl des Koordinatensystems zu achten. So sehen manche Effekte

15Siehe zum Beispiel Jokipii (1966) für eine einfache Vorstellung.
16Siehe zum Beispiel Schlickeiser (1989).
17Siehe ebenso Schlickeiser (1989).
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vollkommen unterschiedlich aus, je nachdem ob sie aus einem mit dem Sonnenwind mitbeweg-
ten oder einem ortsfesten System betrachtet werden. Diese Situation gilt insbesondere für das
Wechselspiel zwischen magnetischem und elektrischem Feld.

Hier sollen einige Effekte erläutert werden, die die Energie von einzelnen Teilchen verändern
– insbesondere verringern – können. Da die Teilchen hier über ihre Verteilungsfunktion be-
trachtet werden, sind besonders mittlere Effekte interessant. Im Mittel meint hier, daß über die
Verteilung der Teilchen bezüglich des Pitch-Winkel integriert werden muss. Das soll hier jedoch
nicht vorgeführt werden. Es geht vielmehr darum, anschaulich zu machen, daß die Teilchen im
Mittel Energie verlieren, wenn sie vom Sonnenwind nach außen getragen werden. Dafür sind im
wesentlichen zwei Phänomene verantwortlich.

• Der Einfluss des nach außen abfallenden Magnetfeldes, der in eine Fokussierung der Teil-
chen in Richtung des Feldes resultiert. Diese Fokussierung verringert die Teilchenenergie
im mitbewegten System.

• Die Expansion des Sonnenwindes, die durch kontinuierliches Auseinanderstreben der Streu-
zentren für eine Energieänderung der Teilchen sorgt.

1.5.1 Energieänderungen durch das Magnetfeld

Der Einfachheit halber sei ein mit dem Sonnenwind nach außen konvektiertes geladenes Teilchen
vorausgesetzt. Dessen Bewegung kann in einen Anteil parallel zum heliosphärischen Magnetfeld
und die Gyration um ein Feldlinie aufgeteilt werden. Wird dieses Teilchen mit dem Sonnenwind
nach außen getragen, so sieht es im mitbewegten System ein zeitlich abnehmendes Magnetfeld.
Dieses resultiert infolge der Maxwell-Gleichungen in einem elektrischen Feld, das die Energie des
Teilchens ändern kann. Vorausgesetzt, daß die zeitliche Änderung des Magnetfeld langsam ge-
genüber den Zeitskalen der Gyrationsbewegung ist, stellt das magnetische Moment des Teilchens
eine adiabatische Invariante dar. Aus dem Ausdruck für das magnetische Moment:

µ ∝
v2
⊥
B

(1.2)

folgt, daß ein zeitlich abnehmendes Magnetfeld in einer zeitlich abnehmenden Gyrationsge-
schwindigkeit resultiert. Dieses Verhalten ist unter dem Namen ”Betatron-Effekt“ bekannt. In
einem nicht-mitbewegten System ist demgegenüber das Magnetfeld zeitlich konstant und so-
mit die Energie und Betrag der Geschwindigkeit des Teilchens erhalten. Das heißt, daß eine
Verringerung der Gyrationsgeschwindigkeit in diesem System eine Erhöhung der Parallelkompo-
nente der Geschwindigkeit bewirken wird. Dies resultiert also in einer Fokussierung der Teilchen
bezüglich des Magnetfeldes. Für den Fall eines rein radialen Magnetfeldes ist leicht ableitbar,
daß eine solche Fokussierung, die im nichtbewegten System energieerhaltend ist eine Verringe-
rung der Energie des Teilchens im mitbewegten System bewirkt. Die Situation für ein Spiralfeld
ist zwar unanschaulicher, liefert aber letztlich auch das Ergebnis einer Energieverringerung in
einem mitbewegten Koordinatensystem18.

1.5.2 Energieänderungen durch den Sonnenwind

Jetzt sei ein Teilchen betrachtet, das sich in der äußeren Heliosphäre befindet, so daß der Winkel
zwischen der Magnetfeldspirale und der radialen Richtung nahezu 90◦ beträgt. Als starke Ver-
einfachung der Diffusion sei hier angenommen, daß ein geladenes Teilchen entlang des mittleren
Magnetfeldes eine freie Weglänge in eine Richtung läuft, dann an einer magnetischen Inhomo-
genität gestreut wird und danach eine freie Weglänge in die andere Richtung bis zum nächsten

18Siehe dazu Ruffolo (1995).
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Streuzentrum läuft. Da der Sonnenwind von einem Punkt in den dreidimensionalen Raum aus-
einanderläuft, bewegen sich alle Sonnenwindteilchen die auf einer gemeinsamen Magnetfeldlinie
voneinander fort. Bei als statisch angenommenen Inhomogenitäten des Magnetfeldes gilt dies
auch für zwei Streuzentren auf einer gemeinsamen Magnetfeldlinie. Befindet sich ein Beobachter
genau zwischen den beiden Streuzentren eines Teilchens, so bewegen sich diese also in beide
Richtungen vom Beobachter fort. Im System der Streuzentren wird das Teilchen in diesem ein-
fachen Modell durch die elastische Streuung nur die Richtung seiner Geschwindigkeit umkehren,
wobei der Betrag der Geschwindigkeit erhalten bleibt. Es gilt also im System des jeweiligen
Streuzentrums:

v‖ −→ −v‖ (1.3)

Wegen der im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit geringen Relativgeschwindigkeit, genügt es
für die Transformation zwischen den Koordinatensystemen eine Galilei-Transformation anzu-
setzen. Damit lautet die Transformation vom System eines Streuzentrums (v) ins System des
Beobachters (v′):

v′ = v + vstr (1.4)

Damit ergibt sich für die Geschwindigkeit des Teilchens vor und nach der Streuung:

v′‖ = v‖ + vstr −→ −v‖ + vstr‖ = −(v‖ − vstr‖) (1.5)

Der Betrag der Parallelgeschwindigkeit im System des Beobachters verringert sich somit bei
jeder Streuung um 2vstr‖. Alleine aufgrund der Ausdehnung des Sonnenwinds in ein größeres
Volumen verringert sich somit die Energie der mitkonvektierten Teilchen. Dieser Effekt lässt sich
leicht auf einen allgemeineren Fall verallgemeinern - die hier gemachten Vereinfachungen sollte
nur der Anschauung dienen.

Die beiden hier aufgeführten Effekte bewirken zusammen die sogenannte adiabatische Küh-
lung oder auch adiabatische Dezeleration. Genauere Ausführungen der hier angestellten Über-
legungen sind zum Beispiel in Webb & Gleeson (1979) und Hatzky (1996) zu finden.

Es sind im Gegensatz zur oben beschriebenen Situation auch Effekte vorstellbar, die eine
Beschleunigung von geladenen Teilchen bewirken. Dies tritt zum Beispiel unter dem Begriff der
Schockbeschleunigung auf, soll hier aber nicht weiter diskutiert werden.

1.6 Aufstellung der Transportgleichung

Solch anschauliche Vorstellungen, wie sie oben gegeben wurden, lassen sich natürlich nicht leicht
in eine Transportgleichung übertragen, da hier im wesentlichen Spezialfälle betrachtet sind. Die
Aufstellung einer Transportgleichung bedarf natürlich eines möglichst allgemeinen Ansatzes.
Durch die Komplexität der zu beachtenden Phänomene ist allerdings nicht sofort zu sehen,
welche Prinzipien welche Ausdrücke in der Gleichung bewirken. Hier sind nun nur einige der
unterliegenden Prinzipien aufgeführt, um die verschiedenen Ausdrücke einer Transportgleichung
plausibel zu machen. Zur Konstruktion der Transportgleichung sei noch als eine Anmerkung
angeführt, daß die oben betrachteten Phänomene der Diffusion und der adiabatischen Ener-
gieänderungen nur im mit dem Sonnenwind mitbewegten System betrachtet wurden, während
die Messungen und damit auch die Auswertung der Gleichungen in einem ruhenden oder mit
einer Raumsonde bewegten System vorgenommen werden.

1.7 Der solare Zyklus

Einige der obigen Beschreibungen sind so nur im sogenannten solaren Minimum gültig. Um
diesen Begriff zu erläutern, muss als erstes der solare Zyklus eingeführt werden. Kurz nach der
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Erfindung des Teleskops im Jahre 160819, wurde bei einer näheren Betrachtung der Sonne fest-
gestellt, daß auf deren Oberfläche immer wieder dunkle Flecken auftauchten. Mit deren Hilfe
war es nach eingehenden Beobachtungen möglich die Rotation der Sonne und insbesondere auch
deren differentielle Rotation20 nachzuweisen. Schwabe war der erste, der eine Periodizität in
der Anzahl der sichtbaren Sonnenflecken feststellte. Durch langjährige Studien, die bis ins Jahr
1749 zurückreichen, konnte deren Periode schließlich zu circa 11 Jahren bestimmt werden. Ei-
ne Messreihe der monatlichen Mittelwerte der Sonnenfleckenzahl ist in Abbildung 1.4 gezeigt.
Ein Zeitraum mit wenigen Sonnenflecken wird als solares Minimum, einer mit vielen als sola-
res Maximum bezeichnet. Diese Bezeichnungen werden insbesondere aus den Eigenschaften der
Heliosphäre später noch deutlich.

Heute ist bekannt, daß die Sonnenfleckenzahl an die Veränderungen des Magnetfeldes der
Sonne gekoppelt ist, welches seine Polarität alle 11 Jahre wechselt. Dies wird auch als Schwabe-
Zyklus bezeichnet. Damit ergibt sich ein voller, auch Hale-Zyklus genannter, Magnetfeld-Zyklus
zu 22 Jahren. Das bisher im wesentlichen diskutierte solare Minimum ist dabei der Zeitraum, bei
dem die Symmetrie-Achse des solaren Magnetfeldes und die Rotationsachse der Sonne nahezu
parallel ausgerichtet sind. Im solaren Minimum ist deshalb eine Repräsentation des solaren
Magnetfeldes in der näheren Sonnenumgebung durch ein Dipolfeld gerechtfertigt. In diesem
Zeitraum hat der Sonnenwind die weiter oben beschriebene Struktur mit den polaren koronalen
Löcher und dem Streamer-Belt.

Abbildung 1.4: Monatliche Mittelwerte der ge-
messenen Sonnenfleckenzahl.

Demgegenüber ist der Übergangszeitraum,
in dem die Magnetfeldachse relativ zur Rota-
tionsachse umklappt, wesentlich weniger sym-
metrisch. Dies betrifft insbesondere die Struk-
tur des Sonnenwinds. Koronale Löcher tre-
ten im solaren Maximum bei allen Breiten
der Sonne auf und der äquatoriale Streamer-
Belt verschwindet vollständig. Insbesondere
sind diese koronalen Löcher nicht über so
lange Zeiten stabil wie die polaren korona-
len Löcher im solaren Minimum. Der Sonnen-
wind strömt von allen Breiten mit einer mitt-
leren Geschwindigkeit von circa 400km

s auf-
tritt, wobei diese Struktur überall von un-
regelmäßig verteilten koronalen Löchern un-
terbrochen wird, aus denen schnellerer Wind
austritt. Deshalb treten im solaren Maximum
stärkere Zeitabhängigkeiten auf als im sola-
ren Minimum. Die Änderung der Sonnenwind-
geschwindigkeit hat natürlich auch erhebliche
Auswirkungen auf die Modulation der kos-
mischen Strahlung. Durch die im Maximum
geringere Sonnenwindgeschwindigkeit in den
Polregionen der Sonne wird dort auch die
Konvektion der Teilchen geringer ausfallen, so
daß sich andere räumliche Verteilungen aufbauen.

Der Vollständigkeit halber seien im folgenden noch weitere, sich ändernde Eigenschaften
der Heliosphäre aufgeführt. Wie schon bei der Betrachtung des heliosphärischen Magnetfeldes

19Diese wird allgemein dem Holländer Hans Lippershey zugeschrieben.
20Bei der Sonne rotieren die Äquatorregionen langsamer als die Polregionen, was durch die Tatsache möglich

wird, daß es sich bei der Sonne um einen riesigen Gasball handelt.
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erläutert, entsteht zwischen den beiden Hemisphären unterschiedlicher Magnetfeldpolarität eine
neutrale Stromschicht. Diese hat bei nichtparalleler Ausrichtung von Magnetfeld- und Rotati-
onsachse eine Ballerina-Rock -Struktur. Deren Welligkeit ist im solaren Maximum viel stärker
ist als im solaren Minimum, da im solaren Maximum der Winkel zwischen Rotations- und Ma-
gnetfeldachse wesentlich größer ist. Da die wesentliche Auswirkung dieser Stromschicht auf die
Modulation kosmischer Strahlung die Driften der geladenen Teilchen betrifft, wird sie hier nicht
weiter diskutiert, da Driften in dem hier betrachteten Energiebereich vernachlässigt werden
können.

Durch diese Veränderungen der Magnetfeld-Struktur verändern sich auch Stärke und Tur-
bulenz des Magnetfeldes an einem festen Punkt in der Heliosphäre. Deshalb wird sich auch die
Diffusion mit dem solaren Zyklus verändern. Insbesondere bezogen darauf sind die Bedingun-
gen des solaren Minimums wesentlich besser verstanden als die des solaren Maximums. Längere
Messreihen, wie sie zum Beispiel von IMP 8 oder SOHO geliefert wurden, zeigen eine Antikor-
relation zwischen der Zahl der Sonnenflecken und der Intensität der kosmischen Strahlung - also
wie erwartet eine Auswirkung des solaren Zyklus auf die Modulation der kosmischen Strahlung.

Die durch den solaren Zyklus bewirkte zeitliche Variation der Modulation ist sicherlich eine
interessante Aufgabe für die Modellierung. Diese Arbeit konzentriert sich aber im folgenden im
wesentlichen auf kurzzeitige Variation innerhalb der Heliosphäre. Dabei werden hauptsächlich
Messungen aus dem solaren Minimum behandelt. Das ist besonders für die noch einzuführenden
Corotating Interaction Regions (CIRs) wichtig, da mittelfristig stabile CIR-Strukturen nur im
solaren Minimum auftreten. Hinzu kommt, daß das im folgenden vorzustellende Modell für
langzeitliche Variationen weniger geeignet ist als für die Untersuchung korotierender Phänomene.

1.8 Elektronen-Quellen in der Heliosphäre

Um eine Studie der Transportprozesse energetischer Teilchen durchführen zu können, werden
natürlich auch Messdaten benötigt, um diese mit den Modellen zu vergleichen. Um überhaupt
etwas messen zu können, müssen außerdem Quellen vorhanden sein, deren Orte und Spektren
bekannt sind. Messungen in verschiedenen Abständen von diesen Quellen geben schließlich die
Möglichkeit die Transportprozesse zu modellieren. Für die Heliosphäre gibt es insgesamt drei
wesentliche Quellen für die im folgenden zu betrachtenden energetischen Elektronen. Dies sind
die galaktischen Elektronen, solare Elektronen, die von der Sonne in die Heliosphäre geschleudert
werden, und die im folgenden vorzustellenden Jupiter-Elektronen. Die Sonne kann für die hier
durchgeführten Studien im weiteren als Quelle ausgeschlossen werden, da sie als solche zu varia-
bel ist und da die von ihr emittierten Teilchen im Mittel eine zu geringe Intensität aufweisen21.
Deshalb beschränken wir uns im folgenden auf die galaktische und die jovianische Quelle.

Im Jahre 1973 konnte mit Hilfe der Raumsonde Pioneer 10 der Nachweis erbracht werden,
daß das Jupiter-System eine Quelle energetischer Elektronen darstellt. Diese Elektronen erwiesen
sich schließlich als eine exzellente Möglichkeit für eine Studie des Diffusionstensors im inneren
Sonnensystem. Im folgenden soll als erstes die Entdeckung dieser Quelle vorgestellt werden.
Im Anschluss daran sollen dann die Vorteile der jovianischen Elektronen bei der Studie des
Elektronentransports im Sonnensystem beleuchtet werden.

1.8.1 Die Elektronen-Quelle bei Jupiter

Pioneer 10 war die erste einer Serie von 4 Raumsonden, die die großen Gasplaneten untersuchen
sollten. Ende 1973 kam sie in die Umgebung von Jupiter und seinen Monden. Nebst der Ka-
meras, die der Welt die vielen spektakulären Bilder dieses eigenständigen ”Planeten-Systems“

21Solare Ereignisse werden meistens nur benutzt, um die mittlere freie Weglänge in der inneren Heliosphäre zu
ermitteln.
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lieferten, führten alle Sonden zusätzlich Detektoren für die Messungen der Eigenschaften des
Sonnenwindplasmas und von energetischen Teilchen mit sich. Deshalb war Pioneer 10 zugleich
die erste Raumsonde, die den direkten Nachweis für eine Elektronenquelle bei Jupiter liefern
konnte. Eine solche Quelle war zuvor schon aus Schwankungen mit einer Periode von circa 13
Monaten in den bei 1 AU gemessenen Elektronen-Flüssen von McDonald u. a. postuliert wor-
den und fand somit dank Pioneer 10 ihre Bestätigung. In Abbildung 1.5 ist der von Pioneer 10
gemessene Elektronen-Fluss für einen Zeitraum um den Vorbeiflug bei Jupiter aufgetragen.

Abbildung 1.5: Pioneer 10 Elektronen-Daten beim Vor-
beiflug an Jupiter 1973. Solare Ausbrüche sind mit SF mar-
kiert. Das Maximum beim Vorbeiflug an Jupiter ist deutlich
zu erkennen. Die eingesetzte Abbildung (a) zeigt außerdem
die Trajektorien der beiden Pioneer-Sonden.

Im Gegensatz zu den schma-
len Spitzen in der Zählrate, die
durch Ausbrüche auf der Sonne
verursacht wurden, ist den Da-
ten ein langsamer Anstieg bis zum
Eintreffen der Sonde bei Jupiter
überlagert. Dieses deutliche Ma-
ximum ist ein direkter Beweis,
daß das Jupiter-System Elektro-
nen in den interplanetaren Raum
entlässt. Nach Pioneer 10 konn-
te auch jede der nachfolgenden
Raumsonden diesen Anstieg der
Zählrate nachweisen.

Von der Seite der Beobach-
tung fand insbesondere zum An-
fang des Jahres 2001 eine wei-
tere Neuerung der Messtechnik
bezüglich der jovianischen Elek-
tronen statt. Zum ersten Mal wur-
de eine Multi-Spacecraft-Messung
vorgenommen22. Da die auf dem
Weg zu Saturn befindliche Raum-
sonde Cassini Anfang 2001 an Jupiter vorbeiflog, während sich die Raumsonde Galileo noch im
Jupiter-System aufhielt, war es möglich mit beiden Sonden gleichzeitig die Elektronenflüsse in
der Umgebung Jupiters zu untersuchen. Diese Messung erbrachte den ersten Beweis für einen
tatsächlichen Ausfluss von Elektronen aus der Jupiter-Magnetosphäre. Allerdings ließ sich auch
mit diesen Daten noch nicht klären, was die eigentliche Quelle der Elektronen ist, und auf wel-
ches Gebiet sich diese Quelle beschränkt. Es bleibt zu hoffen, daß eine weitere Auswertung der
gewonnenen Daten weitere Aufschlüsse liefern wird.

1.8.2 Warum untersucht man jovianische Elektronen?

Natürlich ist schon die bloße Existenz einer solchen Elektronen-Quelle ein Grund sie genauer zu
untersuchen. Insbesondere werden die Messungen dieser Elektronen aber für Studien des Dif-
fusionstensors im inneren Sonnensystem verwendet, wofür sie aus verschiedenen Gründen sehr
geeignet sind. Bei den in der Einleitung diskutierten Effekten die die Modulation von energeti-
schen Teilchen beeinflussen, muss bedacht werden, daß die verschiedenen Effekte bei verschie-
denen Energien unterschiedliche Wirkungen haben. Ohne hier näher darauf einzugehen, lässt
sich zeigen, daß insbesondere Driften im wesentlichen höherenergetische Teilchen betreffen. So
wurde von Ferreira Ferreira (2002) gezeigt, daß Driften im Energiebereich von etwa 100 MeV
für Elektronen wichtig werden und, daß diese Driften bei einer Teilchenenergie unterhalb von

22Siehe auch Krupp et al. (2003).
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10 MeV keine merklichen Auswirkungen mehr haben. Dies wurde aus der Tatsache geschlos-
sen, daß numerische Modelle für verschiedene Polaritäten des heliosphärischen Magnetfeldes bei
Energien unterhalb von 10 MeV keine Unterschiede mehr lieferten. Das heißt also, daß bei einer
Betrachtung von Teilchen mit einer geringeren Energie als etwa 10 MeV Driften vernachlässigt
werden können. Übrig bleibt dann nur das Studium von Diffusion, Konvektion und adiabatischen
Energieänderungen.

Da die Konvektion bei bekannter Sonnenwindgeschwindigkeit, wie sie zum Beispiel aus
Ulysses-Messungen gewonnen werden kann, keine Unbekannte mehr darstellt und da auch die
adiabatischen Energieänderungen nur vom Gradienten der Sonnenwindgeschwindigkeit und dem
Spektrum der Teilchen abhängen, bleibt nur die Diffusion als wesentliche Unbekannte. Insbe-
sondere fällt die Diskussion um die Stärke der Drifteffekte und die genaue Magnetfeldkonfigu-
ration innerhalb der Heliosphäre weg. Somit folgt, daß bei einer Modellierung des Transports
von Elektronen in diesem Energiebereich eine sehr gute Konzentration auf die Modellierung des
Diffusionstensors möglich wird.

Bei einer Betrachtung des Spektrums der jovianischen Elektronen wird in diesem Zusam-
menhang ein weiterer Vorteil deutlich. Dieser Vorteil liegt einfach darin, daß sie bei den hier
interessanten Energie in hoher Intensität auftreten. Aus Abbildung 1.6 ist zu erkennen, daß das
Spektrum ab einer Energie knapp über 10 MeV für höhere Energien steil abfällt. Deshalb liegt
ihre Intensität nur im hier interessierenden Energiebereich weit über der Intensität der modu-
lierten galaktischen Elektronen. Als nächstes muss noch klar werden, weshalb die jovianischen
Elektronen sogar gegenüber der galaktischen kosmischen Strahlung große Vorteile in Bezug auf
die Modellierung besitzen.

1.8.3 Vorteile gegenüber der galaktischen Quelle

Abbildung 1.6: Spektrum der Jupiter-
Quelle nach Ferreira (2002).

Zur Modellierung des Diffusionstensors mit Hilfe
von Messdaten energetischer Teilchen müssen idea-
lerweise eine Teilchenquelle, deren Spektrum be-
kannt ist, und außerdem Messungen in verschiede-
nen Abständen von der Quelle mit dem Modell ver-
glichen werden. Insbesondere für die Elektronen ist
abgesehen von der Jupiter-Quelle die einzige ver-
mutlich über längere Zeiten stabile Quelle die galak-
tische kosmische Strahlung. Die Vorteile der Jupiter-
Quelle lassen sich am einfachsten im Vergleich zu der
galaktischen Quelle darstellen:

• Da bisher noch keine Raumsonde die He-
liosphäre verlassen hat, um schließlich in den
interstellaren Raum vorzudringen, gibt es bis-
her keine direkten Messungen des Spektrums
der interstellaren Elektronen. Es gibt inzwi-
schen zwar verschiedenen Modelle, die für die
Spektren bei hohen Energien sehr konsistente
Ergebnisse liefern, aber insbesondere für die
hier betrachteten Energien weichen die Mo-
delle bisweilen um bis zu 2 Größenordnungen
voneinander ab.

• Ein weiteres Problem, das daraus resultiert,
daß es noch keine direkten Messungen vom
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Rand der Heliosphäre gibt, ist die unbekannte Position dieser äußeren Grenze. Zwar sind
die Modelle sich im Groben einig, aber sie weichen mit ihren Voraussagen noch bis zu
einigen 10 AU voneinander ab, so daß auch die Position der galaktischen Quelle als nicht
genau bekannt anzusehen ist.

• Hinzu kommt, daß es bis heute keine genau-
en Modelle für die Modulation der kosmischen
Strahlung in dem Übergangsbereich zum loka-
len interstellaren Medium außerhalb des Termination-
Schocks gibt. Dies mag im Gegenzug aber auch
als ein Ziel von Modulations-Modellen gesehen
werden und ist somit nicht zwangsläufig Vor-
aussetzung. Jedoch ist es ohne Messungen au-
ßerhalb des Termination-Schocks nicht möglich,
solche Modelle mit den Daten zu vergleichen.

• Schließlich dringt galaktische kosmische Strah-
lung von allen Richtungen in die Heliosphäre
ein, so daß einem von einem Detektor im inne-
ren Sonnensystem aufgefangenen Elektronen
keine Ursprungsrichtung zuzuordnen ist.

Diese Auflistung lässt sich schließlich umgekehrt als eine Auflistung der Vorteile jovianischer
Elektronen darstellen:

• Das Spektrum der jovianischen Quelle ist von mehreren Raumsonden vermessen worden.
Dabei ist die grundlegende Form des Spektrums allgemein anerkannt. Die Menge der Daten
lässt inzwischen sogar eine Diskussion zu, die die Abhängigkeit des Quellspektrums vom
solaren Zyklus und unterschiedlichen Sonnenwindgeschwindigkeiten vorsieht.

• Die Position der Quelle ist grundsätzlich bekannt. Auch wenn der eigentliche Grund für
den Elektronenausfluss noch nicht klar ist, kann Jupiters Magnetosphäre als die eigentliche
Quelle angesehen werden, die im Vergleich zu heliosphärischen Größenordnungen als klein
anzusehen ist. Es wurden aber auch schon Studien über die Auswirkung verschiedener
Ausdehnungen der Quelle durchgeführt23.

• Die Lokalisierung bietet die Möglichkeit die Jupiter-Quelle in numerischen Modellen als ei-
ne Punktquelle darzustellen. Wird also irgendwo ein Elektron aus dieser Quelle detektiert,
so kann man mit einiger Näherung auf den von diesem Elektron wahrscheinlich zurückge-
legten Weg schließen.

• Als weiterer Vorteil ist die Tatsache anzusehen, daß der Fluss der jovianischen Elektronen
an ihrer Quelle bei einer Energie unter 10 MeV wesentlich höher ist, als der von außen bis
dort modulierte Fluss der galaktischen Elektronen. Damit sind die jovianischen Elektronen
in der inneren Heliosphäre bei niedrigen Breiten dominant, so daß insbesondere eine genaue
Modellierung des Diffusionstensors in der inneren Heliosphäre ermöglicht wird.

Jovianische Elektronen sind also sehr geeignet um den Diffusionstensor in der inneren He-
liosphäre zu modellieren. Da wir uns im folgenden auf zeitabhängige Phänomene konzentrieren
wollen, die sich einerseits auf die innere Heliosphäre und andererseits auf die Umgebung der
Ekliptik-Ebene konzentrieren, sind die jovianischen Elektronen besonders gut für diese Studien
geeignet. Natürlich dürfen die galaktischen Elektronen nicht vernachlässigt werden, aber es ist
für solche Studien nicht notwendig die äußere Heliosphäre mit hoher Genauigkeit zu modellieren.

23Siehe Ferrando et al. (1999).



Kapitel 2

Meßdaten

Das folgende Kapitel setzt sich mit den Sonden, die die Daten für die hiesige Studie lieferten, und
mit deren Messergebnissen auseinander. Als erstes sollen die Raumsonden vorgestellt werden,
deren Messdaten für die Modellierung des Teilchentransports in der Heliosphäre eine entschei-
dende Rolle spielen. Dabei wird insbesondere ein Schwerpunkt auf die Sonden im inneren Bereich
der Heliosphäre gelegt, da diese für die Studie der zeitabhängigen Modulation durch Corotating
Interaction Regions (CIRs) eine wichtige Rolle spielen.

Im Anschluss werden die Zeitabhängigkeiten in den Messdaten, die in der Umgebung der
Erde aufgenommen wurden, diskutiert. Im Zusammenhang damit werden schließlich die CIRs
eingeführt und die Auswirkungen auf die Modulation der Elektronen erläutert.

2.1 Raumsonden

Zur Aufnahme von Messdaten, die zur Modellierung des Elektronentransports in der Heliosphäre
nötig sind, gibt es insbesondere in der innere Heliosphäre eine große Anzahl von Sonden. Im fol-
genden sollen einige stellvertretend kurz beschrieben und die jeweiligen Besonderheiten erläutert
werden.

2.1.1 IMP 8

IMP 8, die letzte Sonde aus der IMP Serie, ist trotz der Tatsache, daß der Start inzwischen fast
dreißig Jahre zurück liegt, eine der wichtigsten Sonden, um zeitabhängige Phänomene in der
inneren Heliosphäre zu studieren. Die Besonderheit ist, daß IMP 8 seit dem Start am 26. Ok-
tober 1973 fast kontinuierlich Daten über das interplanetare Medium und energetische Teilchen
gesammelt hat. IMP 8 wurde in eine Umlaufbahn im Abstand von 35 Erdradien gebracht, wo
sie die Erde alle zwölf Tage einmal umkreist. Einerseits hat diese bei etwa 1 AU fixierte Position
den für diese Arbeit sehr wichtigen Vorteil ausgedehnte Zeitreihen liefern zu können. Anderer-
seits ist es damit auch möglich die Messungen sowohl der Pioneer und Voyager Sonden als auch
von Ulysses daran zu kalibrieren, was einen direkten Vergleich der Sondendaten überhaupt erst
ermöglicht. Durch die extrem lange Zeitspanne, über die IMP 8 inzwischen Daten gesammelt
hat, ist es nicht nur möglich, die Auswirkungen von CIRs auf die Teilchenmodulation ausführ-
lich zu untersuchen. Vielmehr gibt dies auch die Möglichkeit, den gesamten solaren Zyklus in
die Untersuchungen mit einzubeziehen. Der Vorteil für die vorliegende Arbeit besteht allerdings
darin, daß diese Messungen sehr viele CIR-Ereignissen im solaren Minimum enthalten.

Von den mit IMP 8 gestarteten Detektoren ist für diese Arbeit der ID 3 Detektor des Instru-
mentes der University of Chicago von Interesse. Dieser misst die Zahl der auftreffenden Elektro-
nen in einem Energiebereich von 2-12 MeV mit einer mittleren Energie von < E >= 6MeV1

1Weitere Informationen sind auf der Internetseite: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/space/imp-8.html nachzulesen.
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2.1.2 SOHO

SOHO wurde am 2. Dezember 1995 als ein gemeinsames Projekt der europäischen Raumfahrt-
behörde ESA und der NASA gestartet und in etwa vierfachen Mondabstand von der Erde in
Richtung der Sonne stationiert. Damit befindet sich die Raumsonde in einem Orbit um den
Lagrangepunkt zwischen Erde und Sonne - also in der Nähe des Punktes, an dem sich der gravi-
tative Einfluss von Sonne und Erde gegenseitig aufheben. Damit ist gewährleistet, daß SOHOs
Instrumente ohne Unterbrechung auf die Sonne gerichtet sein können, so daß die Sonde als
permanentes Sonnenobservatorium angesehen werden kann. Der Nachteil einer solchen Position
liegt genau wie bei IMP-8 und allen anderen interplanetaren Sonden natürlich darin, daß es kei-
ne Möglichkeit der direkten Wartung der Sonde gibt. Abgesehen von den direkt mit der Sonne
verbundenen Messungen ist SOHO aber auch wie IMP-8 in der Lage Daten über energetische
Elektronen zu sammeln.

Abbildung 2.1: Schematische Ansicht von SOHO - aus Do-
mingo et al. (1995). Der hier interessierende Detektor CO-
STEP ist gut zu erkennen.

Ursprünglich war eine Mis-
sionsdauer bis 1998 vorgesehen,
aber dank des großen Erfol-
ges wurde die Mission bis 2003
verlängert. Das sollte die Möglich-
keit bieten nicht nur das solare
Minimum sondern auch das Maxi-
mum im Jahr 2000 mit den Instru-
menten von SOHO betrachten zu
können. Damit bietet diese Sonde
im Prinzip die gleichen Möglich-
keiten wie IMP 8, nur daß SO-
HO die jüngere Vergangenheit ab-
deckt. Aus einer Anpassung der
Messreihen von SOHO und IMP 8
hat sich außerdem gezeigt, daß die
Daten der beiden Sonden sehr gut
zueinander passen, so daß man die
Messreihe von IMP 8 mit SOHO
fortsetzen kann.

Das Instrument, das in diesem Fall die uns interessierenden Daten liefert, ist der EPHIN De-
tektor des COSTEP-Instrument der Universität Kiel. Eine Beschreibung des Instrumentes ist auf
der COSTEP-Homepage (http://ifkki.kernphysik.uni-kiel.de/SOHO/engl/homepage.htm) oder
insbesondere in ”The SOHO Mission“ Domingo et al. (1995) von Bernhard Fleck, Vicente Do-
mingo und Arthur I. Poland zu finden.

2.1.3 Sonden in der äußeren Heliosphäre

Pioneer 10 war die erste Sonde, die auf den weiten Weg in Richtung des interstellaren Raumes
gesandt wurde. Sie wurde am 2. März 1972 gestartet und passierte schließlich unbeschadet den
Asteroidengürtel, der weit weniger Objekte enthält, als bei der Planung der Mission befürchtet
worden war. Am Ende des Jahres 1973 gelangte Pioneer 10 schließlich in der Nähe von Jupiter
an und konnte erste spektakuläre Aufnahmen zur Erde senden. Nachdem die Mission offiziell am
31. März 1997 beendet worden war, blieb Pioneer 10 bis Anfang 1998 die am weitesten von der
Erde entfernte Raumsonde, wurde aber schließlich von der ersten der beiden Voyager Sonden

”überholt“2. Diese wird für viele Jahre das am weitesten von der Erde entfernte, von Menschen
2Das soll heißen, daß sich Voyager 1 nun in einem größeren heliozentrischen Abstand befindet. Da sich die

Sonden in nahezu entgegengesetzte Richtungen bewegen, trifft
”
überholen“ den Sachverhalt nicht direkt.
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Abbildung 2.2: Die Bahnen der Raumsonden in der äußeren Heliosphäre einschließlich der geplan-
ten Bahn der Interstellar Probe, die als erste Sonde das nicht von der Sonne gestörte interstellare
Medium erreichen und vermessen soll.

konstruierte Objekt bleiben. Insbesondere die Voyager Sonden sind für ihre phantastischen Auf-
nahmen aller Riesenplaneten berühmt geworden.

Für die hier vorgestellten Studien sind diese vier Sonden3 deshalb interessant, weil sie nicht
nur Instrumente an Bord haben, die dieses faszinierende Bildmaterial lieferten. Es sind auch wei-
tere Detektoren an Bord, die die Vermessung des interplanetaren Mediums und der energetischen
Teilchen zur Aufgabe haben. Wie schon in einem früheren Abschnitt besprochen, war Pioneer
10 damit in der Lage, den direkten Beweis für eine jovianische Elektronenquelle zu erbringen.
Außerdem lieferten die Sonden dadurch die Möglichkeit den Verlauf der hier interessierenden
Elektronenflüsse bis zu großen heliozentrischen Abständen zu verfolgen. Ein zusätzlicher Vor-
teil der Missionen ist, daß sie nicht alle in der gleichen Richtung der Grenze der Heliosphäre
entgegenfliegen. Wie in Abbildung 2.2 gezeigt, bewegen sich Pioneer 11 und die beiden Voyager
Sonden in Richtung der Bewegung der Heliosphäre durch das LISM, während sich Pioneer 10
demgegenüber in die sogenannte downwind -Richtung bewegt. Wegen der schon in der Einleitung
diskutierten Tropfen-Form der Heliosphäre, ist für einen großen heliozentrischen Abstand eine
Anisotropie der energetischen Elektronen zu erwarten, da die Heliopause in den verschiedenen
Richtungen verschieden weit entfernt ist. Wegen der Abschaltung von Pioneer 10 ist dafür al-
lerdings eine gute Beobachtungs-Möglichkeit verloren gegangen. Weiterhin ist aus Abbildung
2.2 ersichtlich, daß die Voyager Sonden auf ihrem Weg in die Randbereiche der Heliosphäre
die Ebene der Ekliptik verlassen haben. Dadurch ist es möglich latitudinale Abhängigkeiten zu

3Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 und Voyager 2.
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untersuchen. Insbesondere wurde mit Hilfe von Plasmadaten festgestellt, daß Pioneer 10 und
Voyager 2 bei einer Entfernung von mehr als 37 AU von der Sonne ein unterschiedliches Ver-
halten von mit der Sonne mitrotierenden Strukturen gemessen haben, wobei der genaue Grund
dafür unklar ist - siehe auch Gazis (2000).

Die von Pioneer 10 gewonnen Daten von energetischen Elektronen benutzten Ferreira u. a.4,
um damit einen Diffusionstensor zu konstruieren, der im Falle des solaren Minimums den Ver-
lauf der Intensität energetischer Elektronen entlang der Pioneer Trajektorie gut wiederzugeben
vermag. Für uns sind des weiteren die Messungen des interplanetaren Plasmas von Interesse,
da man mit deren Hilfe die radiale Entwicklung von CIRs rekonstruieren kann. Da sind zum
Beispiel die Amplitude der Änderungen der Sonnenwindgeschwindigkeit innerhalb der CIRs die
radiale Entwicklung der Breite von CIRs und die Veränderungen der maximalen magnetischen
Feldstärke im Inneren der CIRs zu nennen. Auch dies ist in Gazis (2000) genauer untersucht
worden.

Zuletzt soll noch kurz die geplante Interstellar Probe angesprochen werden. Diese soll mit
Hilfe riesiger Segel nur durch den solaren Lichtdruck innerhalb von 15 Jahren bis zum äußeren
Rand der Heliosphäre gebracht werden. Dort soll sie schließlich die Eigenschaften der interstella-
ren kosmischen Strahlung, des interstellaren Plasmas und Neutralgases und auch der Kuiper-Belt
Objekte bestimmen. Dies verspricht für die Modellierung der Teilchen-Modulation wichtige neue
Erkenntnisse, da damit endlich eine direkte Messung des interstellaren Spektrums der kosmi-
schen Strahlung und der Modulation außerhalb des Termination-Schocks möglich würde. Es
wird jedoch noch viele Jahre dauern, bis dieses ehrgeizige Projekt durchgeführt werden kann.
Die geplante Bahn der Interstellar Probe ist in Abbildung 2.2 eingezeichnet.

2.1.4 Ulysses

Eine Raumsonde, die sich für Studien der Modulation kosmischer Strahlung in den letzten
Jahren als äußerst gewinnbringend erwiesen hat, ist Ulysses. Auch wenn die Daten dieser Sonde
für die im folgenden vorgestellten Studien nicht direkt benötigt wurden, soll sie hier doch kurz
vorgestellt werden. Ulysses wurde am 6. Oktober 1990 in etwa auf die gleiche Bahn gebracht
wie seinerzeit die Sonden, die die äußere Heliosphäre bereisten. Genau wie diese unternahm sie
einen Vorbeiflug am Jupiter-System um sich dort Schwung für die eigentlich geplante Bahn zu
holen. Genau in dieser liegt auch die entscheidende Besonderheit von Ulysses.

Abbildung 2.3: Skizze der Ulysses-Trajektorie
für den Zeitraum des zweiten fast latitude scan.

Die Begegnung mit Jupiter brachte Ulys-
ses nämlich auf eine Bahn, die eine Umkrei-
sung der Sonne nahezu senkrecht zur Ekliptik-
Ebene ermöglichte. Die Bahn, entlang derer
Ulysses die Sonne zum zweiten Mal umkreist
ist in Abbildung 2.3 wiedergegeben5. Dabei er-
reichte Ulysses heliographische Breiten von et-
wa 80◦ über der Ekliptik-Ebene. Damit ist sie
also die erste und bis jetzt einzige Sonden, die
unter anderem Messungen der Plasmaeigen-
schaften und der energetischen Teilchen bei
hohen heliographischen Breiten erlaubt.

Als besondere Erkenntnisse, die die hiesi-
gen Studien betreffen sind die Abhängigkeiten
des solaren Zyklus und die Auswirkung von CIRs auf die Elektron-Intensitäten bei hohen Breiten
zu nennen. Die zweite Anmerkung bezieht sich darauf, daß die Periodizität, die den Elektronen-

4Siehe Ferreira et al. (2001a) und Ferreira et al. (2001b).
5Von der Internet-Seite: http://ulysses.jpl.nasa.gov/mission/trajectory.html.



2.2. BEOBACHTUNGEN ZEITABHÄNGIGER PHÄNOMENE 21

Intensitäten durch die CIRs aufgeprägt wird, auch bei hohen Breiten noch zu messen ist. Bei
diesen Breiten wurden aber keine CIRs mehr festgestellt, da diese, wie später noch erläutert
werden wir, im solaren Minimum auf die Ekliptik-Ebene beschränkt sind. Das scheint darauf
hinzudeuten, daß es einen effizienten Prozess geben muss, um die von den CIRs modulierten
Elektronen zu hohen Breiten zu transportieren. Dieser mag einerseits in einer modifizierten
senkrechten Diffusion zu finden sein, oder auch durch das Fisk-Feld repräsentiert werden, das in
Modulations-Modellen durch die besondere Form der Diffusion in latitudinaler Richtung umge-
setzt wird.

Außerdem wurde festgestellt, daß die Intensität des Elektronen-Flusses im solaren Maximum
wesentlich weniger von der heliographischen Breite abhing, als die Modelle, die auf das solare
Minimum angepasst waren, vorherzusagen vermochten. Ferreira u. a. (in Vorbereitung) schlossen
daraus, daß dies nur durch eine veränderte senkrechte Diffusion im solaren Maximum zu erklären
wäre. Das mag zum Beispiel deshalb erwartet werden, weil das Fisk-Feld im solaren Maximum
keine geeignete Repräsentation des heliosphärischen Magnetfeldes mehr darstellt. Somit bieten
auch die Daten von Ulysses ein vielversprechendes Anwendungsgebiet für voll zeitabhängige
Modelle - insbesondere was die senkrechte Diffusion in latitudinaler Richtung und den solaren
Zyklus betrifft.

2.2 Beobachtungen zeitabhängiger Phänomene

Bei Betrachtung von Daten von IMP 8 und SOHO, wie sie zum Beispiel in Abbildung 2.4 ab-
gebildet sind, ist zu erkennen, daß die gemessenen Elektronenflüsse nicht konstant sind. Bei
Messungen dieser Sonden wären relativ konstante Flüsse zu erwarten, wenn die Annahmen,
daß wir es mit einer Heliosphäre zu tun haben, die folgenden einfachen Kriterien entspricht,
erfüllt wären: Erstens dürften Elektronen nur von außen in die Heliosphäre gelangen und zwei-
tens müsste die Quellfunktion unabhängig von der heliosphärischen Breite sein. Aufgrund der
deutlich erkennbaren, starken zeitlichen Fluktuationen in den Daten, ist davon auszugehen, daß
diese Annahmen so nicht haltbar sind. Es sind neben vielen schmalen Spitzen, die mit solaren
Ausbrüchen zusammenhängen, auch periodische Variationen zu erkennen. Dabei gibt es zwei
hervorstechende Periodizitäten, die bei Betrachtung von Abbildung 2.4 deutlich werden.

Bei Betrachtung des Fluss-Verlaufs über mehrere Jahre, lässt sich eine den Daten überla-
gerte Periode von etwa dreizehn Monaten erkennen. Alle dreizehn Monate befindet sich Jupiter
bezüglich der Erde wieder an der gleichen Stelle im Sonnensystem. Eine solche Periodizität war
damit zu erwarten, da Jupiter eine starke Elektronenquelle im inneren Sonnensystem ist.

Die Intensität der Jovianischen Elektronen, die man am Ort der Erde messen kann, ist jedoch
nicht dann maximal, wenn die Erde und Jupiter sich räumlich am nächsten stehen. Vielmehr wird
die Intensität maximal sein, wenn die beste magnetische Verbindung besteht. Der Grund dafür
liegt darin, daß die Diffusion senkrecht und parallel zum Magnetfeld unterschiedlich effizient
ist. Entlang des Magnetfeldes ist die Diffusion wesentlich stärker als senkrecht dazu, so daß
die Elektronen am einfachsten entlang einer Feldlinie ins Innere des Sonnensystems gelangen.
Somit wird der Fluss maximal sein, wenn Jupiter und Erde etwa auf einer gemeinsamen Feldlinie
liegen. Daher resultiert der Begriff der magnetischen Verbindung. Diese Periodizität ist hier nicht
besonders interessant, da sie sich auch mit zeitunabhängigen Modellen wegen der langsamen
Bewegung von Jupiter gut modellieren lässt.

Zusätzlich ist bei feinerer zeitlicher Auflösung noch eine zweite Periode sichtbar. In Zeiträum-
en, die von wenigen solaren Ereignissen überlagert sind, ist etwa alle 27 Tage ein Maximum in
den Zählraten zu finden. Ein Objekt in der Heliosphäre, daß sich bezüglich der Sonde mit einer
solchen Periode verändert ist die Sonne. Bei Berücksichtigung der Bewegung der Sonden um die
Sonne, ergibt sich eine Periode von circa 27 Tagen für die Rotationsperiode des Sonnenäquators
bezüglich der Sonden. Da die Sonne aber nur zu Zeiten hoher Aktivität eine Quelle für Elektro-
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Abbildung 2.4: Zählraten-Messungen von SOHO. Aufgetragen ist Zählrate über Messzeitpunk-
ten. (a) Die 13-Monats Periode ist markiert und deutlich zu erkennen. (b) Die 27-Tage Periode
ist markiert und deutlich zu erkennen.

nen darstellt, macht sich hier irgendein Einfluss der Sonne auf die Modulation der Teilchen im
interplanetaren Raum deutlich.

2.3 Corotating Interaction Regions (CIRs)

Der Einfluss der Sonnenrotation lässt sich durch genau Betrachtung weiterer Parameter des in-
terplanetaren Mediums schließlich als der Einfluss von mit der Sonne rotierenden Regionen un-
terschiedlicher Sonnenwindgeschwindigkeit auf der selben heliographischen Breite identifizieren.
Im folgenden soll der Ursprung von sogenannten CIRs aus Variationen in der Sonnenwindge-
schwindigkeit besprochen werden. Davon ausgehend soll auch die radiale Entwicklung von CIRs
und deren Auswirkung auf die Teilchenmodulation erläutert werden.

2.3.1 Der Ursprung der CIRs

Aus einer Messung der solaren Windgeschwindigkeit, der Magnetfeldstärke und weiterer Parame-
ter wird deutlich, daß mit den Änderungen des Teilchenflusses auch Änderungen dieser anderen
Größen verbunden sind. Zum Beispiel treten auch Änderungen der Sonnenwindgeschwindigkeit
mit Periode von 27 Tagen6 auf. Die Sonnenwindgeschwindigkeiten schwankt dabei zwischen
einem Maximalwert bis 800 km

s und einem Minimalwert um 400 km
s . Insbesondere schwankt

die Sonnenwindgeschwindigkeit also zwischen den Werten, die für Sonnenwind aus koronalen
Löchern einerseits und aus dem Streamer-Belt andererseits gemessen werden. Dies legt die Ver-
mutung nahe, daß abwechselnd Regionen mit unterschiedlicher Sonnenwindgeschwindigkeit in
die gleiche Richtung weisen.

Bewegt sich der Sonnenwind mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in die gleiche Richtung,
treffen immer wieder Ströme hoher Geschwindigkeit auf Ströme niedriger Geschwindigkeit, und
wechselwirken miteinander. Wie im Anhang B gezeigt wird, müssen sich Sonnenwindteilchen,

6Stellenweise haben die Änderungen auch die halbe Periode, wenn zwei CIRs gleichzeitig auftreten.
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die einmal auf der selben Magnetfeldlinie waren, immer auf einer gemeinsamen Magnetfeldlinie
bleiben.

Da schneller und langsamer Wind aus unterschiedlichen Quellregionen resultieren, liegen sie
auch auf unterschiedlichen Feldlinien. Deshalb ist es für den schnellen Wind unmöglich, den
langsamen zu ”überholen“. Der schnelle Sonnenwind staut sich also am langsamen auf und es
entsteht eine Region höherer Dichte. Im Laufe der Zeit wird sich immer mehr von dem schnellen
Sonnenwindplasma an der Übergangsschicht aufstaut. Da der schnelle Wind auch eingefrorene
Magnetfeldlinien mit sich führt, werden sich diese ebenfalls aufstauen, so daß dort eine höhere
Magnetfeldstärke resultiert. Ein Beispiel für eine solche Magnetfeldkonfiguration zeigt Abbildung
2.5. Zusätzlich wird die Region, die auf den schnellen Wind folgt, eine geringere Teilchen- und
Magnetfelddichte aufweisen, da hinter dem schnellen wieder ein langsamer Wind folgt.

Abbildung 2.5: Magnetfeldkonfiguration für den
2 Februar 1974 wie in Moses (1987) abgebildet.

Durch die hohe Dichte in der kompri-
mierten Übergangsregion zwischen langsamen
und schnellen Wind ergibt sich dort ein star-
ker Druckgradient. Durch diesen bauen sich
Druckwellen auf, die von der Übergangsregi-
on in Richtung des langsamen und schnel-
len Windes laufen. Durch diese auseinander
laufenden Wellen wird der CIR mit wachsen-
dem heliozentrischen Abstand immer breiter.
Diese Wellen bewirken durch die mit ihnen
verbundenen Druckgradienten, daß der Un-
terschied in den Geschwindigkeiten abgebaut
wird. Ist dieser Geschwindigkeitsunterschied
zwischen langsamen und schnellen Sonnen-
wind aber mehr als doppelt so hoch wie die
Geschwindigkeit, mit der sich Druckwellen im
Plasma ausbreiten können, bilden sich soge-
nannte Schockwellen aus. Das liegt daran, daß
sich in einem solchen Fall die Druckwelle nicht
schneller in den Wind ausbreiten kann, als die-
ser anströmt. Dadurch wird die Region hoher Dichte zusammengepresst und Druck und Dichte
steigen immer weiter an. Dies erhöht wiederum die Geschwindigkeit, mit der sich Druckwellen im
Plasma ausbreiten können. Irgendwann wird die Geschwindigkeit dieser Wellen größer sein als
die Anströmgeschwindigkeit des Sonnenwinds und es kommt zur Ausbildung von Schockwellen7.
Diese Schocks sind dann in der Lage, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen langsamen und
schnellen Wind zu verringern.

Durch die Bewegung der Schocks wird sich die zwischen ihnen liegende Region, die man als
Corotating Interaction Region8 (CIR) bezeichnet, wieder verbreitern. Die Schocks bilden sich
in der Regel zwischen 2 und 3 AU Abstand von der Sonne. Bei wachsendem heliozentrischen
Abstand sorgen sie für eine fortschreitende Verringerung des Geschwindigkeitsunterschieds zwi-
schen langsamen und schnellen Sonnenwind. Da langsamer und schneller Sonnenwind andere
Zusammensetzungen haben, bleiben bei sehr geringem Geschwindigkeitsunterschied trotzdem
Möglichkeiten, um diese Übergangsregion mit Hilfe einer Messung auszumachen9.

Hinzu kommt die Möglichkeit, daß durch diese Verbreiterung verschiedene CIRs zu einer

7Nahe der Sonne handelt es sich dabei um quasi-senkrechte Schocks, da die Übergangsregion der Magnetfeldlinie
entspricht, die schnellen und langsamen Wind voneinander trennt. Bei größerem Abstand der Schockwellen von
der Übergangsregion muss dies nicht mehr so sein.

8Direkt übersetzt auch:
”
korotierende Wechselwirkungsregion“.

9Siehe zum Beispiel Crooker et al. (1999).
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korotierende Struktur heliozentrischer Abstand ∆V
[AU]

[
km
s

]
CIR 2-8 100 - 300
MIR 5-12 50 - 150
CPE 10-25 40 - 80

ρ− T Erhöhung 10-25 < 30
V − T Erhöhung > 40 40 - 80
T Erhöhung > 45 < 30

Tabelle 2.1: Abhängigkeit des Auftretens verschiedener Strukturen vom heliozentrischen Ab-
stand. CPEs sind hier sogenannte ”Corotating Pressure Enhancements“ - also mitrotierende
Druckerhöhungen.

gemeinsamen Struktur verschmelzen können. Dadurch entstehen neue Gebilde die man als Mer-
ged Interaction Regions10 (MIRs) bezeichnet. Wenn sich bei noch größeren heliozentrischen
Abständen schließlich auch die Schockwellen aufgelöst haben, bleiben nur noch erhöhte Werte
in Druck (P), Temperatur (T), Dichte (ρ) oder auch Geschwindigkeit (v) von den einstigen CIRs
übrig. Diese radiale Entwicklung der CIRs wird in Gazis (2000) ausführlich anhand von Messda-
ten von Pioneer und Voyager untersucht. Danach lassen sich die verschiedenen Phänomene wie
in Tabelle 2.1 angegeben unterschiedlichen heliozentrischen Abständen zuordnen. Diese Studien
sind im wesentlichen für niedrige heliographischen Breiten gültig. Die Messdaten von Voyager
2 zeigten nämlich, als die Sonde zu höheren heliographischen Breiten gelangte, ein anderes Ver-
halten, als die Daten, die Pioneer 10 bei ähnlichen heliozentrischen Abständen aufgenommen
hatte. Allerdings ist noch nicht klar, ob dies wirklich latitudinale Effekte sind. Es könnte sich
dabei auch um Auswirkungen von longitudinalen Effekten, dem solaren Zyklus oder auch um die
Effekte von sogenannten Pickup Ionen handeln, da die Sonden sich in nahezu entgegengesetzter
Richtung durch die Heliosphäre bewegen11.

Da bei den hier betrachteten Energien für Messungen auf der Erdbahn jovianische Elektro-
nen dominant sind, wird sich diese Studie auf die CIRs konzentrieren, da diese die einzige der
Strukturen sind, die sich zwischen Jupiter und der Erdbahn befinden. Zwar werden die Struk-
turen im hier aufgestellten Modell auch bis zu größeren heliographischen Abständen angesetzt,
aber die gemachte Modellierung ist auf den inneren Bereich der Heliosphäre angepasst. Wegen
der obigen Argumente, sollte das für die hier betrachteten Daten hinreichend sein.

2.3.2 Ein einfaches Modell

Um eine einfache Vorstellung für die Vorgänge in einem CIR zu bekommen, sei im folgenden ein
Beobachter betrachtet, der sich genau an der Übergangsschicht in dem System befinden möge, in
dem der Impuls des langsamen Windes genauso groß ist wie der des schnellen Windes. In diesem
System strömen sowohl langsamer als auch schneller Wind auf den Beobachter zu. Die jeweilige
Strömungsgeschwindigkeit hängt dabei von der jeweiligen Dichte ab. Da sich die Strömungen
nicht durchdringen können, muss auf beiden Seiten der Übergangsregion die Geschwindigkeit in
Richtung der Region in dem betrachteten System verschwinden. Deshalb muss die Geschwin-
digkeitskomponente von schnellem und langsamem Wind in Richtung der Übergangsregion12

reduziert werden. Dies resultiert auch aus Massen und Impulserhaltung über den Schock, da die
Dichte innerhalb der beiden Schocks - also innerhalb des CIRs - höher ist als außerhalb. Dage-

10Direkt übersetzt auch:
”
Verschmolzene Wechselwirkungsregionen“.

11Siehe dazu auch Gazis (2000).
12Und damit auch in Richtung der Schocknormalen.
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gen bleibt jedoch die Geschwindigkeit senkrecht zur Flächennormalen des Schocks erhalten. Dies
resultiert in einem von dem fiktiven Beobachter gemessenen seitlichen Abfließen des langsamen
und schnellen Sonnenwindplasmas.

Wichtig ist dabei, daß die Übergangsschicht zwischen langsamem und schnellem Sonnenwind
natürlich nicht senkrecht auf der radialen Richtung steht. Einmal kann sie in latitudinaler Rich-
tung geneigt sein, was aus der Form der Trennlinie zwischen den Quellregionen auf der Sonne
folgt. Außerdem folgt die Übergangsregion einer Magnetfeldlinie, die im inneren Sonnensystem
nicht senkrecht auf der radialen Richtung stehen. Für den fiktiven Beobachter strömen deshalb
langsamer und schneller Wind schräg gegen die Übergangsregion an. Da schneller und langsamer
Wind außerdem aus unterschiedlichen Richtungen anströmen, werden sie auch in entgegenge-
setzte Richtungen hinter den Schocks parallel zur Übergangsregion weiterfließen.

Insgesamt folgt also, daß sowohl schneller als auch langsamer Wind entgegen ihrer Bewegung
relativ zur Übergangsregion beschleunigt werden. Dies resultiert in einem nichtmitbewegten Ko-
ordinatensystem in einer Beschleunigung des langsamen und einer Abbremsung des schnellen
Sonnenwinds. Zusätzlich strömen sie nach dem Schockdurchgang antiparallel entlang der Über-
gangsschicht, wenn aus einem mitbewegten Koordinatensystem beobachtet wird13.

2.3.3 Die großräumige Struktur

Unter der Voraussetzung, daß die Quellregionen auf der Sonne stabil bleiben, werden auch die
CIRs zu einer mitrotierenden stabilen Struktur, die sich mehrfach um die Sonne windet. Ab-
bildung 2.5 zeigt ein Beispiel für eine solche großräumige Magnetfeld-Struktur. Hier sind unter
anderem die oben angesprochenen Gebiete hoher und geringer Magnetfelddichte zu sehen14.
Überall ergibt sich das bekannte Spiralmuster. Einerseits durch die verschiedenen Sonnenwind-
geschwindigkeiten und andererseits dadurch, daß sich diese bedingt durch die CIRs mit wachsen-
dem radialen Abstand ändern, ergibt sich eine – verglichen mit einem konstanten Sonnenwind
– inhomogene Struktur. In guter Näherung sollte die Übergangsregion aber auf einer ihrer Ge-
schwindigkeit entsprechenden Parker-Spirale liegen. Die genaue Form der Magnetfeldstruktur
lässt sich in einem solchen Fall aber nur mit Hilfe von aufwendigen Berechnungen modellieren.

2.3.4 Der Nutzen der Modellierung von CIRs

Bisher ist nur klar geworden, wie sich CIRs aufbauen können. Bei der Modellierung eines solchen
Phänomens ist natürlich auch wichtig, zu überlegen, was daraus zu lernen ist. Wie im folgenden
erläutert werden wird, ist das Problem der theoretischen Berechnung des Diffusionstensors auch
für eine ungestörte Heliosphäre noch nicht gelöst. In einem CIR existiert es wegen der starken
Wechselwirkung verschiedener Sonnenwindströme wesentlich stärkere Turbulenz als in der un-
gestörten Heliosphäre. Dies geht mit der Ausbildung weiterer Typen von Plasmawellen einher,
die in einer ungestörten Heliosphäre nicht auftreten und bisher auch in den Berechnungen nicht
berücksichtigt wurden. Die verschiedenen auftretenden Wellentypen werden zum Beispiel in Ma-
vromichalaki et al. (1996) untersucht. Deshalb muss die Beschreibung der Turbulenz innerhalb
der CIRs modifiziert werden. Da für die ungestörte Heliosphäre bereits sehr vielversprechende
Modelle für den Diffusionstensor entwickelt werden konnten (siehe zum Beispiel Ferreira et al.
(2001a)), bieten die CIRs somit eine weitere Möglichkeit, diesen Tensor für einen extremeren
Fall zu modellieren. Somit liegt hier auch ein weiterer Test für die theoretischen Modelle von
einem ganz anderen Standpunkt vor. Außerdem wird eine entsprechende Parameterstudie neue
Anhaltspunkte für die Berechnung von Diffusionskoeffizienten liefern.

13Ein analytisches Modell wird dafür in Crooker et al. (1999) vorgestellt.
14Allerdings haben sich in diesem Fall keine Schocks ausgebildet.
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2.3.5 Der Einfluss des solare Zyklus

Der kurzperiodischen Erscheinung der CIRs ist zusätzlich der solare Zyklus überlagert. Die allge-
meinen Auswirkungen dieses solaren Zyklus wurden bereits in der Einleitung genauer dargelegt.
Im Hinblick auf die CIRs mit einer bezüglich des solaren Zyklus viel kürzeren Periode bietet
sich für die Modellierung die Möglichkeit, einen Zeitraum zu betrachten, der gerade so lang ist,
daß die Periode der CIRs demgegenüber klein ist, während aber die Periode des solaren Zyklus
gegenüber diesem Zeitraum groß ist. Ein solcher Zeitraum wären zum Beispiel wenige Jahre
des solaren Minimums. Diese Arbeit wird sich im folgenden auf solche Zeiträume des solaren
Minimums beschränken. Dies bietet für die Untersuchung der CIRs zwei wichtige Vorteile. Er-
stens ist der Diffusiontensor einerseits und die Bedingungen in der Heliosphäre andererseits im
solaren Minimum inzwischen mit hoher Genauigkeit bekannt. Damit bietet sich die Möglichkeit
auf bekannte Daten zurückgreifen und sich letztlich stärker auf die Auswirkungen der CIRs
selbst konzentrieren zu können. So wird in dieser Arbeit der Diffusionstensor, der von Ferreira
in ausgiebigen Parameterstudien eingegrenzt wurde15, für die globale Heliosphäre übernommen,
während Neuerungen nur für den Bereich der CIRs vorgenommen werden mussten.

Der zweite Vorteil liegt in der Entstehung der CIRs begründet. Wie im vorherigen Kapitel
erläutert entstehen CIRs dadurch, daß Quellregionen niedriger und hoher Sonnenwindgeschwin-
digkeit auf der selben Breitenregion der Sonne liegen. Der Vorteil des solaren Minimums liegt
nun darin, daß solche Strukturen dann wesentlich stabiler sind als im solaren Maximum, so daß
eine solche Region über einen langen Zeitraum einen CIR bestehen lässt. Hinzu kommt, daß
insbesondere die polaren koronalen Löcher in der Lage sind, CIRs hervorzurufen. Das ist sofort
klar, wenn die Magnetfeldachse leicht gegen die Rotationsachse der Sonne gekippt ist. Da die
polaren koronalen Löcher natürlich nicht perfekt symmetrisch sind, würde ein CIR auch entste-
hen, wenn keine Neigung zwischen den Achsen vorläge. Wegen der hier gemachten Argumente
wird sich die folgende Studie der CIRs also auf Zeiträume des solaren Minimums beschränken.

2.3.6 CIRs und Elektronen

Aufgrund der stärkeren Turbulenz des Magnetfeldes und der weiteren veränderten Bedingungen,
ist zu erwarten, daß CIRs eine häufigere Streuung der Elektronen bewirken, so daß die Diffusion
innerhalb der CIRs verringert wird und Einbrüche in den Elektronen-Flüssen zu erwarten sind.
Allerdings ist auch zu erwarten, daß sich Elektronen vor einem CIR aufstauen. Da die Teilchen
zusätzlich von den Schocks und der variierenden Sonnenwindgeschwindigkeit beeinflusst werden,
lässt sich nicht von vornherein klären, wie der Einfluss von CIRs auf die Modulation der Elek-
tronen im Detail aussehen wird. Dies nachzuvollziehen ist eine der wichtigsten Aufgaben eines
zeitabhängigen Modells. Eine solche Studie soll somit im folgenden vorgenommen werden.

15Siehe Ferreira et al. (2001a) und Ferreira et al. (2001b).



Kapitel 3

Theoretische Beschreibung des
Teilchentransports

Eugene Parker war der erste, der die in der Einleitung ausführlich beschriebenen Effekte, die bei
der Modulation der kosmischen Strahlung eine Rolle spielen, in einer Gleichung zusammenfasste.
Deshalb wird die Gleichung, die den Transport energetischer Teilchen über deren Verteilungs-
funktion beschreibt, auch allgemein Parker-Gleichung genannt. Seit Parker sie im Jahre 1965
erstmals hergeleitet hatte1, wurde sie mehrfach auf verschiedene Weisen neu hergeleitet und ver-
feinert. Dabei konzentrierten sich die Autoren auf verschiedene Aspekte dieser Gleichung oder
wollten sie grundlegender herleiten als Parker selbst das getan hat. Im folgenden sollen diese
Gleichung vorgestellt und einige ihrer Aspekte genauer beleuchtet werden. Im Anschluss daran
werden verschiedene Möglichkeiten dargestellt, diese Gleichung unter bestimmten Voraussetzun-
gen zu lösen.

3.1 Die Parker-Gleichung

Die Gleichung, die den Transport energetischer geladener Teilchen durch die Heliosphäre be-
schreibt, ist die Parker-Gleichung. Heute liegt sie für den hier interessierenden Energiebereich
in der folgenden allgemeinen Form vor:

∂f

∂t
= ∇ · κ̂∇f − v · ∇f +

1
3
(∇ · v)

∂f

∂ lnP
+Q (3.1)

Die Einschränkung des Energiebereiches muss deshalb gemacht werden, da die Impulsdiffusion
für Elektronen mit einer Energie von mehreren MeV zu vernachlässigen ist, so daß sie in 3.1
nicht berücksichtigt wird. In 3.1 bezeichnet f die sogenannte Verteilungsfunktion, die die Ver-
teilung der Teilchen auf den Phasenraum aus Orts- und Impulskoordinaten wiedergibt. Diese
Verteilungsfunktion lässt sich zu dem eigentlich messbaren Fluss2 folgendermaßen in Beziehung
setzen:

j = P 2f (3.2)

Als erstes seien kurz die einzelnen Elemente der Parker-Gleichung erläutert:

• Der Term auf der linken Seite der Gleichung gibt die Zeitableitung der Verteilungsfunktion
an. Dieser kann fortgelassen werden, wenn Daten betrachtet werden, die über einen solchen
Zeitraum gemittelt sind, daß die Verteilungsfunktion als zeitunabhängig und somit die
Verteilung als im Gleichgewicht befindlich angenommen werden kann.

1Siehe dazu Parker (1965).
2Diese Fluss wird im folgenden auch oft als differentielle Intensität bezeichnet.
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• Der erste Term auf der rechten Seite repräsentiert einerseits die Diffusion entlang und
senkrecht zum heliosphärischen Magnetfeld. Andererseits kann der Tensor κ̂ auch Driften
als Nichtdiagonal-Elemente enthalten.

• Als nächstes folgt die Konvektion der geladenen Teilchen, die durch den Sonnenwind be-
wirkt wird.

• Der dritte Term gibt die adiabatischen Energieänderungen an - dies ist die adiabatische
Kühlung, die durch die Konvektion hervorgerufen wird.

• Die Größe Q steht schließlich für Quellen energetischer geladener Teilchen - in unserem Fall
wird dieser Term allerdings nicht benötigt, da die Quelle numerisch als Randbedingungen
der Gleichung berücksichtigt wurde. Deshalb wird dieser Term im folgenden nicht mehr
angegeben.

Ein wesentlicher Aspekt bei der andauernden Diskussion um die Parker-Gleichung, der von
verschiedenen Autoren immer wieder untersucht wurde, ist der Diffusionstensor κ̂. Wie in der
Einleitung diskutiert ist der grundlegende Prozess für den diffusiven Transport der geladenen
Teilchen durch die Heliosphäre die Pitch-Winkel-Streuung an den Irregularitäten des heliosphäri-
schen Magnetfeldes. Die eigentlich Schwierigkeit liegt aber darin, einen Wert für die daraus re-
sultierende mittlere freie Weglänge zu finden. Diese wird zur parallelen Diffusion entlang der
Magnetfeldlinien folgendermaßen in Beziehung gesetzt:

λ‖ =
3κ‖
v

(3.3)

In den ersten Jahren nach der Formulierung der Parker-Gleichung wurde zu Berechnung der
mittleren freien Weglänge für die Diffusion die normale Quasi-lineare Theorie benutzt (siehe
dazu zum Beispiel Jokipii (1966)). Durch Beobachtung der Teilchenintensitäten von solaren
Flares, aus denen sich eine mittlere freie Weglänge berechnen ließ, wurde schnell klar, daß die
damals theoretisch ermittelten Werte die Messungen nicht wiedergeben konnten. Die Messungen
ergaben eine andere Energieabhängigkeit und auch Werte, die um etwa eine Größenordnung über
den theoretischen Vorhersagen lagen. Dabei tritt als zusätzliche Schwierigkeit auf, daß sich die
freien Weglängen der Teilchen, die bei verschiedenen solaren Ereignisse auftreten unterscheiden.
Es scheint also, daß die mittlere freie Weglänge bei einer festen Energie verschiedene Werte
annehmen kann.

Seitens der Theorie schien wegen der Diskrepanzen und eines für die Berechnungen proble-
matischen Fokker-Plank-Koeffizienten eine Theorie höherer Ordnung als die bisherigen für diese
Beschreibung notwendig zu sein. In letzter Zeit wurden allerdings weitere Modelle entwickelt, die
eine Theorie höherer Ordnung nicht als notwendig ansehen und das Problem auf anderem Wege
lösen wollen. Diese berufen sich auf die Tatsache, daß numerische Modelle sehr kleine Werte
für die Korrekturen zweiter Ordnung liefern3. Danach scheint das wesentliche Problem darin zu
liegen, die Turbulenz des Magnetfeldes richtig zu beschreiben. Zwei wichtige Mechanismen, die
dafür vorgeschlagen wurden, sind:

• Interpretation der Magnetfeld-Fluktuationen als Turbulenz von Plasma-Wellen4

• Interpretation als dynamische Turbulenz und Berücksichtigung einer zweidimensionalen
Natur der Turbulenz5

3Siehe zum Beispiel Schlickeiser (1988).
4Siehe z.B. Schlickeiser (1989) und Schlickeiser (2002).
5Siehe z. B. Bieber et al. (1994).
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Dabei wurde von Schlickeiser (siehe Schlickeiser (1989)) darauf aufmerksam gemacht, daß im
bisherigen Modellen einige Terme der Näherung zu früh vernachlässigt worden waren, während
Bieber u. a. (siehe Bieber et al. (1994)) sich darauf konzentrierten, daß die auftretende Turbulenz
zeitabhängiger und zweidimensionaler Natur ist, was von frühen Autoren vernachlässigt wurde.
Trotzdem gibt es auch heute noch keine Übereinstimmung der Autoren, was die Berechnung der
parallelen mittleren freien Weglänge betrifft.

Im folgenden sollen die einzelnen Ausdrücke der Parker-Gleichung noch näher behandelt
werden.

3.1.1 Driften

Normalerweise müssen Drifteffekte in der Parker-Gleichung berücksichtigt werden, da sie bei
bestimmten Teilchen-Energien eine ähnliche Stärke wie zum Beispiel die Konvektion haben.
Ferreira Ferreira (2002) zeigt aber ausführlich, daß die Drift-Effekte bei Energien unter 10 MeV
vernachlässigt werden können. Dies konnte daraus geschlossen werden, daß sich bei Energien
unter 10 MeV Lösungen der Parker-Gleichung ergeben, die unabhängig von der magnetische Po-
larität in der Heliosphäre sind. Da sich diese Studie mit Messungen bei Energien unterhalb von
10 MeV beschäftigt, werden Drifteffekte im folgenden vernachlässigt. Das bietet die Gelegen-
heit, die Modellierung auf den Diffusionstensor zu konzentrieren, da dieser als einzige wirkliche
Unbekannte in der Parker-Gleichung übrig bleibt. Genau genommen liegen in diesem Fall noch
immer zwei Unbekannte vor. Einerseits wird davon ausgegangen, daß der Diffusionstensor auch
vom Magnetfeld selbst abhängt (nicht nur von dessen Fluktuation) und andererseits herrscht
noch immer keine Einigkeit darüber, wie dieser genau berechnet werden kann.

Da diese Problematik der Berechnung des Diffusionstensors bereits für die ungestörte He-
liosphäre besteht, wird dies bei einer durch Corotating Interaction Regions (CIRs) gestörten
Heliosphäre um so mehr der Fall sein sein. Einerseits wird innerhalb von CIRs eine wesentlich
höhere Plasmaturbulenz beobachtet, als außerhalb. Andererseits muss bedacht werden, daß es
bei einer Darstellung der Turbulenz im Wellen-Bild auch noch nicht berücksichtigt wurde, wie
sich diese Wellen bei einem Übergang durch die Schocks, die einen CIR begrenzen, verhalten.
Siehe dazu auch Vainio & Schlickeiser (1998) und Vainio & Schlickeiser (1999).

3.1.2 Der Diffusionstensor

Da die Berechnung des Diffusionstensors und mit ihm die Turbulenz des heliosphärischen Ma-
gnetfelds eine wesentliche Unbekannte in diesen Studien darstellt, soll dieser hier ausführlicher
vorgestellt werden. Wie bereits in der Einleitung erläutert, ergibt sich die diffusive Bewegung der
Elektronen in der Heliosphäre aus der Streuung an Inhomogenitäten des heliosphärischen Ma-
gnetfeldes. Da die Magnetfeldrichtung bezüglich dieser Streuungen eine ausgezeichnete Richtung
darstellt, ist bei der Betrachtung der Diffusion zwischen der Richtung entlang des Magnetfeldes
und denen senkrecht dazu zu unterscheiden. Deshalb wird die Diffusion über einen Tensor dar-
gestellt, der sich am einfachsten im Koordinatensystem des Magnetfeldes definieren lässt. Dort
wird also die Diffusion entlang des Magnetfeldes und senkrecht dazu unterschieden. Da für die
Diffusion in einer Raumdimension üblicherweise geschrieben wird:

∂

∂xi

(
κi
∂f

∂xi

)
(3.4)

lassen sich die drei Komponenten im dreidimensionalen Fall in einem Tensor zusammenfassen:

∇(κ̂∇f) mit κ̂ =

 κ‖ 0 0
0 κ⊥r 0
0 0 κ⊥θ

 (3.5)
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Dabei bezeichnet κ‖ den Diffusionskoeffizienten entlang des Magnetfelds, während die beiden κ⊥
die senkrechte Diffusion beschreiben. r und θ sind zwei der Koordinaten in einem sphärischen
Koordinatensystem. Diese soll im folgenden gesondert betrachtet werden.

Die senkrechte Diffusion

Schon bei frühen Studien wurde schnell klar, daß die theoretische Beschreibung der Diffusion
geladener Teilchen senkrecht zu den Magnetfeldlinien einen wesentlich zu geringen Wert für
die mittlere freie Weglänge lieferte. Die Lösung für dieses Problem fand sich schließlich dar-
in, daß man neben der statistischen Bewegung der Teilchen senkrecht zu den Feldlinien als
zusätzlichen Prozess eine Zufallsbewegung der Magnetfeldlinien annehmen muss. Einerseits ist
es vorstellbar, daß bereits die Fußpunkte der Feldlinien aufgrund der Supergranulation auf der
Sonne eine Zufallsbewegung ausführen, während andererseits die Turbulenz eine zusätzliche Be-
wegung bewirkt. Das Besondere am zweiten Punkt bezogen auf frühe Vorstellungen ist, daß die
Fluktuationen des Magnetfeldes als dynamisch und zeitabhängig angenommen werden, während
zu Anfang von statischen Fluktuationen ausgegangen wurde. Diese zusätzliche Bewegung der
Magnetfeldlinien liefert schließlich eine wesentlich stärkere senkrechte Diffusion, so daß sich we-
sentliche bessere Modelle ergaben.

Die Tatsache, daß ein Beobachter, der sich in eine Richtung senkrecht zum heliosphärischen
Magnetfeld bewegt, einen unterschiedlichen Verlauf der Feldstärke sieht je nachdem ob er sich
in radialer oder latitudinaler Richtung bewegt, legt zusätzlich eine Unterscheidung der zum Ma-
gnetfeld senkrechten Richtungen nahe. Eine weitere Bestätigung der Notwendigkeit dieser Un-
terscheidung, scheint auch aus den Messdaten zu erwachsen. Durch Ulysses war es möglich auch
bei sehr hohen heliosphärischen Breiten eine 26 Tage Variation6 in den Elektronen-Intensitäten
zu erkennen. Diese Variation rührte offenbar aus Elektronen, die durch CIRs beeinflusst wurden.
Nach einfachen Modellen ist es aber nicht zu erwarten, diese Variationen auch noch bei solch
hohen Breiten nachzuweisen, da die dafür verantwortlich gemachten CIRs auf Breiten um die
Äquatorregion beschränkt sind. Da auch Plasmamessungen von Ulysses zeigten, daß bei den
hohen Breiten keine CIRs vorhanden waren, blieb als bisherige Erklärung nur, daß die durch
CIRs beeinflussten Elektronen durch Diffusion auf die hohen Breiten transportiert worden sein
mussten. Für die Erklärung einer solch effizienten Diffusion in latitudinaler Richtung gibt es
mindestens zwei Möglichkeiten:

• Die latitudinale senkrechte Diffusion ist sehr groß - und insbesondere größer als die radiale
senkrechte Diffusion.

• Das heliosphärische Magnetfeld hat nicht eine so einfache Struktur, wie bisher in den mei-
sten Modellen angenommen wurde. Ein wesentlich komplexeres Feld wurde 1996 von Fisk
vorgeschlagen (siehe Fisk (1996) und Fisk et al. (1999)). Eine Besonderheit dieses Feldes
ist, daß es eine Komponente in latitudinaler Richtung aufweist, so daß es, anders als beim
Parker-Feld, einen feldparallelen Transport geladener Teilchen in latitudinaler Richtung
erlaubt. Die Tatsache, daß latitudinale Komponenten des mittleren Magnetfeldes in der
Heliosphäre bereits gemessen wurden, spricht dafür, daß dieses Feld die Wirklichkeit we-
sentlich besser beschreibt als das Parker-Feld. Bisher wurden aber wegen der komplizierten
Struktur des Fisk-Feldes nur wenige numerischen Studien unternommen, die ein Fisk-Feld
beinhalten.

Die bisher in den Modellen benutzte stärkere Diffusion in latitudinaler als in radialer Rich-
tung könnte also - so sich das Modell des Fisk-Feldes bestätigt - die Wirkung eines solches
Fisk-Feldes genähert simulieren, ohne es explizit zu benutzen.

6Durch die unterschiedliche Trajektorie von IMP 8 und Ulysses gibt es auch leichte Unterschiede in dieser
Periode.
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3.1.3 Koordinatenabhängige Form des Diffusionstensors

Da das hier benutzte Modell eine sphärische Heliosphäre vorsieht und zum Beispiel der Sonnen-
wind am einfachsten in Polarkoordinaten zu definieren ist, liegt es nahe, die Parker-Gleichung
auch in diesen Koordinaten zu lösen. Darum muss der Diffusionstensor, der im Koordinatensy-
stem des Magnetfeldes definiert ist, erst noch in Polarkoordinaten transformiert werden. Dies
wird in Anhang A.2 etwas ausführlicher erläutert. Hier sei nur das Ergebnis angegeben:

κ̂ =

 κrr κrθ κrφ

κθr κθθ κθφ

κφr κφθ κφφ

 =

 κ‖ cos2 ψ + κ⊥r sin2 ψ 0 (κ⊥r − κ‖) cosψ sinψ
0 κ⊥θ 0

(κ⊥r − κ‖) cosψ sinψ 0 κ⊥r cos2 ψ + κ‖ sin2 ψ

 (3.6)

In dieser Gleichung bezeichnet ψ den Winkel zwischen Magnetfeld und radialer Richtung; κ‖ ist
der Diffusionskoeffizient entlang des Magnetfeldes und κ⊥θ und κ⊥r sind die Diffusionskoeffizi-
enten senkrecht dazu.

3.2 Variationen der Parker-Gleichung

Die Parker-Gleichung wurde in verschiedenen Darstellungen für die Simulationen verwendet.
Zunächst ist zu bedenken, daß Messdaten und auch Spektren immer in Form von Flüssen ange-
geben werden. Um aus der in der Parker-Gleichung benutzten Verteilungsfunktion einen Fluss
zu berechnen muss diese nur mit dem Quadrat der Steifigkeit multipliziert werden:

j(r, P ) = P 2f(r, P ) mit P =
pc

q
(3.7)

Bei der hier angegebenen Definition der Steifigkeit P ist p der Impuls des Teilchens, q seine
Ladung und c die Lichtgeschwindigkeit. Wegen:

∂j(r, P )
∂P

= 2Pf(r, P ) + P 2∂f(r, P )
∂P

(3.8)

folgt daraus:

P 3∂f(r, P )
∂P

= P
∂j(r, P )
∂P

− 2P 2f(r, P ) =⇒ P 2∂f(r, P )
∂ lnP

=
∂j(r, P )
∂ lnP

− 2j(r, P ) (3.9)

Durch Multiplikation der Parker-Gleichung (3.1) mit P 2 und Einsetzen von (3.7) und (3.9) folgt
schließlich eine Transportgleichung für den Fluss:

∂j

∂t
= ∇ · κ̂∇j − v · ∇f +

1
3
(∇ · v)

(
∂j

∂ lnP
− 2j

)
(3.10)

Für das in Kapitel 3.4 vorgestellte neue Modell sind sowohl steady-state als auch zeitabhängi-
gen Simulationen notwendig. Da für diese unterschiedlichen Simulationen auch unterschiedliche
Darstellungen der Parker-Gleichung benutzt werden, und da die Gleichung des zeitabhängigen
Modells in 3.4 ausführlich diskutiert werden wird, soll hier nur auf die Darstellung der Gleichung
für die steady-state Simulationen eingegangen werden. Um zu einer solchen Gleichung zu gelan-
gen, bedarf es der so langsamen zeitlichen Änderungen der Eigenschaften der Heliosphäre, daß
die galaktischen und jovianischen Elektronen stets ausreichend Zeit haben, in ein Gleichgewicht
zu kommen. Mit dieser Voraussetzung ist die Möglichkeit gegeben in einer solchen Simulation
einen festen Zeitpunkt zu betrachten, bei dem die Heliosphäre festgelegte Eigenschaften hat.
Dann fällt die Zeitableitung der Verteilungsfunktion weg und die Transportgleichung lässt sich
folgendermaßen schreiben:

∂j

∂ lnP
= 2j +

3
(∇ · v)

(−∇ · κ̂∇j + v · ∇j) (3.11)
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Damit ist die Gleichung, die zur Lösung des steady-state Problems benutzt wurde, in einer ko-
ordinatenunabhängigen Form gegeben. Um diese in einen numerischen Code zu implementieren,
muss sie auf eine koordinatenabhängige Form gebracht werden. Dafür wurden für diese Stu-
die sphärische Polarkoordinaten verwendet. Mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt angegebenen
Form des Diffusionstensors ergibt sich für die Transportgleichung in sphärischen Polarkoordina-
ten bei einem rein radialen Sonnenwind der folgende Ausdruck:
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= 2j (3.12)
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Dafür wird im folgenden abkürzend geschrieben:

∂j

∂ lnP
= 2j − 3

(∇ · v)

(
ar
∂j

∂r
+ aθ

∂j

∂θ
+ aφ

∂j

∂φ
+ arr

∂2j

∂r2
+ arφ

∂2j

∂r∂φ
+ aθθ

∂2j

∂θ2
+ aφφ

∂2j

∂φ2

)
(3.13)

Aus (3.12) lässt sich schließlich ablesen:
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∂κrr

∂r
+

1
r sin θ

∂κrφ

∂φ
− v (3.14)

aθ =
1

r2 tan θ
κθθ +

1
r2
∂κθθ

∂θ

aφ =
1

r2 sin θ
κrφ +

1
r sin θ

∂κrφ

∂r
+

1
r2 sin2 θ

∂κφφ

∂φ
arr = κrr

arφ =
2

r sin θ
κrφ

aθθ =
1
r2
κθθ

aφφ =
1

r2 sin2 θ
κφφ

Außerdem gilt für die Divergenz der Sonnenwindgeschwindigkeit bei einem rein radialen Son-
nenwind:

∇ · v = ∇ · (ver) =
1
r2
∂(r2v)
∂r

=
2
r
v +

∂v
∂r

(3.15)

Damit ist die Gleichung für die steady-state Simulation erschöpfend diskutiert.
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3.3 Bisher verfügbare Modelle

Im folgenden werden zwei aktuelle Modelle für die numerische Berechnung der Modulation der
kosmischen Strahlung und insbesondere jovianischer Elektronen in der Heliosphäre vorgestellt.
Die vorgestellten Modelle sind zwei Spezialfälle, die jeweils eine Klasse von Modellen repräsen-
tieren. Diese beiden Klassen sind:

• steady-state Modelle, mit Berücksichtigung der Energieabhängigkeit

• Energie-gemittelte Modelle unter Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit

Soll die Parker-Gleichung vollständig gelöst werden, so wird ein 5-dimensionaler numerischer
Code benötigt. Diese fünf Koordinaten sind im einzelnen:

• drei räumliche Koordinaten

• eine Zeitkoordinate

• eine Energiekoordinate

Bei Modellen, die die Jupiter-Quelle nicht berücksichtigen, wie es zum Beispiel bei genügend
hohen Energien möglich ist, wird unter der Annahme einer longitudinal symmetrischen He-
liosphäre die longitudinale Koordinate nicht benötigt. Dies ist nicht möglich, wenn die Jupiter-
Quelle berücksichtigt wird und wenn insbesondere der Intensitätsverlauf des Elektronenflusses
in der inneren Heliosphäre von Interesse ist. In Ermangelung eines numerischen Codes, der
es ermöglicht, den Verlauf der Intensität über fünf Koordinaten zu berechnen, mussten bisher
entweder die Zeit- oder die Energieabhängigkeiten unbeachtet bleiben. Damit boten sich zwei
mögliche Modellformen, von denen jeweils ein repräsentatives Modell im folgenden besprochen
wird.

3.3.1 Steady-state Modelle

Ein Modell, das alle Zeitabhängigkeiten entweder außen vor lässt oder nur in gemittelter Form
enthält, wird als steady-state Modell bezeichnet. Ein Beispiel dafür ist das Modell von Ferreira
u. a.7. Ein steady-state Modell beruht auf der Annahme, daß sich die Elektronenverteilung in
der Heliosphäre schneller ins Gleichgewicht begibt, als sich die äußeren Parameter ändern. Unter
dieser Voraussetzung ergibt sich Gleichung (3.10) für den Fluss der Elektronen. Diese Gleichung
kann mit einem 4D Code gelöst werden. Mit Hilfe eines solchen Codes gelang es Ferreira u. a. eine
ausgiebige Parameterstudie für den Diffusionstensor für galaktische und jovianische Elektronen
durchzuführen Ferreira et al. (2001a) und Ferreira et al. (2001b). Mit der Studie waren sie in der
Lage, die von Pioneer 10 aufgenommenen Elektronenflüsse mit hoher Genauigkeit wiederzugeben
- so lange Flüsse betrachtet wurden, die über eine Sonnenrotation gemittelt wurden. Außerdem
betrachteten sie den Transport von Elektronen zu hohen Breiten, wobei sie die Ergebnisse mit
Daten von Ulysses verglichen. Auch für diesen Fall ergab sich eine gute Anpassung des Modells
an die Daten, solange Bedingungen des solaren Minimums modelliert wurden. Es zeigt sich, daß
verschiedene Parameter verändert werden mussten, um eine Anpassung an die Daten des solaren
Maximums zu ermöglichen (siehe Ferreira (in Vorbereitung)) Hier sind die Probleme der steady-
state Modelle offensichtlich: Sie sind nicht in der Lage zeitlich variable Größen in der Heliosphäre
zu berücksichtigen. Um mit einem steady-state Modell auf genäherte Weise zeitabhängige Effekte
zu berücksichtigen, müssen für verschiedene Zeitpunkte und somit verschiedene Bedingungen
Simulationen durchgeführt und deren Ergebnisse in passender Weise miteinander verbunden
werden. Abgesehen von dem erheblichen damit verbundenen Aufwand hat diese Methode weitere
Nachteile:

7Siehe Ferreira et al. (2001a) und Ferreira et al. (2001b).
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• Um einen gleichmäßigen zeitlichen Verlauf der Parameter zu gewährleisten, müsste die
Zahl der simulierten Zeitschritte und somit die Zahl der einzelnen Simulationen extrem
hoch werden.

• Bei der Aufstellung des Modells wird explizit angenommen, daß sich der Fluss nicht mit der
Zeit ändert. Damit werden implizit Variationen ausgeschlossen, die sich so schnell ereignen,
daß sich der Fluss nicht zu jedem Zeitpunkt im stationären Gleichgewicht befindet.

3.3.2 Zeitabhängige Modelle

Als Beispiel für ein zeitabhängiges Modell, soll hier das Modell von Fichtner u. a. eingeführt
werden8. Um es möglich zu machen, die Zeitabhängigkeit in vollem Maße berücksichtigen zu
können, muss eine Näherung für den die adiabatische Kühlung beschreibenden Ausdruck in der
Parker-Gleichung gefunden werden. Dieser enthält nämlich eine Ableitung nach der Steifigkeit,
die in einem zeitabhängigen vierdimensionalen Modell nicht berücksichtigt werden kann, da
dafür auch eine Energiekoordinate nötig wäre. Bei Fichtner u. a. wurde dieses Problem mit
Hilfe einer Integration über den Teilchenimpuls und damit über die Steifigkeit gelöst. Es wird
also nicht die eigentliche Verteilungsfunktion, wie sie in der Parker-Gleichung betrachtet wird,
berechnet, sondern vielmehr ein Fluss des gesamten Elektronen-Spektrums, der in der hiesigen
Formulierung einem Druck der energetischen Elektronen äquivalent ist. Bei Fichtner u. a. wird
dieser Druck vom zweiten Moment der in der Parker-Gleichung benutzten Verteilungsfunktion
repräsentiert9:

Pe =
4π
3

∫ ∞

0
f(p, r, t)pwp2dp (3.16)

Abbildung 3.1: Ergebnisse des zeitabhängigen
Modells von Fichtner u. a. aus Fichtner et al.
(2001). Oben sind Daten und darunter Simulati-
onsergebnisse zu sehen. Die Auftragungen wur-
den gegeneinander verschoben. 13-Monats und
27-Tage Periode wurden markiert.

Bei dieser Momentbildung bezeichnet w
die Geschwindigkeit der Einzelteilchen. Wird
die Momentenbildung auf die gesamte Parker-
Gleichung angewandt, so ergibt sich eine neue
Transportgleichung:

∂Pe

∂t
= ∇· κ̂∇Pe−v ·∇Pe−γ (∇·v)Pe (3.17)

Aus der Integration folgt ein konstanter
Faktor γ = 4

3 . Außerdem ist zu beachten, daß
auch der in (3.17) enthaltene Diffusionstensor
κ̂ über die Energie gemittelt wurde. Diese Tat-
sachen zeigen die wesentlichen Probleme die-
ses Modells:

• Durch die Integration über den Impuls
der Teilchen folgt, daß hier kein Fluss
bei einer festen Energie betrachtet wird.
Stattdessen wird das gemeinsame Ver-
halten des Flusses der Elektronen bei al-
len Energien berechnet.

• Das gleiche Argument lässt sich auf den
Diffusionstensor anwenden. Auch dieser
ist nicht für eine feste Energie gegeben,
sondern berücksichtigt die mittlere Diffusion der Elektronen aller Energien.

8Für genauere Angaben siehe auch Fichtner et al. (2001).
9Siehe auch Fichtner et al. (2001).
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• Außerdem gibt es keine Begründung für
die Verwendung des Integrals (3.16). Es
sind genausogut andere Integrale vorstell-
bar, die andere Werte für γ liefern. Dies
bliebe nur bei Bildung des entsprechen-
den Moments des Diffusionstensors in-
tern konsistent. Diese Tatsache zeigt aber
sofort, daß es nicht möglich ist, den Dif-
fusionstensor trotz der eigentlich notwen-
digen Integration bei einer festen Ener-
gie zu betrachten.

Trotz der hier aufgeführten Probleme ist es möglich, einige interessante Ergebnisse mit Hilfe
dieses Modells zu gewinnen. Wird entgegen der oben gemachten Argumentation die Integration
für den Diffusionstensor außen vor gelassen, um diesen stattdessen bei einer festen Energie zu
benutzen, so liefert das Modell Ergebnisse, die von denen eines steady-state Modells nicht stark
abweichen. Sicherlich ist dieses Modell nicht geeignet, quantitative Aussagen zu machen, es bietet
aber die Möglichkeit, den qualitativen Einfluss von verschiedenen zeitabhängigen Phänomenen
in der Heliosphäre auf die Modulation der Elektronen zu untersuchen. Erste Ergebnisse aus der
Simulation sind in Abbildung 3.1 gezeigt. Die Ähnlichkeit zu den darüber abgebildeten Daten
lässt im weiteren auf die Möglichkeit hoffen, die Wirkung der dafür simulierten CIRs mit Hilfe
eines ähnlichen zeitabhängigen Modells modellieren zu können.

3.4 Ein neues Modell

Da die Betrachtung des Modells von Fichtner u. a. einige logische Probleme aufzeigte, lag es
nahe, ein davon ausgehendes verfeinertes Modell für die Berechnung zeitabhängiger Modulation
zu entwickeln. Ein solches Modell, das im Gegensatz zu früheren Modellen sogar zum Teil eine
Energieabhängigkeit beinhalten wird, soll im folgenden vorgestellt werden. Dabei wird die Ener-
gieabhängigkeit des Elektronenflusses bei fester Energie als Potenzgesetz-Spektrum angenähert.

3.4.1 Die modifizierte Diffusions-Gleichung

Wie in Kapitel 3.2 gezeigt ergibt sich aus der Parker-Gleichung die folgende Transportgleichung
für den Fluss der Elektronen:

∂j

∂t
= ∇ · κ̂∇j − v · ∇j +

1
3
(∇ · v)P

∂j

∂P
− 2

3
(∇ · v)j (3.18)

Eine der beiden entscheidenden Annahmen des neuen Modells ist, daß die Energieabhängigkeit,
die hier über die Steifigkeit P eingeht, als Potenzgesetz-Spektrum angenähert werden kann.
Ein Potenzgesetz mit konstantem Exponenten wird sicher nur für eine schmales Energieinterval
gerechtfertigt sein, da bereits der Exponent des galaktischen Spektrums, wenn man dieses als
Potenzgesetz darstellt, von der Energie abhängt. Bei der Betrachtung eines Energieintervalls der
Breite 0.1 MeV bei einer Elektronen-Energie von 6 MeV sollte die Annahme eines Spektrums mit
für das ganze Intervall konstantem Exponenten aber in guter Näherung gerechtfertigt sein. Ein
solcher Ansatz bietet sich hier also, da wir nur an dem Fluss bei einer festen Energie interessiert
sind10. Der Potenzgesetz-Ansatz lässt sich wie folgt formulieren:

j(P, r, t) = V (r, t) · P−u(r,t) (3.19)

10Insbesondere an der mittleren Energie der von IMP 8 detektierten Elektronen.
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Dieser nur für ein schmales Energieintervall gültige Ansatz sieht einen über die Heliosphäre
variablen Exponenten des Potenzgesetz-Spektrums vor. Durch Anwenden dieses Ansatzes in
(3.18) folgt eine neue Transportgleichung für den Elektronenfluss:

∂j

∂t
= ∇ · κ̂∇j − v · ∇j + ξ(∇ · v)j (3.20)

Hier wurde eine neue Variable eingeführt, die wegen der im Term für die adiabatische Kühlung
auftretenden Ableitungen bezüglich der Steifigkeit als Funktion des Exponenten des Potenzgesetz-
Spektrums folgendermaßen lautet:

ξ =
−u(r, t)− 2

3
(3.21)

u(r, t) bezeichnet den Exponenten des Potenzgesetz-Spektrums an jedem Gitterpunkt der Modell-
Heliosphäre. Dieser Ansatz alleine bringt noch keinen Vorteil, da die Energieabhängigkeit in
geänderter Form noch immer in der Transportgleichung enthalten ist. Effizient wird dieser An-
satz schließlich erst mit Hilfe der zweiten Annahme. Diese Annahme sieht vor, ξ und damit auch
den Exponenten des Spektrums über die heliographische Länge zu mitteln und dann als zeit-
lich konstant anzunehmen. Dies schränkt die Menge der mit dem neuen Modell behandelbaren
Probleme stark ein, aber insbesondere ist es auf die Berechnung der von Corotating Interac-
tion Regions (CIRs) bewirkten Effekte anwendbar. Diese Annahme erscheint willkürlich, aber
aufgrund geringen Variation von ξ in longitudinaler Richtung und der im folgenden gezeigten
hohen Genauigkeit der Methode, stellt sie eine sehr gute Näherung dar.

Die erste Annahme allein bietet die Möglichkeit den Fluss mit Hilfe eines zweistufigen Pro-
zesses zu ermitteln.

1. Zuerst wird ξ aus einer steady-state Simulation ermittelt, wie sie zum Beispiel von Ferreira
u. a. für die Modellierung des solaren Minimums benutzt wurde.

2. Wenn sich ξ als hinreichend zeitlich unabhängig erweist, kann man diesen schließlich als
Eingabe-Parameter für eine zeitabhängige Simulation benutzen.

Dieses neue Modell wird nur dann einen Vorteil bringen, wenn die zeitliche Änderung des Ex-
ponenten des Potenzgesetz-Spektrums vernachlässigt werden kann. Dies soll durch die zweite
Annahme gewährleistet werden. Unter der Annahme, daß CIRs im wesentlichen das Spektrum
lokal beeinflussen, wird sich wegen ihrer longitudinalen Bewegung für jeden Zeitpunkt11 immer
ein ähnliches longitudinal gemitteltes ξ ergeben. Ein solches ξ kann damit für beliebige Zei-
ten benutzt werden, so daß ein einmal gefundenes ξ die Energieabhängigkeit für eine gesamte
zeitabhängige Simulation beinhaltet. Dieses Modell wird sich also dann auf CIRs anwenden las-
sen, wenn die zeitliche Variation des longitudinal gemittelten ξ so klein ist, daß sie nur geringen
Einfluss auf den Elektronenfluss hat12.

3.4.2 Vor- und Nachteile des neuen Modells

Ein wesentlicher Vorteil dieses Modells gegenüber dem von Fichtner u. a. liegt darin, daß hier
keine Integration über die Steifigkeit vorgenommen wird. Damit bietet dieses Modell die Möglich-
keit einer direkten Energiezuordnung, so daß insbesondere die Energieabhängigkeit des Diffusi-
onstensors voll ausgenutzt werden kann. Der Vorteil gegenüber einem steady-state Modell wie
zum Beispiel dem von Ferreira u. a. liegt durch die explizite Berücksichtigung der Zeitabhängig-
keit des Elektronenflusses in der Möglichkeit zeitabhängige Phänomene beschreiben zu können.
Insbesondere sollte dieses Modell für die Beschreibung von CIRs geeignet sein.

11Und somit jede Stellung bezüglich der jovianischen Elektronenquelle.
12Natürlich muss auch die longitudinale Mittelung hinreichend genaue Ergebnisse liefern.
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Der wesentliche Nachteil dieses Modells liegt in der zweiten notwendigen Annahme. Ohne
diese Annahme müsste für jeden Schritt ein neues ξ berechnet werden. Da somit für jeden
Schritt eine steady-state Simulation notwendig wäre, würden sich auch hier die entsprechenden
Probleme ergeben. Dies wird hier durch die longitudinale Mittelung von ξ umgangen. Durch
die zusätzliche Annahme, daß sich dieser gemittelte Faktor nicht wesentlich mit der Zeit ändern
wird, muss er dann nur einmal berechnet werden. Es bleibt aber als weiterer Nachteil, daß in
diesem Modell die Dynamik des Spektrums vernachlässigt wird, da ξ aus einer steady-state
Simulation berechnet wird.

Die Mittelung schränkt die mit dem hier vorgestellten Modell zu untersuchenden zeitabhängi-
gen Phänomen zwar ein, aber diese Einschränkung sollte eine Untersuchung der Probleme zu-
lassen, die für im folgenden von Interesse sein werden. Der einfachste Fall ist die Bewegung von
Jupiter. In einem steady-state Modell ist es natürlich notwendig, die Simulationen für ein mit
Jupiter mitbewegtes Bezugssystem vorzunehmen. Bei einer Mittelung von ξ bezüglich der he-
liosphärischen Länge, wird dieser Faktor von der Position Jupiters unabhängig13, solange dieser
immer bei der gleichen heliographischen Breite und gleichem radialen Abstand bleibt. Unter
der Annahme, daß die Mittelung keinen großen Fehler erzeugt, ergibt sich ein Modell, bei dem
sich Jupiter bewegen kann, während die Simulationen in einem beliebigen Koordinatensystem
durchgeführt wird.

Werden zusätzlich CIRs in der Modellheliosphäre eingeführt, können diese eine beliebige
Stellung bezüglich der jovianischen Quelle einnehmen. Damit kann sich auch das longitudinal
gemittelte Spektrum abhängig von dieser relativen Stellung ändern. Da jedoch Jupiter selbst
das Spektrum in der inneren Heliosphäre im wesentlichen bestimmt, scheint die Annahme ge-
rechtfertigt, dies im folgenden zu vernachlässigen. Unter diese Annahme ergibt sich somit die
Möglichkeit einer zeitabhängigen Modellierung von CIR-Strukturen in der Heliosphäre.

Die Weiterentwicklung dieses Modells wird erst bei einem Vergleich mit dem Modell von
Fichtner u. a. deutlich. Dazu seien die jeweils benutzten Gleichungen direkt verglichen:

∂Pe

∂t
= ∇ · κ̂∇Pe − v · ∇Pe − γ (∇ · v) Pe Modell nach Fichtner u. a.

∂j

∂t
= ∇ · κ̂∇j − v · ∇j + ξ(∇ · v)j neues Modell (3.22)

Die Form der Gleichungen ist auf den ersten Blick vollkommen äquivalent. Der eigentliche
gravierende Unterschied liegt neben der unterschiedlichen Interpretation von κ in den einzigen
sich unterscheidenden Faktoren:

− γ 6= ξ (3.23)

Bei Fichtner u. a. wurde dieser Faktor aufgrund der Integration auf einen konstanten Wert zu:

γ =
4
3

(3.24)

berechnet. Zwar hätte die Bildung eines anderen Momentes wie in 3.3.2 erläutert einen anderen
Wert ergeben, aber hier soll nur der von Fichtner u. a. benutzte Wert betrachtet werden.

Ein wesentlicher Fortschritt des neuen Modells liegt darin, daß der hier benutzte Faktor
ξ ortsabhängig belassen wird14, während der äquivalente Faktor bei Fichtner u. a. räumlich
konstant ist. Daraus lässt sich ein direkter Vergleich herstellen. Mit (3.21) und dem Wert für γ
folgt, wenn beide Faktoren als äquivalent angesehen werden:

−u(r, t)− 2
3

= −4
3

=⇒ u(r, t) = 2.0 = const. (3.25)

13Und somit auch von der Zeit.
14Mit der Einschränkung durch die longitudinale Mittelung.
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Das heißt, daß Fichtner u. a., wenn sie eine Verteilungsfunktion bei fester Energie betrachteten
mit einem in der gesamten Heliosphäre konstanten Potenzspektrum mit einem Exponenten von
2.0 gearbeitet haben. Zur Verdeutlichung des Unterschieds ist in Abbildung 3.2 ein Radialplot
des Exponenten, den das hiesige Modell liefert mit dem von Fichtner u. a. angenommenen
Exponenten verglichen. Der erhebliche Unterschied zeigt, daß ein wesentliche Fortschritt des
neuen Modells in einer erheblich detaillierteren Berücksichtigung von ξ und damit letztendlich
der adiabatischen Kühlung liegt.

Abbildung 3.2: Radialer Verlauf des Spektralin-
dexes für das alte Modell nach Fichtner u. a.
und das hier beschriebene neue Modell. Für die-
se Abbildung wurden noch keine CIRs berück-
sichtigt.

Wie schon angedeutet, bedarf es noch wei-
terer Entwicklung bis zu einem vollständig
zeitabhängigen Modell. Für Effekte, die zum
Beispiel auf die solare Aktivität zurück-
zuführen sind, ist das hier vorgestellte Modell
ungeeignet, da dann auch das longitudinal ge-
mittelte ξ zeitabhängig bliebe. Trotzdem stellt
es gegenüber dem Modell von Fichtner u. a.
einen wesentlichen Fortschritt dar und ist das
zur Zeit beste Modell für die hier behandelte
Problemstellung.

Im einem späteren Abschnitt soll ausge-
hend von diesem Modell noch eine Möglich-
keit vorgestellt werden, auch den solaren Zy-
klus zu beschreiben. Dieses erweiterte Modell
sollte auch auf CIRs anwendbar sein und even-
tuell sogar feinere Strukturen aufzeigen können. Da dafür und für die folgenden Diskussion das
Verfahren zur Ermittlung von ξ bekannt sein muss, soll dieses als nächstes besprochen werden.

3.4.3 Die Berechnung von ξ

In diesem Abschnitt soll erläutert werden, wie der Parameter ξ aus einer steady-state Simulation
gewonnen werden kann. Eine solche wird dafür zunächst mit den Parametern gestartet, die
später in der zeitabhängigen Simulation benutzt werden sollen. Aus dieser Simulation wird die
Intensität für jeden Gitterpunkt für zwei verschiedene eng benachbarte Energien ausgelesen. Um
ξ zu berechnen wird laut (3.21) der Exponenten des angenommenen Potenzgesetz-Spektrum an
jedem Punkt der Modellheliosphäre benötigt. Bei einer festen Energie soll nach (3.19) gelten:

j(P, r, t) = V (r, t) · P−u(r,t) (3.26)

Daraus folgt für den Exponenten:

∂j

∂P
= −uV · P−u−1 = − u

P
j =⇒ u = −P

j

∂j

∂P
= − ∂ ln j

∂ lnP
(3.27)

Liegen die betrachteten Energien hinreichend nahe beieinander, kann die hier benötigte Ab-
leitung nach der Steifigkeit durch den entsprechenden Differenzenquotienten ersetzt werden:

u ' − P1 + P2

j(P1) + j(P2)
j(P1)− j(P2)
P1 − P2

(3.28)

Damit ist der Exponent des angenommenen Potenzgesetz-Spektrums aus den Ergebnissen einer
steady-state Simulation für zwei nahe beieinander liegende Energien berechenbar.
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3.4.4 Ein verfeinertes Modell

Insbesondere für die Beschreibung des solaren Zyklus liegt das Problem des neuen Modells darin,
daß ξ eine zeitabhängige Größe ist. Deshalb soll hier eine Möglichkeit vorgestellt werden, diesen
Parameter iterativ neu zu bestimmen, ohne jeweils das vollständige Spektrum neu durch eine
steady-state Simulation zu bestimmen - was ja letztendlich jeden Vorteil des neuen Modells zu-
nichte machen würde. Unter der Annahme, daß sich für zwei nahe beieinander liegende Energien
der Exponent des Spektrums von der einen zur anderen Energie nicht ändern möge, folgt eine
Möglichkeit, ξ für jeden Schritt neu zu berechnen. Eine solche Iteration hätte dann die folgende
Struktur:

1. Zu Anfang wird mit Hilfe einer steady-state Simulation eine Lösung für das noch nicht
zeitlich gestörte Problem bestimmt.

2. Aus dieser Simulation werden bei zwei eng benachbarten Energien die Intensitäten für
jeden Gitterpunkt extrahiert.

3. Daraus wird ξ an jedem Gitterpunkt bestimmt.

4. Mit den Lösungen bei den beiden Energien und den Werten für ξ wird schließlich, wie schon
in 3.4.2 beschrieben, für beide Energien jeweils eine zeitabhängige Simulation gestartet.
Beiden Energien wird dabei das berechnete ξ zugeordnet.

5. Nach jedem Zeitschritt wird aus den Lösungen bei beiden Energien ein neues ξ berechnet.

6. Dieses ξ wird schließlich für den nächsten Zeitschritt als neuer Parameter benutzt.

Ein derart verfeinertes Modell bietet den Vorteil, daß nicht mehr mit einem longitudinal gemittel-
ten ξ gearbeitet werden muss. Damit wird die Modellierung jeder Art von zeitlichen Variationen
möglich. Außerdem enthält das Modell die volle Energieabhängigkeit mit der Einschränkung,
daß lokal ein Potenzgesetzspektrum angenommen wird. Solch ein Modell sollte somit sowohl
dem bereits vorgestellten als auch einem steady-state Modell weit überlegen sein. Insbesondere
liegt der Vorteil gegenüber einem Modell, das sowohl die volle Zeit- als auch die volle Impul-
sabhängigkeit beinhaltet, darin, daß in diesem Fall nur zwei Energien zu simulieren sind. Da bei
einem Vergleich mit den Daten im allgemeinen nur eine Energie benötigt ist, erscheint dieses
Modell dafür sehr gut geeignet.

Es sind allerdings zwei wichtige Einschränkungen zu beachten:

• Die beiden betrachteten Energien müssen so nahe beieinander liegen, daß es gerechtfertigt
ist, beiden überall das gleiche Spektrum zuzuordnen.

• Hinzu kommt, daß die Zeitschritte jeweils so klein sein müssen, daß die Änderung von ξ
zwischen zwei Zeitschritten klein bleiben muss - dies gilt aber natürlich auch bezüglich
jeder anderen zeitabhängigen Größe.

Dadurch, daß Simulationen bei zwei Energien ausgeführt werden müssen, wird das hier vorge-
stellte Modell natürlich rechenintensiver als das vorher besprochene. Allerdings bietet es auch
weit mehr Möglichkeiten für die zu modellierenden Problemstellungen.

Zwar konnten bereits erste Simulationen mit diesem Modell durchgeführt werden, aber es
blieb noch keine Zeit eine genaue Fehlerabschätzung - insbesondere was den Fehler des über
zwei Energien gleichbleibenden Spektrums betrifft - durchzuführen. Da sich für die im folgen-
den modellierten CIRs das zuerst vorgestellte Modell als äußerst genau erwies, wird das hier
besprochene verfeinerte Modell im folgenden nicht weiter betrachtet.
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Abbildung 3.3: Verhältnis der Lösung der zeitabhängigen Simulation zur Lösung der steady-state
Simulation (a) ohne longitudinale Mittelung von ξ. (b) mit longitudinaler Mittelung von ξ. Zu
beachten sind die unterschiedlichen Skalierungen der y-Achsen.

3.4.5 Die Genauigkeit des neuen Modells

Um den neuen Ansatz rechtfertigen zu können, soll im folgenden ein Konsistenz-Test beschrieben
werden. Dabei wurden die Ergebnisse einer steady-state Simulation mit denen des neuen Modells
verglichen. Dieser Test zeigt, daß mit Hilfe des neuen Ansatzes Ergebnisse mit einer relativen
Ungenauigkeit von wenigen Prozent zu erwarten sind.

Für eine erste steady-state Simulation wurden die gleichen Parameter benutzt, wie sie in
Ferreira et al. (2001a) beschrieben sind. Außerdem wurde die Simulation in einem mit Jupiter
bewegten Koordinatensystem durchgeführt, um von einem zeitunabhängigen Fall ausgehen zu
können und so einen direkten Vergleich zwischen dem steady-state und dem neuen Modell zu
ermöglichen. Aus der steady-state Simulation wurde der Wert für ξ an jedem Gitterpunkt der
Modellheliosphäre bestimmt.

Mit Hilfe dieser Werte war es möglich, zwei verschiedene Testfälle zu betrachten:

1. Zuerst wurde das neue Modell ohne eine longitudinale Mittelung der Werte von ξ benutzt,
um den Potenzgesetz-Ansatz auf Konsistenz zu prüfen.

2. Im zweiten Fall wurden die Werte von ξ bezüglich der heliographischen Länge gemittelt und
dieses Ergebnis mit dem ersten verglichen, um die Auswirkung dieser Mittelung abschätzen
zu können.

Für beide Fälle wurden drei verschiedene Tests durchgeführt. Die Unterschiede betrafen die
verwendeten Anfangsbedingungen: Die Simulation wurde einmal mit der in der steady-state
Simulation gefundenen Lösung und außerdem mit zwei sehr ”unpassenden“ Anfangsbedingun-
gen gestartet: Einmal wurde eine Anfangsbedingung vorgegeben, die weit unter der erwarteten
Lösung lag und einmal eine weit darüber.

Der erste Test ergab, daß der Ansatz, das Spektrum über schmale Energiebereiche als ein
Potenzgesetz-Spektrum anzusetzen, sehr erfolgreich war. Die durchgeführten Simulation liefer-
ten Ergebnisse, die bis auf weniger als ein Promille dem der steady-state Simulation entsprachen.
In Abbildung 3.3 (a) ist dazu das Verhältnis der Lösungen des neuen Modells und einer steady-
state Simulation für den Fall gezeigt, bei dem die Anfangswerte weit unter dem zu erwartenden
Ergebnis lagen. Es fiel auf, daß Lösungen, die aus einer Anfangsbedingung entstehen, die unter
der zu erwartenden Lösung liegt, auch leicht unter der Lösung der steady-state Simulation lie-
gen - und analog für eine zu hoch liegende Lösung. Wenn als Anfangsbedingung demgegenüber
die Lösung der steady-state Simulation eingesetzt wurde, ergab die zeitabhängige Simulation
eine Lösung, die noch wesentlich genauer der der steady-state Simulation entsprach - die Ab-
weichungen waren nur noch numerischer Natur. Außerdem zeigte sich, daß die zeitabhängigen
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Simulationen sehr schnell in eine Gleichgewichtslösung konvergierten. Damit ist gezeigt, daß der
Ansatz eines Potenzgesetz-Spektrums gerechtfertigt ist.

Abbildung 3.4: Auf die galaktischen Elektro-
nen normierte Intensität der Elektronen. Radia-
ler Verlauf in Richtung der jovianischen Quelle.
Oben: Lösung des steady-state Modells. Unten:
Lösung durch das neue Modell mit eingezeich-
neter Anfangsbedingung.

Daraufhin wurde Auswirkung der longitu-
dinalen Mittelung von ξ untersucht. Mit einem
solchen gemittelten ξ wurden die gleichen Si-
mulationen durchgeführt, wie für den ersten
Test.

In Abbildung 3.4 ist sowohl das Ergebnis
der steady-state Simulation als auch das des
neuen Modells gezeigt. Aufgetragen wurde je-
weils der radiale Verlauf der auf die Intensität
der galaktischen Elektronen normierten Inten-
sität in Richtung der Jupiter-Quelle. Oben ist
das Ergebnis der steady-state Simulation und
darunter das Ergebnis, das mit dem neuen
Modell gewonnen wurde, gezeigt. Zusätzlich
ist eine der benutzen Anfangsbedingungen ab-
gebildet. Es ist ersichtlich, daß die Lösung aus-
gehend von sehr unpassenden Anfangsbedin-
gungen zur steady-state Lösung konvergiert.
Auch in absoluten Zahlen kann diese Kon-
vergenz bestätigt werden: Bei keinem radia-
len Plot wurden Abweichungen gefunden, die
größer als 2 Prozent waren. In Abbildung 3.3
(b) ist dafür das Verhältnis der Lösung von
steady-state und neuem Modell aufgetragen.

Abbildung 3.3 zeigt sehr deutlich die Unterschiede in den Genauigkeiten15 zwischen den
Modellen mit und ohne Mittelung von ξ. Die wesentlich größere Abweichung bei longitudinaler
Mittelung von ξ muss also auf eben diese Mittelung zurückzuführen sein. Damit ist gezeigt,
daß der von der longitudinalen Mittelung bewirkte Fehler für die hier benutzten Parameter bei
weniger als zwei Prozent liegt.

Zeitabhängigkeit von ξ

Bisher konnte eine gute Abschätzung für die Fehler gefunden werden, die durch den Ansatz
des Potenzgesetzspektrums und die longitudinale Mittelung entstehen. Der neue Ansatz geht
jedoch zusätzlich davon aus, daß das longitudinal gemittelte ξ zeitunabhängig sein möge. Da im
bisher betrachteten Fall alle Eigenschaften der Heliosphäre und alle Parameter zeitunabhängig
sind, muss dies auch für das longitudinal gemittelte ξ gelten. Um die Fehler aus einer möglichen
Zeitabhängigkeit dessen bestimmen zu können, ist es also notwendig, ein Problem zu untersu-
chen, das in jedem Koordinatensystem Zeitabhängigkeiten ausweist16. Dafür wurde in die bisher
betrachtete Situation noch ein mit der Sonne rotierender CIR eingefügt. Hier soll noch nicht
genauer auf dessen Modellierung eingegangen werden. Jedoch ist bei einer mit der Sonne ro-
tierenden Struktur, innerhalb der der Diffusionstensor Änderungen erfährt, auch in einem mit
Jupiter rotierenden Koordinatensystem eine Zeitabhängigkeit vorhanden.

Um damit die durch die angenommene Zeitunabhängigkeit bewirkten Fehler abschätzen zu
können, wurde ein longitudinal gemitteltes ξ aus zwei verschiedenen steady-state Simulationen

15Man beachte die unterschiedlichen Skalierungen.
16Das oben diskutierte Problem ist natürlich in einem nichtbewegten Koordinatensystem zeitabhängig. Im mit

Jupiter bewegten System verschwindet diese Zeitabhängigkeit jedoch.
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gewonnen, die jeweils eine unterschiedliche Stellung des CIRs bezüglich Jupiter beinhalteten.
Die damit gewonnenen ξs wurden danach jeweils für eine Simulation mit dem neuen Modell
benutzt. Diese beiden Simulationen wurde abgesehen von ξ mit genau den gleichen Parametern
gestartet. Das Verhältnis der aus den beiden Simulationen folgenden Ergebnisse ist in Abbildung
3.5 gezeigt. Der durch die Zeitabhängigkeit von ξ maximal bewirkte Fehler ist etwas größer als
der durch die Mittelung bewirkte. Jedoch liegt auch dieser Fehler noch unter fünf Prozent. Die
größten zu erkennenden Abweichungen traten gerade dort auf, wo die simulierte Elektronenin-
tensität minimal wurde. Deshalb treten die größten Fehler der Modellierung bei den Minima des
simulierten Intensitätsverlaufs auf.

Abbildung 3.5: Verhältnis zweier simulierter In-
tensitätsverläufe, für die abgesehen von dem ge-
mittelten ξ gleiche Parameter benutzt wurden.

Insgesamt lässt sich daraus ein Fehler von
bis zu zehn Prozent abschätzen. In Anbe-
tracht der größeren Unsicherheiten in den Da-
ten und auch der weit größeren Unterschiede
in den Ergebnisse, wenn verschiedene Codes
benutzt werden, sind die sich durch die Verein-
fachungen des neuen Modells ergebenden Feh-
ler als vernachlässigbar anzusehen. Insbeson-
dere wird sich im folgenden zeigen, daß die Va-
riationen in den Elektronen-Flüssen, die durch
CIRs bewirkt werden, oft bei mehr als einem
Faktor 2 liegen, so daß die hier gefundenen
Abweichungen demgegenüber zu vernachlässi-
gen sind.

Es scheint also gerechtfertigt, das hier auf-
gestellte Modell auf zeitabhängige Phänome-
ne, die nur die heliographische Länge betref-
fen, anzuwenden. Die Abweichungen sind so
gering, daß auch bei einem nicht ganz zeitun-
abhängigen longitudinal gemittelten ξ hinrei-
chend genaue Ergebnisse zu erwarten sind.

Die hier durchgeführten Tests legen das
folgende Vorgehen für die Simulation der Auswirkung von CIRs nahe:

1. Zunächst wird eine steady-state Simulation durchgeführt, die die gewünschten Parameter
zu einem festen Zeitpunkt enthält.

2. Aus deren Lösung werden einerseits die Werte für ξ an jedem Gitterpunkt und andererseits
eine Anfangslösung bei der gleichen Energie extrahiert.

3. Schließlich wird eine zeitabhängige Simulation bei der in der steady-state Simulation
gewählten Anfangszeit gestartet, wobei die aus der steady-state Simulation ermittelte An-
fangslösung als Anfangsbedingung und die Werte für ξ als Parameter benutzt werden.

Bei Anwendung des neuen Modells muss jedoch bedacht werden, das jegliche zeitliche Dynamik
bezüglich des Spektrums vernachlässigt wird, da ξ einerseits aus einer steady-state Rechnung
ermittelt und andererseits als zeitlich konstant vorausgesetzt wird. Die hier angestellten Über-
legungen zeigen jedoch, daß trotzdem sehr genaue Ergebnisse zu erwarten sind. Eine höhere
Genauigkeit wird sich vermutlich erst aus einem Zeit- und Energieauflösenden Modell ergeben
können.



Kapitel 4

Der benutzte Code

Für die hier vorgestellten Simulationen wurde das Programm ”VLUGR3“ von J.G. Blom und
J.G Verwer benutzt. Bei diesem Programm handelt es sich um einen Code, der in der Lage
ist, eine nichtlineare partielle Differentialgleichung zu lösen, bei der drei räumliche und eine
Zeitdimension vorgesehen sind. Dieser Code ist zudem auf zeitabhängige parabolische partielle
Differentialgleichungen besonders zugeschnitten, sollte aber auch auf andere Probleme anwend-
bar sein. Genaueres über die Arbeitsweise und den Aufbau dieses Codes ist bei Blom & Verwer
(1994) und Blom & Verwer (1996) nachzulesen. Der Code sieht explizit ein adaptives Gitter
vor. Dieses wurde aber für die im folgenden beschriebenen Simulationen aufgrund anfänglicher
Schwierigkeiten nicht ausgenutzt. Inzwischen ist es gelungen, die Adaptivität auszunutzen, nur
blieb nicht genug Zeit, diese auf ihre Verlässlichkeit zu überprüfen. Im folgenden sollen einige
Tests des Codes und die Implementierung der benutzten Gleichungen in den Code beschrieben
werden.

4.1 Tests des Codes

Um eine Abschätzung der Fehler des Codes bezüglich der benutzten Differentialgleichung zu
erhalten, erwiesen sich folgende Tests als hilfreich:

• Vergleichende Simulationen mit dem Code von Ferreira u. a.

• Vergleich mit einem einfachen analytischen Testfall.

• Konsistenzvergleich für das neue zeitabhängige Modell.

4.1.1 Vergleich mit Ferreira

Der einfachste Test ist ein Vergleich mit dem Modell von Ferreira u. a. Dazu wurden für beide
Codes die gleichen Modellheliosphären und auch sonst gleiche Parameter gewählt. Die Ergebnisse
beider Simulationen wurden für verschiedene Spezialfälle verglichen.

Zuerst wurde eine Modellheliosphäre ohne CIRs und ohne die Jupiterquelle betrachtet. Da-
mit ergaben die Simulationen allerdings einen vom äußeren Rand der Heliosphäre kontinuierlich
nach innen anwachsenden Unterschied, der bei dem für uns interessanten heliozentrischen Ab-
stand von 1 AU bei circa einem Faktor 2 lag. Die von VLUG produzierte Lösung lag unter
der Lösung von Ferreira u. a. Als Grund für diese Unterschiede war zunächst ein Fehler bei
der Programmierung des Diffusionstensors naheliegend. Deshalb wurden weitere Vergleiche mit
sukzessiv vereinfachtem Diffusionstensor gemacht, die jedoch das gleiche Ergebnis lieferten. Daß
diese Unterschiede schon bei früheren Vergleichen aufgefallen waren, scheint jetzt daraufhin zu
deuten, daß die Ursache nicht in der Programmierung der Koeffizienten der Differentialgleichung
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zu suchen ist. Vielmehr scheint es so, daß die beiden numerischen Verfahren intrinsisch unter-
schiedliche Ergebnisse liefern. Allerdings ist nicht von vornherein festzulegen, welcher der beiden
Codes die richtigen Ergebnisse liefert, oder ob das wahre Ergebnis eventuell zwischen den beiden
Ergebnissen liegt.

4.1.2 Analytischer Testfall

Da der Vergleich mit Ferreira u. a. keine definitiven Schlüsse zuließ, wurde als nächstes ein
analytischer Testfall benutzt. Dabei sollte die grundlegende Struktur der Parker-Gleichung be-
nutzt werden, während die Koeffizienten der Gleichung so angepasst werden mussten, daß sie
leicht analytisch lösbar wurde. Deshalb wurde nur eine radiale Komponente für den Diffusions-
tensor und eine konstante Sonnenwindgeschwindigkeit in radialer Richtung vorgesehen. Damit
reduzierte sich die Parker-Gleichung für den steady-state Fall auf die folgende Form:

∂j

∂ lnP
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2
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(4.1)

Zuerst soll die analytische Lösung besprochen werden. Dazu sei als weitere Vereinfachung ange-
nommen, daß weder κrr noch die Sonnenwindgeschwindigkeit eine Abhängigkeit von der Stei-
figkeit P aufweisen sollen. Mit dem Separationsansatz:

j(r, P ) = V (P ) ·W (r) (4.2)

folgt dann aus (4.1):
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Aus (4.3) folgt sofort:
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(4.4)

Durch eine geschickte Wahl des Exponenten lässt sich (4.3) noch weiter vereinfachen. Bei einem
vorgegebenen Spektrum mit u = 2 bleibt für (4.3) nur:
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Für die folgende einfache Abhängigkeit der radialen Diffusion vom heliozentrischen Abstand
lässt sich diese Differentialgleichung leicht lösen:

κrr = κor (4.7)

Für R(r) ≡ ∂W
∂r ergibt sich dann:

R(r) = R(rb)
(
r

rb

)a

= Cra mit C = const. (4.8)

Hier sei rb der heliozentrische Abstand der äußeren Grenze der Modellheliosphäre. Außerdem
wurde benutzt:

a =
v0

κ0
− 3 (4.9)
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Somit folgt letztendlich:

W (r) = W (rb) + k(ra+1 − ra+1
b )

=⇒ j(r, P ) = P u
(
k1 + k2(ra+1 − ra+1

b )
)
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(
ra+1 − ra+1

b

)
P u (4.10)

Dabei stellen die ki Konstanten dar, die von den Anfangs- oder Randbedingungen festgelegt
werden. Dann ist j(rb, P ) der angenommene Fluss galaktischer Elektronen.

Um VLUG zu testen wurde es mit einer Anfangsbedingung gestartet, die keine Lösung der
obigen auch in VLUG eingebauten Differentialgleichung war. Es wurden dann am äußeren und
inneren Rand der Modellheliosphäre1 feste Werte für die dortige Elektronenintensität vorge-
geben. Die von VLUG gelieferte stationäre Lösung, wurde schließlich untersucht. Dabei zeigte
sich, daß die Abweichungen zwischen dem analytischen und dem numerischen Ergebnis bei einer
Abnahme der Intensität von 1 am äußeren Rand bis auf 10−4 am inneren Rand bei einer Git-
terpunktzahl von 129 in die zu betrachtende Richtung knapp über einem Prozent lag. VLUG
lieferte dabei, bei fester Vorgabe von Randbedingungen am inneren und äußeren Rand, stets die
gleiche von der Anfangsbedingung unabhängige Lösung. Auffällig war, daß VLUG das analyti-
sche Ergebnis in jedem Fall unterschätzte. Dies ist analog zu den Ergebnissen des Vergleichs mit
dessen Modell. Allerdings sind die hier gefundenen Unterschiede wesentlich geringer als bei dem
Vergleich mit dem Modell von Ferreira. Außerdem wurden die Abweichungen bei einer Erhöhung
der Gitterpunktzahl kontinuierlich geringer2.

In dem eigentlichen Modell für den Elektronen-Transport wird natürlich keine feste Inten-
sität der Elektronen bei der Sonne vorgegeben. Stattdessen wird eine reflektierende Sonne an-
genommen, was einen am inneren Rand der Heliosphäre verschwindenden Gradienten bedeutet.
Deshalb wäre es interessant, die Genauigkeit der von VLUG gelieferten Lösungen bei Vorgabe
eines Gradienten an der Sonne zu überprüfen. Für diesen ergibt sich aus (4.10):

∂j

∂r
= k2(a+ 1)raP u =⇒ ∂j

∂r
(r�) = k2(a+ 1)ra

�P
u (4.11)

r� meint hier den inneren Rand der Heliosphäre und damit die Oberfläche der Sonne, wo der
Sonnenwind noch nicht beschleunigt wurde. Leider ist dieser analytische Testfall für eine sol-
che Studie nicht geeignet. Da der Gradient an der Sonne sehr klein ist und außerdem nur sehr
schwach von der dortigen Intensität abhängt, ist er bei Betrachtung diese Gleichung für VLUG
keine hinreichende Bedingung an die Lösung. Zusätzlich muss bedacht werden, daß wegen der
verschwindenden Steifigkeits-Abhängigkeit aller Terme der Differentialgleichung für eine ana-
lytische Lösung bereits die Anfangsbedingung einerseits die Gleichung lösen muss und dann
andererseits bei Multiplikation mit dem festen Spektrum bereits eine Lösung für alle Energien
darstellt. In diesem Fall legt also die Anfangsbedingung bereits alle Parameter der Lösung fest.
Alternativ kann die Lösung natürlich ausschließlich über Randbedingungen festgelegt werden.
Da VLUG aber eine Anfangsbedingung braucht, wurde wie schon erläutert jeweils eine solche
gewählt, die keine Lösung der Differential-Gleichung darstellt. Das führt im Fall einer Festlegung
der inneren Randbedingung über den Gradienten dazu, daß die endgültige Lösung von VLUG
stark von der Anfangsbedingung abhängt. Sie lässt sich also für diesen analytische Testfall nicht
über den Gradienten bei der Sonne festlegen. Es zeigte sich aber, daß VLUG jeweils irgendeine
Lösung der Differentialgleichung lieferte. Bei einem Vergleich derjenigen analytischen Lösung,
die am inneren Rand die gleiche Intensität ergibt, wie es bei der stationären Lösung von VLUG
der Fall ist, liegen diese beiden Lösungen genauso nahe beieinander wie bei einer Festlegung der
Intensität am inneren Rand.

VLUG ist also sehr gut geeignet, um Gleichungen, die die Form der Parker-Gleichung haben,
zu lösen. Zwar war es nicht möglich, dies mit einem festen Gradienten als innerer Randbedingung

1Diese lagen jeweils bei 1
215

AU und 120 AU.
2Für 513 Punkte lag das Ergebnis von VLUG weniger als 2 Promille von der analytischen Lösung entfernt.
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zu testen, aber alle Tests deuten darauf hin, daß die zu erwartenden Fehler nicht mehr als wenige
Prozent betragen.

4.1.3 Konsistenzvergleich

Wie bereits bei der Einführung des neuen Modells besprochen, lieferte ein interner Konsistenz-
vergleich des Programms sehr gute Ergebnisse. Dafür wurde die Lösung eines zeitunabhängigen
Problems durch eine steady-state Simulation mit der Lösung, die das neue Modell mit den glei-
chen Parametern liefert, verglichen. Da die Lösung, die das neue Modell lieferte bis auf weniger
als ein Prozent der der steady-state Simulation entsprach, wurde nicht nur gezeigt, daß ein
Potenzgesetz-Spektrum ein geeigneter Ansatz ist, sondern auch, daß VLUG intern konsistent
ist. Im Prinzip handelt es sich bei dem neuen Modell zwar um die gleiche Differentialgleichung
wie bei einer steady-state Simulation, aber es gibt doch einige Unterschiede. So wird bei dem
neuen Modell explizit eine Zeitabhängigkeit in der Verteilungsfunktion zugelassen, so daß auch
der damit verbundene Ausdruck der Parker-Gleichung erhalten bleibt. Außerdem unterschei-
den sich die beiden Modelle bezogen auf das numerischen Verfahren voneinander, als daß bei
dem steady-state Modell formal die Zeit- durch die Steifigkeitsvariable ersetzt wird. Daß das
neue Modell trotzdem zur gleichen Lösung konvergiert wie das steady-state Modell, das ja eine
Gleichgewichtslösung voraussetzt, zeigt demnach die interne Konsistenz von VLUG.

Zwar ist insbesondere wegen der Unterschiede zu dem Modell von Ferreira u. a. noch nicht
geklärt, ob VLUG auch absolut richtige Ergebnisse liefert. Die exzellente interne Konsistenz von
VLUG weist aber darauf hin und bietet außerdem erst die Möglichkeit für ein zeitabhängiges
Modell.

4.2 Die Transportgleichung

Das folgende Kapitel soll zeigen, wie die in 3.1 vorgestellte Parker-Gleichung in VLUG imple-
mentiert wurde. Eine wichtige nicht zu vernachlässigende Eigenschaft eines numerischen Codes
ist die endliche Schrittweite. Deren Auswirkungen werden zum Beispiel mit Hilfe des galakti-
schen Spektrums bei einer steady-state-Simulation klar. Eine solche Simulation wird bei einer
Energie von circa 10 GeV begonnen3. Dann wird die Gleichung bei schrittweise kleiner werden-
der Energie gelöst, wobei die Lösungen der vorherigen Schritte für die interne Berechnung des
Terms, der die adiabatische Kühlung beschreibt, benötigt werden.

Das galaktische Spektrum wurde bei den hier vorgestellten Simulationen bei 120 AU in Form
einer Randbedingung vorgegeben. Dieses Spektrum hängt stark von der gewählten Energie ab.
Da VLUG zuerst die Randbedingung abfragt und dann bis zum nächsten Schritt der Energie
integriert, wird dem Ausgabeschritt das galaktische Spektrum bei einer höheren Energie zuge-
ordnet. Dadurch würde sich ein zu niedriges galaktisches Spektrum aus der Simulation ergeben.
Solch ein Problem lässt sich vermeiden, indem mit einer normalisierten Form der Gleichung
gearbeitet wird. Das meint, daß statt des in (3.2) angegebenen der auf die galaktische Intensität
normalisierte Fluss betrachtet werden muss:

I(r, P ) =
j(r, P )

j120AU (P )
(4.12)

Damit wird natürlich nicht die gesamte Abhängigkeit von der Steifigkeit vernachlässigt. Abgese-
hen vom äußeren Rand der Heliosphäre wird auch der normierte Fluss weiter von der Steifigkeit
abhängen. Diese Normierung hat den zusätzlichen Vorteil, daß die Intensität nicht mehr über

3Da die Modulation in diesem Energiebereich vernachlässigt und somit die Intensität der galaktischen Elek-
tronen als Anfangsbedingung für die gesamte Heliosphäre angesetzt werden kann.
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so viele Größenordnungen variiert wie das nicht normierte Spektrum - diese Tatsache ist bei nu-
merischen Berechnungen immer von Vorteil. Für den normierten Fluss ergibt sich die folgende
Transportgleichung:

∂I

∂ lnP
=

1
j120AU

∂j

∂ lnP
− 1
j2120AU

j
∂j120AU (P )
∂ lnP

=
1

j120AU

∂j

∂ lnP
− I ∂ ln j120AU (P )

∂ lnP

=
∂I

∂ lnP
=

1
j120AU

(
2j +

3
(∇ · v)

(−∇ · κ̂∇j + v · ∇j)
)
− I ∂ ln j120AU (P )

∂ lnP

=⇒ ∂I

∂ lnP
= 2I +

3
(∇ · v)

(−∇ · κ̂∇I + v · ∇I)− I ∂ ln j120AU (P )
∂ lnP

(4.13)

Weitere Modifikationen ergeben sich durch die Diskretisierung des Energieintervalls. Da das
galaktische Spektrum üblicherweise als Potenzgesetzspektrum4 angesetzt wird, ist eine logarith-
mische Skalierung des untersuchten Steifigkeitsintervalls sinnvoll. Dies wird durch die folgende
Diskretisierung möglich:

P = 10(Pmax−(Pmax−Pmin)T ) (4.14)

T stellt hier den Diskretisierungsparameter dar, der in gleichmäßigen Schritten von 0 bis 1 läuft.
Über Pmax und Pmin kann dann das zu untersuchende Steifigkeitsintervall festgelegt werden.

Da für die Implementierung einer Differentialgleichung in VLUG die Form:

f(t, x, y, z, j, jt, jx, jy, jz, jxx, jyy, jzz, jxy, jxz, jyz) = 0 (4.15)

vorgesehen ist, musste auch (4.13) in eine solche Form gebracht werden. Dafür ergibt sich wegen:

∂P

∂T
= 10(Pmax−(Pmax−Pmin)T )((Pmin − Pmax) ln 10) = P

(
ln 10(Pmin−Pmax)

)
(4.16)

unter Berücksichtigung von (3.14) schließlich folgende Gleichung:

∂I

∂T
−

(
2 ln 10(Pmin−Pmax)

)
I +

3 ln 10(Pmin−Pmax)

(∇ · v)
·

·
(
ar
∂I

∂r
+ aθ

∂I

∂θ
+ aφ

∂I

∂φ
+ arφ

∂2I

∂r∂φ
+ arr

∂2I

∂r2
+ aθθ

∂2I

∂θ2
+ aφφ

∂2I

∂φ2

)
= 0 (4.17)

Hier wurden wieder die Koeffizienten aij aus (3.14) verwendet.

4.3 Das radiale Gitter

Aufgrund starker Unterschiede in der Stärke der Intensitätsvariation zwischen innerer und äuße-
rer Modellheliosphäre sind in den beiden Gebieten unterschiedliche radiale Gitterpunktabstände
hinreichend. Diese Variabilität ließ sich mit einem nichtlinearen radialen Gitter erreichen, womit
die Diskretisierung der Gleichung in radialer Richtung möglichst gut dem Problem angepasst
wurde. Dazu zeigt Abbildung 4.1 ein Beispiel des radialen Intensitätsverlaufs in Richtung der
jovianischen Quelle Die stärksten Änderungen des Intensitätsgradienten treten in der Modell-
heliosphäre nahe dieser Quelle und somit in der inneren Heliosphäre auf. Demgegenüber ändert
sich der Gradient in der äußeren Heliosphäre nur sehr schwach mit dem heliozentrischen Ab-
stand. Da bei einer numerischen Berechnung nur dann eine feinere Gitterauflösung benötigt
wird, wenn sich der Gradient zwischen zwei Punkten ändert, folgt, daß in dem hier gezeigten
Fall in der äußeren Heliosphäre eine weniger feines radiales Gitter ausreicht als in der inneren

4Mit einem leicht von der Energie abhängigen Exponenten.
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Abbildung 4.1: Radialer Plot des auf das galaktische Spektrum normierten Elektronenflusses -
nach einer Simulation für eine Energie von circa 8 MeV.

Heliosphäre. Das wird durch die Einführung eines nichtlinearen radialen Gitters mit folgender
Parametrisierung berücksichtigt5:

r = ∆rx
2 + 2∆rxx0 + rmin (4.18)

Hier bezeichnet r den heliozentrischen Abstand, rmin den ”inneren Rand“ der Heliosphäre6,
während die Parameter ∆r und x0 benutzt werden, um die Form der Funktion und die äußere
Grenze der Modellheliosphäre festzulegen. Das numerische Gitter ist über x parametrisiert,
wobei dieses in äquidistanten Schritten von 0 bis 1 durchlaufen wird.

Ohne die Jupiter-Quelle erweist sich eine Gitterpunkt-Zahl von 65 Punkten in radialer Rich-
tung als hinreichend genau. Bei einer weiteren Erhöhung der Gitterpunkt-Zahl in radialer Rich-
tung stellt sich keine wesentliche Änderung der numerischen Lösung mehr ein. Bei Berück-
sichtigung der Jupiter-Quelle ergeben sich wegen der starken Gradienten und deren starken
Änderungen erheblich Unterschiede der berechneten Intensitäten in der Umgebung der Quelle,
wenn die Gitterpunktzahl erhöht wird. Bei Ferreira (2002) wurde gezeigt, daß bei einer ana-
logen Modellheliosphäre in der Nähe der Jupiter-Quelle ein Gitterpunkt-Abstand von 0.2 AU
notwendig ist, um den Verlauf des Gradienten hinreichend aufzulösen. Da dieses Ergebnis auch
hier Gültigkeit haben wird, erweist sich für eine Simulation, die die Jupiter-Quelle beinhaltet,
eine radiale Gitterpunkt-Zahl von 257 Punkten als optimal. Viele der im folgenden vorgestellten
Ergebnisse wurden allerdings mit einer Gitterpunktzahl von 129 Punkten für das radiale Gitter
gewonnen, da der numerische Aufwand bei 257 Gitterpunkten in radialer Richtung bei VLUG
sehr hoch wird, so daß eine solche Rechnung sehr lange dauert. Im folgenden wird deshalb für
alle Ergebnisse ein radiales Gitter mit 129 Gitterpunkten vorausgesetzt, während auf Ergebnisse
mit einem feineren radialen Gitter explizit hingewiesen wird. Das sollte in der Nähe der Quelle,
wie auch bei Ferreira (2002) gezeigt, noch Ergebnisse mit einer Genauigkeit im Bereich von
einigen Prozent liefern. Dabei ist außerdem zu bedenken, daß die bei Ferreira (2002) gefundenen
Abweichungen nahe der Sonne am größten waren, wo das hier benutzte Gitter kontinuierlich
feiner wird.

Das nichtlineare radiale Gitter hat gegenüber einem linearen einen weiteren Vorteil. Durch
die Parametrisierung (4.18) ergibt sich die höchste Gitterpunkt-Dichte direkt in der Umgebung
der Sonne. Zwar liegen dort keine starken Gradienten des Elektronen-Flusses vor, aber es bot sich

5Für den in 4.1.2 diskutierten Test wurde dieses Gitter auch benutzt.
6Somit also die Oberfläche der Sonne.
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damit die Möglichkeit das Anwachsen der Sonnenwindgeschwindigkeit auf den asymptotischen
Wert in unserem Modell zu berücksichtigen. Dies würde bei einem linearen Gitter wegen der
starken Änderungen in der Sonnenwindgeschwindigkeit zu numerischen Schwierigkeiten führen.

4.4 Periodische Randbedingungen

Da in dem vorliegenden Modell eine kugelförmige Heliosphäre angenommen wird, werden sphäri-
sche Polarkoordinaten benutzt. Neben der bereits ausführlich diskutierten radialen Richtung
treten dann als weitere Koordinaten die longitudinale und die latitudinale Richtung auf. Insbe-
sondere in longitudinaler Richtung müssen dann periodische Randbedingungen angesetzt wer-
den. Da es für den für dieses Problem benutzten Lösungsalgorithmus nicht möglich ist, peri-
odische Randbedingungen zu implementieren7, mussten diese Randbedingungen auf anderem
Wege berücksichtigt werden. Dazu wurde die Heliosphäre in longitudinaler Richtung um jeweils
90◦ erweitert. Am Rand dieser zu großen Heliosphäre wurde eine verschwindende Ableitung in
longitudinaler Richtung ∂j

∂φ angenommen. Danach wurden die Teile der Heliosphäre, die sich
gegenseitig überlappen, gemittelt, wobei Punkte in der Nähe des Randes mit der unpassenden
Randbedingung weniger gewichtet wurden. Dieses Verfahren erwies sich als sehr erfolgreich, auch
wenn es durch die zusätzlichen nur für die Randbedingung benötigten Gitterpunkte aufwendiger
wurde.

4.5 Die Zahl der Gitterpunkte

Schließlich sei noch auf die Zahl der Gitterpunkte in latitudinaler und in longitudinaler Rich-
tung eingegangen. In latitudinaler Richtung wurden 101 Gitterpunkte angesetzt. Ferreira (2002)
benutzte für seine Studien nur 73 Gitterpunkte in diese Richtung. Dort wurde gezeigt, daß eine
weitere Erhöhung der Gitterpunktzahl zwar noch eine geringe Änderung bewirkte, wobei diese
aber fast überall gleich stark war, so daß dadurch nur eine globale Überschätzung des Flusses
folgt. In longitudinaler Richtung erhielt Ferreira (2002) bereits für 66 Gitterpunkte sehr zu-
friedenstellende Lösungen. Wegen der Erweiterung der Heliosphäre in longitudinaler Richtung8

bleiben von den hier benutzten 73 Gitterpunkten 49 effektiv für die physikalische Heliosphäre
übrig. Da sich aufgrund der starken parallelen Diffusion keine starken Gradienten in longitu-
dinaler Richtung aufbauen, sollte diese geringe Zahl jedoch ausreichen. Der Code zeigt, daß es
in dem hier betrachteten Fall noch einige Probleme mit der Gitterauflösung gibt, aber bisher
ist nicht klar, welche Koordinatenrichtung davon betroffen ist. Trotzdem sind keine zu großen
Fehler der resultierenden Ergebnisse zu erwarten.

7Nach Auskunft von J.G. Blom.
8Siehe 4.4.
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Kapitel 5

Das numerische Modell

Wegen begrenzter Rechnerkapazität und weil Forscher in der Regel nur an bestimmten Aspekten
eines Problems interessiert sind, ist es üblich, die betrachteten Probleme so weit zu vereinfa-
chen, daß nur noch die interessierenden Aspekte im Vordergrund stehen. Diese sollten dann so
umfassend wie möglich dargestellt werde. Diese Problematik besteht besonders im Fall der He-
liosphärenforschung, bei der Erscheinungen auf stark unterschiedlichen Größenordnungen wichtig
werden. Auf das hier betrachtete Problem bezogen sind zum Beispiel die Größe der gesamten
Heliosphäre verglichen mit der vermuteten Größe der jovianischen Elektronenquelle extrem ver-
schieden. Da für eine Modellierung der jovianischen Elektronen auch die galaktischen Elektronen
mitberücksichtigt werden müssen1, müssen hier deshalb verschiedene Kompromisse eingegangen
werden.

Das hier benutzte Modell soll im folgenden diskutiert werden, wobei auch ausgeführt wird,
daß die eingegangenen Kompromisse keine große Abweichung gegenüber der Realität liefern soll-
ten. Außerdem sollen die wesentlichen für das Modell benutzten Parameter angegeben werden.

5.1 Die Modell-Heliosphäre

Hier wird eine kugelförmige Heliosphäre angenommen, die einen Radius von 120 AU hat. Au-
ßerdem wird am äußeren Rand dieser Heliosphäre das galaktische Elektronen-Spektrum wie bei
Ferreira (2002) angegeben angesetzt. Der Termination-Schock und Modulationseffekte außerhalb
dieses Schocks bleiben unberücksichtigt. Der Vergleich mit der Beschreibung der Heliosphäre in
1.2 zeigt, daß damit die Feinstruktur der äußeren Heliosphäre vernachlässigt wird. Nebst der
Vernachlässigung der bereits genannten Modulationseffekte und der Schockstruktur am äußeren
Rand bleibt auch folgendes unberücksichtigt:

• Die nichtsphärische Form der Heliosphäre

• Korotierende Strukturen in der äußeren Heliosphäre

• Die Auswirkung dieser korotierenden Strukturen auf die Form der Heliosphäre

Die Vernachlässigung von Effekten des solaren Zyklus ist gerechtfertigt, solange nur kurze
Zeiträume betrachtet werden.

Es gibt zwei wichtige Argumente, weshalb es sinnvoll ist, die Feinstruktur der äußeren He-
liosphäre zu vernachlässigen. Erstens existieren bisher nur theoretische Modelle, die die Fein-
struktur der äußeren Heliosphäre vorhersagen, ohne daß diese bisher vor Ort untersucht werden
konnten. Daraus resultiert eine erhebliche Unsicherheit, was die genaue Form dieser Feinstruk-
tur betrifft, die wiederum vom jeweils verwendeten Modell abhängt. Somit existiert also kein

1Beide sind in den Messdaten nicht direkt voneinander zu trennen.
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allgemein anerkanntes Modell dieser Feinstruktur, das in der hiesigen Studien benutzt werden
könnte. Aus den Daten, die Pioneer 10 bis zu einer Entfernung von etwas mehr als 70 AU
geliefert hat, kann aber unabhängig von der Feinstruktur der äußeren Heliosphäre ein Modell
entwickelt werden, das diese Daten zu reproduzieren vermag. Ferreira (2002) konnte insbeson-
dere zeigen, daß die Auswirkung unterschiedlich weit entfernter Termination-Schocks2 auf den
Elektronenfluss im wesentlichen auf die äußere Heliosphäre beschränkt bleibt, wenn das Modell
die Daten von Pioneer 10 wiedergeben soll.

Zweitens beschränken sich unsere Studien auf die innere Heliosphäre, wo die Jupiter-Quelle
dominant ist. Dadurch können Änderungen des galaktischen Elektronenflusses in der inneren
Heliosphäre nicht in den Vordergrund treten. Deshalb lohnt es sich nicht, zu viel Aufwand bei
der Modellierung der äußeren Heliosphäre für die hiesigen Studien zu betreiben, weshalb die
beschriebene Feinstruktur im folgenden vernachlässigt wird.

5.2 Der Sonnenwind

Die folgenden Studien konzentrieren sich auf das solare Minimum. Dementsprechend wurde die
latitudinale Abhängigkeit der Sonnenwindgeschwindigkeit so modelliert wie sie im Mittel von
Ulysses für das solare Minimum gemessen wurde. Diese Messungen sind in Abbildung 1.1 darge-
stellt. Im Mittel lässt sich daraus die folgende Funktion ermitteln, die für das hier diskutierten
Modell benutzt wurde:

fθ =


1.5− 0.5 tanh

(
8
(
θ − π

2 + θsep

))
falls θ ≤ π

2

1.5 + 0.5 tanh
(
8
(
θ − π

2 − θsep

))
falls θ > π

2

(5.1)

Hier ist θsep der in Radians anzugebende Winkel, bei dem der Übergang vom langsamen zum
schnellem Wind stattfindet. Dieser wurde zu 35◦ heliographischer Breite angenommen. Zusätz-
lich wird nahe der Sonne eine radiale Abhängigkeit der Sonnenwindgeschwindigkeit berücksich-
tigt, die daraus resultiert, daß der Sonnenwind in der Korona auf seine asymptotische Geschwin-
digkeit beschleunigt wird:

vr = 1− exp
(

40
3

(r� − r)
)

(5.2)

r� bezeichnet hier den Radius der Sonne. Insgesamt gilt somit schließlich für die Sonnenwind-
geschwindigkeit an einem beliebigen Punkt der Heliosphäre:

vsw = v0 · vr · fθ er (5.3)

Dieser Ausdruck impliziert, daß der Sonnenwind immer in radiale Richtung weist. Das heißt,
daß hier eine reine Parker-Spirale ohne jegliche nichtradiale Expansion des Sonnenwinds nahe
der Sonne angenommen wird. Für die mittlere asymptotische Geschwindigkeit des Sonnenwinds
aus dem Streamer-Belt wurde gewählt:

v0 = 400
km
s

(5.4)

Zusammen mit der latitudinalen Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit ergibt sich damit
für die polaren koronalen Löcher eine Geschwindigkeit von 800km

s . Diese Geschwindigkeiten
entsprechen nur im zeitlichen Mittel dem von Ulysses gemessenen.

2Es wurde nur die Auswirkung der Änderung der Sonnenwindgeschwindigkeit unter Vernachlässigung der
Schockbeschleunigung untersucht.
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Abbildung 5.1: Mittlere freie Weglänge wie bei Ferreira et al. (2001a) (a) in Abhängigkeit von
der Energie bei drei verschiedenen heliozentrischen Abständen (b) in Abhängigkeit vom helio-
zentrischen Abstand bei einer Energie von 7 MeV.

5.3 Der Diffusionstensor

Um erste ausführliche Tests des Codes und des neuen Modells zu ermöglichen wurde der Diffu-
sionstensor von Ferreira u. a. benutzt, der bereits ausführlich getestet worden war. Eine genaue
Definition dieses Tensors ist bei Ferreira et al. (2001a) nachzulesen und wird in Anhang A.1 an-
gegeben. Dort wurde ein Diffusionstensor aufgestellt, der einerseits die von Burger et al. (2000)
geforderte Steifigkeitsabhängigkeit aufweist, für Steifigkeiten unterhalb von 500 MV bei 1 AU
konstant wird und außerdem eine möglichst gute Anpassung an die Pioneer 10 Daten ergab. Da
im Verlauf der Modellierung gezeigt werden konnte, daß dieser Diffusionstensor die IMP-8 Daten
gut wiederzugeben vermochte, wurde er auch für die weiteren Studien der CIRs benutzt, wobei
nur innerhalb der eigentlichen CIRs weitere Modifikationen vorgenommen werden mussten. In
Abbildung 5.1 ist beispielhaft die Abhängigkeit der mittleren freien Weglänge entlang des he-
liosphärischen Magnetfeldes als Funktion der Energie (a) und als Funktion des heliozentrischen
Abstands (b) gegeben. Genau wie bei Ferreira u. a. wurde außerdem angenommen, daß die freie
Weglänge der senkrechten Diffusion proportional zu der der parallelen Diffusion sein soll. Die-
se Proportionalität wurde als konstant über die gesamte Heliosphäre angenommen. Außerdem
wurde für die senkrechte Diffusion in radialer Richtung eine Abhängigkeit von der Steifigkeit
wie bei Ferreira (2002) berücksichtigt:

κ⊥r = 0.02
(
P

P0

)0.3

κ‖ (5.5)

Hier sei P0 eine Steifigkeit von 1 GV. Die Notwendigkeit einer solchen Abhängigkeit wird bei
Ferreira (2002) ausführlich nachgewiesen. Für die folgenden Studien ist dies allerdings nicht
wichtig, da für diese eine feste Energie benutzt wird.

Die Gültigkeit der Annahme eines konstanten Verhältnisses zwischen senkrechter und paral-
leler Diffusion wurde bereits in verschiedenen Studien nachgewiesen und soll hier für die nicht
von Corotating Interaction Regions (CIRs) gestörte Heliosphäre nicht weiter untersucht werden.
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Es ist allerdings noch nicht klar, ob ein solches Verhältnis auch innerhalb eines CIRs gelten
kann.

5.4 Corotating Interaction Regions (CIRs)

Bei CIRs handelt es sich um mit der Sonne rotierende Wechselwirkungsregionen, die in der
Umgebung des Streamer-Belts von Variationen der Sonnenwindgeschwindigkeit hervorgerufen
werden. Durch die starke Wechselwirkung kommt es in diesen Gebieten zu erhöhter Turbulenz
und somit auch zu einem Einfluss auf die Diffusion der Teilchen. Um die Auswirkungen von
CIRs auf die Elektronen-Modulation modellieren zu können, ist es wichtig, eine Abschätzung
für den Einfluss einer solchen Struktur auf den Diffusionstensor zu gewinnen. Das hier gewählte
Vorgehen entspricht dem ”klassischen“ Ansatz:

κ‖ ∝
1
B

(5.6)

Aufgrund vieler Messungen von CIRs für verschiedene heliozentrische Abstände - insbesondere
durch die Pioneer- und Voyager-Sonden - lässt sich ein erster Ansatz für eine radiale Abhängigkeit
des Einflusses von CIRs gewinnen. Außerdem ist die Änderung des Diffusionstensors über die
Wechselwirkungsregion selbst von Interesse.

Abbildung 5.2: Plasma-Messungen von Pioneer
10 bei einem Sonnenabstand von circa 5.25
AU. Oben ist die Variation der magnetischen
Feldstärke unten die der Sonnenwindgeschwin-
digkeit abgebildet.

Daten, wie sie zum Beispiel in Abbildung
5.2 gezeigt sind, zeigen erste allgemeine Cha-
rakteristika der CIRs. Die außerhalb der CIRs
konstante magnetische Feldstärke wird am
Ort der CIRs von starken ”Ausbrüchen“ un-
terbrochen. Diese Ausbrüche steigern die ma-
gnetische Flussdichte auf ein Vielfaches ihres
mittleren Wertes. In diesen Ausbrüchen wird
die in den Wechselwirkungsregionen erhöhte
Magnetfelddichte deutlich. Da eine Sonnenro-
tation circa 25 Tage dauert, wird deutlich, daß
die erste und die dritte Struktur dem selben
CIR zuzuordnen sind. Damit gab es zu die-
ser Zeit offensichtlich zwei CIRs in der inneren
Heliosphäre. Damit dürfte es es zu dieser Zeit
zwei koronale Löcher innerhalb des Streamer-
Belts gegeben haben.

Unter Einbeziehung der Änderungen der
Sonnenwindgeschwindigkeit, ist aus Abbil-
dung 5.2 weiterhin zu erkennen, daß die
Bereiche der magnetischen Ausbrüche von
Sprüngen in der Sonnenwindgeschwindigkeit
eingeschlossen werden. Diese Sprünge entspre-
chen den Schocks, die einen CIR begrenzen.
Die wesentliche Erhöhung der magnetischen Feldstärke tritt somit zwischen den beiden Schocks
auf.

5.4.1 Modell des Diffusionstensors innerhalb eines CIRs

In Abbildung 5.2 ist zu erkennen, daß der Verlauf des Magnetfeldes innerhalb eines CIRs im
Mittel eine symmetrische Struktur ergibt. Unter der Annahme, daß (5.6) auch innerhalb von
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CIRs eine gerechtfertigte Annahme ist, gilt für die parallele Diffusion innerhalb eines CIRs:

κ‖CIR

κ‖
=

B0

BCIR
=⇒ κ‖CIR = κ‖ ·

B0

BCIR
(5.7)

Damit und mit Daten wie in Abbildung 5.2 dargestellt wurde folgendes Modell für die Variation
des Diffusionstensors über die Wechselwirkungsregion aufgestellt:

κ‖CIR = κ‖ ·

(
1−A 1

cosh
(

r−rCIR
λ

)) mit A = 1− B0

BCIR
(5.8)

Hier bezeichnet λ die halbe Äquivalentbreite des CIRs. Bisher wurden die Änderung der paral-
lelen Diffusion immer als ein kastenförmiger Einbruch über die gesamte Breite des CIRs darge-
stellt. Dafür wurde angenommen, daß auf der Oberfläche der Sonnen ein koronales Loch vorliegt,
das in seiner Breite einem Sechstel des Sonnenumfangs entspricht, so daß der daraus resultie-
rende CIR bei einer Sonnenwindgeschwindigkeit von 400km

s eine Ausdehnung von circa 1 AU
hat. Um dieser ersten Approximation ähnlich zu bleiben, wurde die Äquivalentbreite der neuen
Struktur so gewählt, daß sich im zeitlichen Mittel die gleiche Verringerung des Diffusionskoeffi-
zienten ergab. Eine Integration liefert bei gleicher maximaler Tiefe des neuen CIR-Modells für
die Äquivalentbreite:

λ =
1
π
λbox (5.9)

Abbildung 5.3: Die obere Abbildung zeigt den radialen
Verlauf der Modifikation des Diffusionstensors, wie er
durch einen CIR bedingt wird, bei einem festen Zeit-
punkt und in einer festen Richtung in der Modellhe-
liosphäre. Die untere Abbildung gibt einen Ausschnitt
davon wieder, der die Modellparameter erläutern soll.

Hier bezeichnet λbox die Breite der
kastenartigen Struktur, so daß sich ei-
ne Äquivalentbreite von etwa 0.6 AU er-
gibt.

In Abbildung 5.3 ist dieses Modell
der Auswirkung eines CIRs auf den Dif-
fusionstensor abgebildet. Zusätzlich zur
Änderung des Diffusionstensors über ei-
ne Wechselwirkungsregion im unteren
Teil der Abbildung ist oben der radia-
le Verlauf der Auswirkungen eines CIRs
dargestellt. Der Grund dafür, daß das
dort wiedergegebene Verhältnis κ‖/κ‖0
an den Stellen, die nicht von einem CIR
gestört werden, größer als 1 ist, ist die
Wahl des Diffusionstensors von Ferrei-
ra u. a. für die Studien. Dieser war an
Daten angepasst, bei denen die Auswir-
kungen von CIRs herausgemittelt wur-
den. Deshalb ist der Tensor geeignet um
über eine Sonnenrotation gemittelte Da-
ten zu erklären.

Um diesen exzellent an die Daten
angepassten Diffusionstensor trotz der
Tatsache, daß kürzere Zeiträume be-
trachtet werden, benutzen zu können,
war es also nötig den Diffusionstensor
in den Bereichen, in denen keine CIRs vorliegen, leicht zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde so
bestimmt, daß sich im zeitlichen Mittel der Diffusionstensor von Ferreira u. a. ergab. Die radiale
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Variation der CIR-Stärke wurde aus der nach außen schwächer werdenden Variation des Ma-
gnetfeldes abgeleitet. Der radiale Verlauf dieser Variation wurde unter anderem aus den Daten
in Gazis (2000) abgelesen. Für diese radiale Variation wird die folgende Funktion benutzt:

fr = 1− 0.042 r (5.10)

Dieser wird zusätzlich die Funktion (5.2) überlagert, da CIRs nur dort entstehen können, wo
der Sonnenwind von der Sonne ausgehend seine volle Geschwindigkeit erreicht hat. Damit ergibt
sich für den radialen Verlauf der Auswirkung eines CIRs:

fCIR = 1 + fr · fsw · fSkal (5.11)

Hier bezeichnet fsw den Anstieg aus (5.2) und fSkal einen Skalierungsfaktor für die Stärke der
CIRs. Mit:

A = 1− 1
fCIR

(5.12)

bezeichnet also f−1
CIR den Faktor, auf den der Diffusionstensor innerhalb eines CIRs abnimmt.

Diese Amplitude A wird zusätzlich in latitudinaler Richtung ähnlich wie die Sonnenwindge-
schwindigkeit in (5.1) moduliert, da sich die CIRs auf den Streamer-Belt beschränken. Hier wur-
de angenommen, daß sich CIRs auf einen Bereich von 30◦ über und unter der Ekliptik-Ebene
beschränken.

Zwar sind hier alle Parameter wie die Stärke der CIRs und deren Breite zunächst durch
die Messungen der Plasma-Daten festgelegt, aber dabei wird vorausgesetzt, daß die Annahme
über die Proportionalität der parallelen Diffusion zur magnetischen Feldstärke gültig ist. Dies
kann jedoch nicht mit Sicherheit angenommen werden, da innerhalb eines CIRs die Turbulenz
einerseits wesentlich stärker wird als außerhalb und da sich außerdem der grundlegende Charak-
ter der Turbulenz ändert3, siehe dazu auch Mavromichalaki et al. (1996). Da ohne ein genaues
theoretisches Modell, welches bisher für CIRs noch nicht existiert, keine weitere Möglichkeit der
Abschätzung besteht, wird diese Annahme trotzdem benutzt. Im folgenden werden aber sowohl
Stärke als auch Breite der CIRs als freie Parameter belassen.

Abbildung 5.4: Von Pioneer 10 gemessene Varia-
tionen der Sonnenwindgeschwindigkeit bei circa
6.3 AU.

Bisher wurde ausschließlich die Auswir-
kung auf die parallele Diffusion betrachtet.
Analog zu der Annahme über die senkrech-
te Diffusion in 5.3 wird deren Verhältnis zur
parallelen Diffusion in einem ersten Ansatz
auch im Bereich der CIRs belassen. Wegen
der höheren und grundsätzlich anderen Tur-
bulenz innerhalb der Wechselwirkungsregion -
diese ist ja letztendlich für die schwächere Dif-
fusion verantwortlich - ist vorstellbar, daß der
Einfluss der CIRs auf die senkrechte Diffusi-
on ein anderer sein mag. Es ist zum Beispiel
vorstellbar, daß durch die hohe Turbulenz kei-
ne mittlere Magnetfeldrichtung mehr gegeben
ist. In einem solchen Fall wäre keine der Rich-
tungen mehr ausgezeichnet und es wäre eine
isotrope Diffusion zu erwarten. Hinzu kommt, daß das Magnetfeld über einen CIR meistens
die Polarität wechselt. Ausgehend von einer Verstärkung der senkrechten Diffusion durch eine
statistische Fußpunkt-Bewegung der Feldlinien muss beachtet werden, daß diese Fußpunktbewe-
gung nicht über die Grenze zwischen Gebieten unterschiedlicher Polarität auf der Sonne führen

3Es kommen neue Wellentypen hinzu.
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kann. Das könnte für eine deutliche Reduktion der Diffusion über die Übergangsregion der un-
terschiedlichen Polaritäten sorgen. Dies würde in diesem einfachen Modell im wesentlichen die
senkrechte Diffusion in radialer Richtung betreffen. Genaueres dazu ist bei Crooker et al. (1999)
zu finden. Somit ist die senkrechte Diffusion also ein interessanter und komplexer Parameter bei
der Beschreibung der CIRs.

5.4.2 Variationen des Sonnenwinds

Abbildung 5.5: Die obere Abbildung zeigt den
radialen Verlauf der Sonnenwindgeschwindig-
keit, wie er durch einen CIR bedingt wird,
bei einem festen Zeitpunkt und in einer festen
Richtung in der Ekliptikebene der Modellhe-
liosphäre. Die untere Abbildung gibt einen Aus-
schnitt davon wieder, der die Modellparameter
erläutern soll.

Im Modell der nicht von CIRs gestörten He-
liosphäre wurde lediglich eine Variation der
Sonnenwindgeschwindigkeit mit der heliogra-
phischen Breite zugelassen. Dies war auch
bei der bisherigen Modellierung des Einflus-
ses CIRs auf jovianische Elektronen der Fall.
Das heißt, daß CIRs bisher in der Simulation
nur über ihren Effekt auf den Diffusionstensor
in die Differentialgleichung eingingen. Als ei-
ne weitere Neuerung dieser Arbeit gegenüber
der vorherigen Studie wurde auch eine Varia-
tion der Sonnenwindgeschwindigkeit über die
CIRs vorgesehen.

Einerseits sind es die Variationen der Son-
nenwindgeschwindigkeit, die die CIRs über-
haupt erzeugen. Andererseits ist es interessant
zu ermitteln, wie groß der Einfluss dieser Va-
riationen auf die gemessenen Daten ist.

Bei der Aufstellung eines Modells für die-
se Variationen wurde genauso verfahren wie
bei dem Modell für die Variation des Diffusi-
onstensors. Es wurden also wieder Datensätze
betrachtet, um ein möglichst realistisches Mo-
dell aufzustellen. In diesem Fall ist die zu mo-
dellierende Größe jedoch direkten Messungen
zugänglich und kann auch aus MHD-Modellen in guter Näherung abgeleitet werden. Es tritt
aber die Schwierigkeit auf, daß die in den Daten sichtbaren, steilen, schockbedingten Gradienten
numerische Schwierigkeiten bewirken, so daß sie abgeschwächt werden müssen.

Als ein erstes Modell wurde folgende Funktion benutzt:

vsw = v0 er

 1 + fvar

(
1− cos

(
π(r−rend)

∆r

))
außerhalb des CIRs

1 + fvar

(
1 + cos

(
π(r−rbeg)

∆CIR

))
innerhalb des CIRs

(5.13)

Dies entspricht einem langsamen Anstieg der Sonnenwindgeschwindigkeit außerhalb des CIRs
bis zu seinem Rand und dem schnellen Abfall innerhalb des CIRs. Hier bezeichnet ∆r die
Entfernung vom Ende eines CIRs bis zum Anfang des nächsten, während ∆CIR die Breite eines
CIRs darstellt. Die Funktionen fvar geben die Größenordnung der Variation bezogen auf die
ungestörte Sonnenwindgeschwindigkeit v0 an. Diese Parameter sind zur Veranschaulichung in
Abbildung 5.5 dargestellt.

Dort ist außerdem zu erkennen, daß der grundlegenden Variation, die die CIRs erzeugt,
noch eine radiale Abschwächung überlagert ist. Eine solche radiale Abschwächung ist nach Ga-
zis (2000) in den Messdaten von Pioneer 10 und von Voyager 2 zu sehen und wurde hier an
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verschiedene Daten als eine erste Näherung angepasst. Die radiale Abschwächung folgt aus dem
durch die Wechselwirkung innerhalb der CIRs bewirkten Geschwindigkeitsausgleich zwischen
langsamen und schnellen Sonnenwind. Als erste Näherung wurde der Variation des Sonnen-
winds die gleiche radiale Variation überlagert wie im Fall des Diffusionstensors. Zusätzlich ist
im oberen Teil von Abbildung 5.5 der starke Anstieg der Sonnenwindgeschwindigkeit nahe der
Sonne zu erkennen.

Ein Vergleich dieses Modells mit den Daten aus Abbildung 5.4 zeigt4, daß das Modell den
Daten sehr ähnlich ist.

Die Effekte der Schocks sind vernachlässigt, da ein solcher Sprung in der Sonnenwindge-
schwindigkeit zu numerischen Problemen führen würde. Somit wird insbesondere die Schock-
beschleunigung vernachlässigt. Deshalb konzentriert sich dieses Modell ausschließlich auf die
Auswirkungen durch die unterschiedliche magnetische Verbindung5 zwischen der Sonde und Ju-
piter und auf die Effekte der Konvektion.

5.5 Grenzen der Modellierung

Das hier aufgeführte Modell der Heliosphäre und das Modell der CIRs müssen natürlich als
Näherungen für die wirkliche Situation betrachtet werden. Einerseits haben Strukturen in der
Heliosphäre (wie das Magnetfeld) nur im Mittel einen glatten Verlauf. Bei Betrachtungen auf
kürzeren Zeitskalen sind diesem Verlauf starke Schwankungen überlagert. Das gilt natürlich auch
für die von Pioneer 10 aufgenommenen Sonnenwinddaten.

Andererseits stellt das Modell der Variationen der Sonnenwindgeschwindigkeit nur eine An-
passung an die Daten dar. Demgegenüber wäre es von Vorteil mit Hilfe eines MHD-Modells eine
Heliosphäre inklusive der CIRs zu konstruieren. Dies würde eine bestimmte Variation der Son-
nenwindgeschwindigkeit über die CIRs festlegen. So sollte bereits die Verteilung der Quellgebiete
des langsame und schnelle Sonnenwindes auf der Sonne bei einem hinreichend genauen Modell
die Form der CIRs liefern. Außerdem könnte die in einem solchen Modell gefundene Änderun-
gen der magnetischen Feldstärke in den CIRs für die Konstruktion des Diffusionstensors benutzt
werden, wodurch eine bessere innere Konsistenz folgen würde. Dies wurde im Rahmen dieser
Arbeit nicht umgesetzt, da ein rein kinetisches Modell benutzt wird, das nur die Ausbreitung der
kosmischen Strahlung beschreibt. Der Mangel äußert sich zum Beispiel in der zu niedrigen Son-
nenwindgeschwindigkeit im äußeren Teil der Modellheliosphäre. Da die Unterschiede zwischen
langsamem und schnellem Sonnewind durch die CIRs schließlich ausgeglichen werden, sollte sich
in der äußeren Heliosphäre eine gewichtete mittlere Geschwindigkeit ergeben. Diese würde ein
selbstkonsistentes Modell natürlich festlegen, aber mit dem Argument, daß die Feinstruktur der
äußeren Heliosphäre in dem hier betrachteten Fall vernachlässigbar ist, sollte dieser Mangel keine
großen Auswirkungen haben.

Alternativ wäre es auch möglich, direkte Messdaten für die Sonnenwindgeschwindigkeit und
die Magnetfeldstärke zu benutzen. Dies würde ermöglichen, die individuelle Struktur einzelner
CIRs zu modellieren. Dagegen spricht allerdings, daß es nicht möglich ist, eine hinreichende
Vermessung der Plasmaparameter in der inneren Heliosphäre mit Hilfe von Raumsonden zu
erhalten. Außerdem erscheint es eher sinnvoll zuerst einen ”mittleren“ CIR zu modellieren,
bevor die Feinheiten diskutiert werden.

Von der hier vorgenommenen Modellierung kann also nur erwartet werden, die Daten im
Mittel zu reproduzieren. Somit wird es bei einer Studie wie hier nur darum gehen können mittlere
Eigenarten der CIRs zu erklären.

4Unter Beachtung der Tatsache, daß eine dort abgebildete Zeitreihe gegenüber einer radialen Auftragung wie
in 5.5 eine gespiegelte Abszisse aufweist.

5Da der Winkel zwischen heliosphärischem Magnetfeld und radialer Richtung von der Sonnenwindgeschwin-
digkeit abhängt, gilt dies auch für die magnetische Verbindung.



Kapitel 6

CIRs - Simulations-Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die ersten Ergebnisse, die mit Hilfe des in dieser Arbeit vorgestellten
Modells erzeugt wurden, vorgestellt werden. Bis auf die Vergleiche mit den Simulationen von
Ferreira1, die bereits an einer früheren Stelle geschildert wurden, zielen die in dieser Arbeit
vorgestellten Simulationen ausschließlich auf Corotating Interaction Regions (CIRs) ab. Die
folgenden Kapitel teilen sich deshalb in die verschiedenen CIR-Modelle auf, die im Zuge dieser
Arbeit betrachtet wurden. Ausgehend von den ersten Modellierungen von Fichtner u. a., die eine

”kastenförmige“ Struktur für die Absenkung des Diffusionskoeffizienten vorsahen, begannen auch
die hiesigen Studien mit diesem Modell. Da bald klar wurde, daß die sich ergebenden Variation
zu stark waren, und daß die scharfen Kanten dieser ”Kästen“ zu numerischen Problemen führen
können, wurde dieses Modell bald wie in 5.4.1 beschrieben verändert.

Dieses Modell lässt sich in drei betrachtete Varianten unterteilen:

• CIRs, die nur durch eine Variation des Diffusionstensors dargestellt werden

• CIRs, die nur durch eine Variation des Sonnenwinds dargestellt werden

• ein allgemeines Modell, das beide Variationen beinhaltet

Im folgenden sollen diese drei Modellvarianten beschrieben und Schlüsse aus den Simulationser-
gebnissen gezogen werden. Um einen Überblick über die Datenlage zu geben, soll als erstes ein
repräsentativer Datensatz vorgestellt werden.

6.1 Die Daten

In Abbildung 6.1 ist die Messung des Elektronenflusses durch IMP 8 für das Jahr 1974 und den
Anfang des Jahres 1975 aufgetragen. Diese Daten wurden aus dem Internet in Form von Zähl-
raten bezogen2. Danach wurde sie über einen Zeitraum von drei Tagen gemittelt und zusätzlich
mit Hilfe der 0.7 - 2.0 MeV Elektronen-Daten auf solare Ereignisse korrigiert. Diese wurden
aufgrund ihres steileren Spektrums identifiziert und fortgelassen. Um schließlich aus den Zählra-
ten Flüsse zu erhalten, wurden die Daten an die Flussdaten in Chenette (1980) angepasst. Die
gepunktete Linie in Abbildung 6.1 zeigt den Zeitpunkt, zu dem sich die Erde3 und Jupiter bei
gleich heliographischen Länge befanden - diese relative Stellung wird auch Konjunktion genannt.

Abbildung 6.1 zeigt verschiedene im folgenden wichtige Details, die ein Modell zu reproduzie-
ren hat. Die 13-Monats und besonders die 27-Tage Periode, die in Kapitel 2.2 erläutert wurden,
sind in diesem Datensatz deutlich zu erkennen.

1Siehe auch Ferreira (2002).
2Von der Seite: (ftp://ulysses.uchicago.edu/WWW/Simpson/IMPData/hourly.html).
3Und somit auch IMP 8.
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Abbildung 6.1: Messdaten der differentiellen
Elektronen-Intensität durch IMP 8 bei einer
mittleren Detektionsenergie von 6 MeV – gemit-
telt über drei Tage und auf solare Ereignisse kor-
rigiert. Der Zeitpunkt, zu dem Jupiter und Erde
in Konjunktion standen, ist durch die gepunktet
Linie markiert. Wegen starker solarer Flares, lie-
gen für die darauf folgenden circa 50 Tage keine
Daten vor.

Außerdem scheinen die Variationen durch
die 27-Tage Periode beim Anstieg der überla-
gerten 13-Monats-Periode größer zu sein als
bei deren Abfall. Das sollte auch durch ein
Modell reproduzierbar sein. Hinzu kommt,
daß das Maximum der Intensität der 13-
Monats Periode wie zu erwarten nicht in Pha-
se mit der Konjunktion von IMP 8 und Ju-
piter ist. Da die Diffusion entlang der Ma-
gnetfeldlinien wesentlich stärker ist als senk-
recht dazu, bildet die Elektronen-Verteilung in
der inneren Heliosphäre, die von der Jupiter-
Quelle ausgeht, das Spiralmuster des he-
liosphärischen Magnetfeldes nach. Deshalb ist
die am Ort der Erde gemessene Intensität der
Jupiter-Elektronen dann am größten, wenn
die magnetische Verbindung zwischen Erde
und Jupiter am besten ist - also wenn bei-
de etwa auf der gleichen Feldlinie liegen. Das
wird bereits von Moses (1987) diskutiert, wo-
bei die magnetische Verbindung mit der Varia-
tion der Sonnenwindgeschwindigkeit auch als
Ursache für die 27-Tage Variation in Betracht
gezogen wird. Dieses Phasenverhalten der Va-
riation muss auch von einem Modell wieder
gegeben werden.

Mit den nun bekannten Anforderungen an
ein Modell werden im folgenden verschiedene solcher Modelle für die CIRs diskutiert.

6.2 CIRs ohne Sonnenwindvariationen

Bei den ersten Simulationen wurde noch - wie auch beim Modell von Fichtner u. a. - eine Varia-
tion in der Sonnenwindgeschwindigkeit vernachlässigt4. Natürlich bedarf ein möglichst genaues
Modell eines CIRs auch der Berücksichtigung der Sonnenwindvariation. Hier soll jedoch kei-
ne Parameterstudie durchgeführt werden. Vielmehr ist das Ziel eine Abschätzung des Einfluss
verschiedener Modellparameter auf den zeitlichen Verlauf des Elektronenflusses.

Bis die letzten Fehler in der Programmierung beseitigt waren, war auch das alte CIR Modell
durch das in 5.4.1 beschriebene Modell ersetzt worden. Als ein erster Versuch wurde die in 5.4.1
beschriebene Struktur verwendet - ohne jedoch dafür zu sorgen, daß die parallele Diffusion im
Mittel das Gleiche ergab wie bei Ferreira u. a. Die Äquivalentbreite wurde bei dem in 5.4.1
angegebenen Wert belassen, während für fSkal ein Wert von etwa 9 angenommen wurde5.

Zum Vergleich wurde das gleiche Modell benutzt, nur daß in diesem Fall der Diffusionstensor
im zeitlichen Mittel der Gleiche war wie bei Ferreira u. a. Dies entspricht einer Erhöhung der
freien Weglänge, die vorher im Mittel unter dem von Ferreira benutzten Wert lag. Der Vergleich
der beiden Lösungen ist in Abbildung 6.2 zu sehen. Aus der Erhöhung der mittleren freien
Weglänge folgt eine insgesamt höhere Intensität der Elektronen bei 1 AU. Das entspricht genau
den Erwartungen, da eine längere mittlere freie Weglänge darin resultiert, daß zum Beispiel die

4Siehe auch Fichtner et al. (2001).
5Dieser ging aus einer Anpassung an die Magnetfelddaten hervor.
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Elektronen, die in der Jupiter-Quelle ihren Ursprung haben, weiter in die inneren Heliosphäre
vordringen können, da die Diffusion verglichen mit der Konvektion stärker ist als bei kürzerer
mittlerer freien Weglänge. Außerdem ist in Abbildung 6.2 deutlich zu erkennen, daß die Kor-
rektur gerade an den Stellen die stärksten Auswirkungen hat, an denen die Intensität bedingt
durch die CIRs am niedrigsten ist. Dieser Befund lässt sich ebenfalls einfach erklären.

Abbildung 6.2: Simulationsergebnisse für die
gleiche Situation wie sie auch bei der Messung
der Intensitäten für Abbildung 6.1 gegeben war.
Nur die durchgezogene Lösung hat im zeitli-
chen Mittel den gleichen Diffusionstensor wie bei
Ferreira (2002). Die gepunktete Lösung hat ei-
ne im zeitlichen Mittel niedrigere mittlere freie
Weglänge.

Grundsätzlich ist ein CIR in diesem Mo-
dell eine Region, in der die mittlere freie
Weglänge um einen festen Faktor verringert
wird. Ein CIR sollte damit einen größeren Ef-
fekt auf die Intensität haben, wenn die mittle-
re freie Weglänge in der Umgebung des CIRs
klein ist. Das lässt sich mit einem eindimen-
sionalen Modell, daß nur das Wechselspiel
von Diffusion und Konvektion beinhaltet, er-
klären. Bei einem Gleichgewicht dieser bei-
den Effekten wird die Konvektion die Teilchen
in den äußeren Teil der Heliosphäre trans-
portieren. Dagegen tendiert die Diffusion in
eine homogene Gleichgewichtsverteilung und
sorgt somit für einen Teilchenfluss nach in-
nen entgegen des entstandenen Gradienten.
Im Gleichgewicht werden beide Flüsse gleich
groß sein. Bei einem diffusiven Vorgang ist der
Fluss einerseits dem Gradienten der Teilchen-
dichte und andererseits dem Diffusionskoeffi-
zienten6 proportional - siehe zum Beispiel bei
Chandrasekhar (1943). Da sowohl der konvek-
tive Fluss als auch der Diffusionskoeffizient
vorgeben sind, ergibt sich aus diesen der Gra-
dient der Intensität und es folgt, daß dieser
Gradient antiproportional der mittleren frei-
en Weglänge sein muss. Das heißt also, daß ein CIR dafür sorgt, daß die Gradienten in seiner
Umgebung steiler werden, da die mittlere freie Weglänge am Ort des CIRs abnimmt.

Damit ist auch eine Aussage über die Intensitäten in diesem vereinfachten Modell möglich.
Ist bereits in dem Gebiet, durch das sich der CIR bewegt, ein steiler Gradient vorhanden, so
wird dieser beim CIR noch wesentlich steiler und es folgt ein starker Einbruch der Intensität.
Ist der Gradient stattdessen sehr flach, so wird er natürlich auch steiler, aber flach bleiben und
somit zu keiner starken Änderung der Intensität führen. Die hier gemachten Überlegungen sind
zwar stark vereinfacht, geben aber dennoch eine Idee für die Auswirkung der CIRs. Es lässt
sich also zusammenfassen, daß CIRs bei großen Gradienten – also insbesondere in der Nähe der
Jupiter-Quelle – die stärksten Auswirkungen haben sollten.

Nun zurück zu den Auswirkungen einer im Mittel erhöhten freien Weglänge. Auch die starke
Erhöhung an den Minima lässt sich aus den angestellten Überlegungen leicht erklären. Eine
Erhöhung des Mittelwerts der mittlere freie Weglänge wird dafür sorgen, daß die auftretenden
Gradienten weniger steil werden. Die Gradienten innerhalb eines CIRs sind nun steiler als die
in seiner Umgebung, so daß mit den bereits oben gemachten Argumenten die Auswirkungen auf
die Intensität innerhalb der CIRs am gravierendsten sind. Genau dies liefern die Simulationen,
wie in Abbildung 6.2 gezeigt, so daß diese Erwartungen erfüllt werden.

Abbildung 6.2 zeigt weiterhin für beide Lösungen eine ähnliche Feinstruktur. Die gezeig-
6Und damit auch der mittleren freien Weglänge.
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ten Zeitreihen sind bezüglich der Stellung zwischen Sonde und Jupiter den IMP 8 Daten aus
Abbildung 6.1 analog. Die Stellung der CIRs wurde dagegen willkürlich vorgegeben. In beiden
Abbildungen lassen sich beide Periodizitäten erkennen, wobei über die 13-Monats Periode keine
weiteren Aussagen gemacht werden sollen7.

Die durch die mit der Sonne rotierenden CIRs hervorgerufene Periode ist zwar auch in
den Simulationsergebnissen deutlich zu erkennen, jedoch zeigen diese eine grundlegend andere
Feinstruktur als die IMP 8 Daten. Insbesondere im Zeitraum maximaler Intensität der 13-Monats
Periode zeigt die Simulation sehr schmale Intensitätseinbrüche, während von IMP 8 eine relativ
gleichmäßige Variation zwischen dem maximalen und dem minimalen Wert der Intensität zu
erkennen ist. Die CIRs waren jedoch in diesem Modell sogar breiter, als die Daten vorhersagten,
so daß eine weitere Verbreiterung der Strukturen nicht sinnvoll ist.

Hinzu kommt, daß die Variationen, die der Intensität durch die CIRs aufgeprägt werden,
eine zu große Amplitude haben. Das gilt insbesondere für den Zeitraum nach dem Minimum
der 13-Monats Periode. Dafür ist zu beachten, daß die Abbildungen 6.2 und 6.1 unterschiedliche
Auftragungsskalen haben.

Ein weiteres Merkmal ist die zusätzliche Feinstruktur, die im Minimum der 13-Monats Peri-
ode zu sehen ist. Dort treten während einer Periode von 27 Tagen zwei lokale Intensitätsmaxima
auf, deren Ursprung einer genaueren Analyse bedarf.

Zusammenfassend folgt, daß die CIRs durch die bis hier erfolgte Modellierung nicht ausrei-
chend beschrieben sind.

6.2.1 Änderung der Stärke der CIRs

Abbildung 6.3: Simulationsergebnisse wie bei
Abbildung 6.2, nur daß hier eine Lösung für ei-
ne geringere Änderung der parallelen Diffusion
in den CIRs mit der korrigierten Lösung aus Ab-
bildung 6.2 verglichen wird.

Wegen der zu großen Amplitude, die durch
die simulierten CIRs bewirkt wird, wurde als
nächstes die Auswirkung eines CIRs auf die
mittlere freie Weglänge verringert. Genau wie
zu erwarten war, folgt daraus eine Verringe-
rung der Amplitude der durch die CIRs be-
wirkten Variationen der Intensität. In Abbil-
dung 6.3 ist das Ergebnis einer Simulation mit
halbierter Variation der freien Weglänge mit
der korrigierten unveränderten Lösung ver-
glichen. Es fällt auf, daß die grundlegende
durch die CIRs bewirkte Feinstruktur erhal-
ten bleibt. Die Reduktion der Variationen be-
trifft hier fast ausschließlich die Minimalwerte
der Intensität, die zu höheren Werten verscho-
ben werden. Das folgt daraus, daß innerhalb
der CIRs die mittlere freie Weglänge erhöht
wurde. Um im Mittel wieder den Diffusions-
tensor von Ferreira (2002) zu erhalten, muss
zwar auch der zeitliche Mittelwert der mitt-
leren freien Weglänge gegenüber dem Fall der
unabgeschwächten CIRs erniedrigt werden, je-
doch ist diese Erniedrigung im Vergleich zu der Änderung innerhalb der CIRs sehr gering, so
daß sich die Auswirkungen im wesentlichen dort zeigen.

Die im letzten Abschnitt getroffenen Aussagen bleiben jedoch auch hier zum Teil weiter

7Diese kann bereits von einem steady-state Modell modelliert werden und wird deshalb in dieser Studie nicht
genauer betrachtet (siehe Ferreira (2002)).
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gültig. Noch kann die grundlegende Feinstruktur der Daten nicht wiedergegeben werden. Die
Reduktion der Änderung der freien Weglänge innerhalb der CIRs sorgt zwar dafür, daß die
Amplitude der Variationen besser zu den Messungen passt, aber sie ist nicht in der Lage, die all-
gemeine Form der Variationen besser an die Messergebnisse anzupassen. Somit sind also weitere
Änderungen des Modells nötig, um die Messergebnisse erklären zu können.

Dadurch, daß in Abbildung 6.3 die gleiche Skala verwendet wurde wie in 6.1, ist ein direkter
Vergleich zwischen diesen beiden möglich. Dieser zeigt, daß die Intensität im Mittel etwas zu
niedrig liegt. Die Begründung dafür mag in dem verwendeten Diffusionstensor liegen. Dieser hat
bei Ferreira u. a. passende Ergebnisse geliefert, erzeugt mit dem hier verwendeten Code aber
Lösungen, die unter den Ergebnissen von Ferreira liegen. Da sich diese Arbeit aber insbesondere
mit der Feinstruktur der CIRs beschäftigt, soll das nicht genauer betrachtet werden, zumal eine
entsprechende Anhebung der Intensitäten durch eine einfache globale Erhöhung der mittleren
freien Weglänge erreichbar sein sollte.

6.2.2 Variation der Breite der CIRs

Eine weitere Möglichkeit, die Amplitude der Variationen, die die Simulationen liefern, zu verrin-
gern, ist, die Breite der CIRs zu verkleinern. Die Verringerung der Variation folgt dann wegen
eines schmaleren Bereichs mit kürzerer freier Weglänge. Diese Erwartung ließ sich mit einer
entsprechenden Simulation bestätigen.

Abbildung 6.4: Wie Abbildung 6.3, nur daß hier
stattdessen die Breite der CIRs halbiert wurde.

Dazu wird in Abbildung 6.4 das Ergeb-
nis einer Simulation mit halbierter Breite der
CIRs mit dem Ergebnis eines unmodifizier-
ten CIR-Modells verglichen. Auch in diesem
Fall wird die Variation der Intensität gerin-
ger. Zusätzlich werden hier auch die Inten-
sitäts-Maxima zu niedrigeren Werten verscho-
ben. Bei einer geringeren Breite der CIRs wird
der Zeitraum, über den ein CIR an einem fe-
sten Punkt die freie Weglänge absenkt kürzer.
Dadurch bewirken die CIRs eine geringere Ab-
senkung des Zeitmittels des Diffusionstensors
als die durch eine Änderung der Stärke be-
dingte, so daß in diesem Fall die in Abschnitt
6.2 erläuterte Erhöhung der mittleren freien
Weglänge geringer ausfallen muss. Dadurch
liegt die mittlere freie Weglänge außerhalb der
CIRs in diesem Fall niedriger als bei der Ände-
rung der Stärke der CIRs, so daß sich auch
außerhalb eine niedrigere Intensität ergibt.

Die Feinstruktur, die die Modell-CIRs bewirken, ändert sich jedoch nicht, da keine grund-
legende Eigenschaft der CIRs verändert wurde. Die grundsätzliche Form der Intensitätsvaria-
tionen, wie sie durch CIRs hervorgerufen wird, hängt somit weder von ihrer Breite noch von
der Stärke der Variation der parallelen Diffusion innerhalb eines CIRs ab. Eine Änderung dieser
Größen bewirkt im wesentlichen eine Änderung der Amplitude der durch die CIRs hervorgerufe-
nen Intensitätsvariationen. Um die Feinstruktur der CIRs besser beschreiben zu können müssen
also grundlegendere Änderungen in dem Modell berücksichtigt werden.
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6.2.3 Zeitliche Variation der Intensität durch einen CIR

Mit Hilfe der im letzten Abschnitt vorgestellten Simulation wurde eine Zeitserie erstellt, die die
durch einen CIR bewirkte zeitliche Variation des Elektronenflusses zeigt. Anhand dieser werden
weitere Eigenschaften der gefundenen Lösungen diskutiert. Die Zeitserie in den Abbildungen 6.5
und 6.7 zeigt die radiale Entwicklung eines CIRs in Richtung der Jupiter-Quelle über dessen
Wirkung auf den Elektronen-Fluss für eine volle solare Rotation. Entsprechend der Anzahl der

Abbildung 6.5: Erster Teil einer Zeitserie, die das radiale Auslaufen eines CIRs zeigt. Die Para-
meter der Simulation sind die gleichen wie sie in Abschnitt 6.2.2 erläutert wurden. Die einzelnen
Zeitschritte folgen im zeitlichen Abstand von einem Zwölftel der Rotationsperiode der Sonne.
Die Schritte sind chronologisch nummeriert. Die Position des CIRs ist durch die gepunkteten
Linien markiert. Die hier abgebildete Intensität ist auf die der galaktischen Elektronen normiert.

abgebildeten Zeitschritte beträgt die Schrittweite ein Zwölftel der Rotationsperiode der Sonne.
Die Position des modellierten CIRs ist durch gepunktete Linie dargestellt8.

Zuerst fällt auf, daß sich die Voraussage über das radiale Verhalten der CIRs bestätigt.
Auf der sonnenwärtigen Seite der Jupiter-Quelle, die dem hohen Intensitätsmaximum bei 5.2
AU entspricht, ist diese Voraussage gut nachzuvollziehen. Beim zwölften Zeitschritt, bei dem
die ersten Ausläufer eines CIRs aus der Sonne herauslaufen, ist ein sehr starker Einbruch der
Intensität nahe der Sonne zu erkennen. Ab Schritt 1 läuft ein solcher CIR nach außen, wobei
dessen Auswirkung auf den Elektronenfluss für den Bereich zwischen 1 und 3 AU abnimmt. Dies

8Durch seine Spiralform tritt mehrfach der gleiche CIR auf.
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ist nach den in Kapitel 6.2 angestellten Überlegungen zu erwarten, da der Gradient nahe der
Sonne ohne CIRs stärker ist als im Bereich zwischen 1 und 3 AU. Außerdem können Elektronen
nur von außen in dieses Gebiet gelangen. Damit ist die Auswirkung eines CIRs nahe der Sonne
stärker als im mittleren Bereich zwischen Jupiter und Sonne. Wenn der CIR schließlich näher an
die Quelle und somit die dortigen steilen Gradienten herankommt, wird seine Auswirkung auf
die Intensität wieder wesentlich stärker. Wenn der CIR nahe an die Quelle gelangt, ist deutlich
zu erkennen, daß der dortige Gradient durch den CIR verstärkt wird.

Abbildung 6.6: Simulierte Inten-
sitätsmessung eines virtuellen Beob-
achters, der sich bei 1 AU bei der
gleichen heliographischen Breite wie
Jupiter aufhält.

Weiterhin ist ein wichtiges Merkmal, daß das eigent-
liche Intensitäts-Minimum, das durch einen CIR erzeugt
wird, immer auf der der Sonne zugewandten Seite des
CIRs liegt. Dieses Verhalten ist besonders deutlich, wenn
der CIR nahe der Quelle ist. Dort lässt sich dieses Ver-
halten wieder mit der vereinfachten Modell aus 6.2 ver-
stehen. Nahe der Quelle wird die Diffusion die Elektro-
nen aus der Quelle im wesentlichen gegen die Konvektion
radial nach innen strömen lassen. Das vereinfachte Mo-
dell sagte aus, daß die wesentliche Wirkung eines CIRs
in einem solchen Fall die Absenkung des Gradienten ist.
An der Stelle, an der diese Absenkung beginnt, wird noch
keine Auswirkung feststellbar sein. Durch den geänderten
Gradienten sinkt die Intensität erst nach einer gewissen
Strecke entlang des Gradienten ab. Würden sich die Teil-
chen aus der Quelle ausschließlich in radialer Richtung in
die innere Heliosphäre bewegen, hätte dies nicht ein Mini-
mum sondern eine Erniedrigung der Intensität im gesam-
ten Bereich innerhalb des CIRs zu Folge9. Den inneren
Teil der Heliosphäre erreichen die Elektronen jedoch durch Diffusion entlang des Magnetfeldes,
welche wesentlich stärker als senkrecht dazu10 ist. Dadurch bleibt die Intensität im inneren Teil
der Heliosphäre unverändert und es bildet sich das charakteristische Minimum. Dieses ist bei
Zeitschritt 9 und 10 gut zu erkennen. Dort ist auch die Änderung des Gradienten besonders
deutlich. Das Minimum der Intensität ergibt sich erst in dem Bereich, in dem die Intensität im
ungestörten Fall auf ein nahezu festes Niveau abknickt - bei etwa 4 AU. Sobald der CIR die
Quelle passiert hat füllt sich die Intensität im sonnenwärtigen Bereich schnell wieder auf – siehe
Schritt 11 und 12 – was aus einer effizienten Diffusion folgt.

Bei dieser Diskussion muss aber auch ein rein numerischer Aspekt beachtet werden. Die in
einem numerischen Modell notwendige endliche Länge der Zeitschritte bewirkt, daß die Berech-
nungen immer für Parameter erfolgen, wie sie kurz vor dem Ausgabezeitpunkt waren. Diese
zeitliche Diskrepanz sorgt dafür, daß die CIRs numerisch gesehen jeweils etwas weiter innen
lagen, als in den Abbildungen 6.5 und 6.7 eingezeichnet.

Interessant ist schließlich auch die Wirkung von CIRs im Bereich außerhalb der Jupiter-
Quelle. Die ersten gezeigten Zeitschritten enthalten dazu den Teil eines CIRs, der die Jupiter-
Quelle bereits passiert hat. Anstatt einer Absenkung ist dort eine Erhöhung der Intensität zu
erkennen. In diesem Fall addiert sich der Fluss der Diffusion und der Fluss der Konvektion
in radialer Richtung zu einem Gesamtfluss auf11. Durch die verringerte mittlere freie Weglänge
innerhalb des CIRs wird der diffusive Fluss verringert, so daß die Elektronen langsamer abfließen.
Deshalb kommt es zu einer Aufstauung der Elektronen.

9Diese Situation liegt gerade bei einem CIR nahe der Sonne vor.
10Und auch wesentlich stärker als die rein radiale Diffusion.
11Die Intensität nimmt nach außen nur deshalb ab, weil die Elektronen in ein immer größeres Volumen expan-

dieren.
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Abbildung 6.7: Zweiter Teil der Zeitserie aus Abbildung 6.5. Parameter genau wie dort beschrie-
ben.

Die in den Abbildungen 6.5 und 6.7 gezeigte Zeitserie eines CIRs bietet schließlich noch eine
Erklärung für die beim ersten Anblick seltsam erscheinende Feinstruktur der Variationen, wie
sie in allen bisher gezeigten Simulationen insbesondere beim Minimum der 13-Monats-Periode
auftreten.

Dafür sei die Zeitserie dahingehend betrachtet, was ein Beobachter, der sich bei 1 AU befinden
und mit der gleichen Geschwindigkeit um die Sonne rotiert möge wie Jupiter, messen wird. Kurz
bevor ihn ein CIR von der Sonne aus passiert wird dieser eine kurzzeitige Erhöhung der Intensität
feststellen, da der CIR die Elektronen, die ihn nicht passieren können, ”vor sich herschiebt“.

Danach wird der Beobachter vom CIR passiert, woraufhin die Intensität stark absinkt. Da die
Diffusion parallel zum Magnetfeld wesentlich stärker ist als senkrecht dazu, gelangen Elektronen
von Jupiter am leichtesten entlang einer Feldlinie bis zum Beobachter bei 1 AU. Hat der CIR
den Beobachter passiert, so befindet sich der CIR auch außerhalb der Feldlinie, die Jupiter und
die Erdbahn verbindet. Über diese steigt die gemessene Intensität schnell wieder auf das normale
Niveau an.

Als Beispiel sind zwei Magnetfeldlinien in Abbildung 6.8 (a) dargestellt. Diese Abbildung
kann jedoch leicht in die Irre führen. Es ist nämlich nicht so, daß die Elektronen einfach entlang
einer der eingezeichneten Feldlinien nach innen laufen. Vielmehr ist zu bedenken, daß sich diese
Feldlinien zugleich mit der Geschwindigkeit des Sonnenwinds nach außen bewegen, was sich
letztlich in der Konvektion der Teilchen äußert. Dadurch ist die Bahn, die ein Elektron bei der
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Abbildung 6.8: (a) Zwei Feldlinien als Beispiel für die Magnetfeldkonfiguration. Jupiter und
die Sonne sind auch angedeutet. (b) Intensitätsverlauf aus einer Simulation ohne Änderung
der Sonnenwindgeschwindigkeiten. Die Abweichung von den gestrichelten Feldlinien ist klar zu
erkennen.

Bewegung entlang einer Magnetfeldlinie nimmt, weniger eng gewunden als die Magnetfeldlinie
selbst. Dies ist in Abbildung 6.8 (b) zu erkennen, die aus einer Simulation entstanden ist. Dort
wird deutlich, daß das radiale Intensitätsmaximum nicht genau einer Feldlinie folgt. Die genaue
Abweichung der Intensitätsverteilung von der Feldlinie wird vom Verhältnis der Diffusions zu
Konvektionsgeschwindigkeit abhängen. Abbildung 6.8 (b) zeigt auch, daß die Intensität bei 1
AU wesentlich durch Elektronen hervorgerufen wird, die einmal um die Sonne herumgewandert
sind. Wenn der CIR die Sonde passiert hat, wird die Intensität also wieder von innen aufgefüllt,
da der CIR die dortige Elektronenverteilung schon länger passiert hat, so daß diese sich wieder
regenerieren konnte.

Daß die Intensität so schnell wieder auf das Normalniveau ansteigt, liegt hier also daran, daß
die magnetische Verbindung zwischen Jupiter und der imaginären Sonde immer gleich bleibt.
Dies begründet sich wiederum dadurch, daß die meisten Elektronen über parallele Diffusion
entlang der Feldlinien zur imaginären Sonde bei 1 AU gelangen. Das würde sich erst bei ei-
ner mitberücksichtigen Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit ändern. Eine starke Änderung
würde sich auch durch eine globale Änderung des Verhältnisses zwischen senkrechter und par-
alleler Diffusion ergeben, da damit der Anteil der Elektronen, die über senkrechte Diffusion von
Jupiter direkt zum Beobachter bei 1 AU gelangen, geändert würde.

Zusammengefasst würde ein solcher Beobachter also einen kurzzeitigen Anstieg mit darauf-
folgendem starkem Abfall messen. Dieser aus der Zeitserie gewonnene Verlauf ist in Abbildung
6.6 dargestellt. Wird sie mit der 13-Monats-Periode moduliert, sollte sich genau das in den Si-
mulationen gefundene Verhalten ergeben. Der eigentliche Grund für die besondere Feinstruktur
des zeitlichen Intensitätsverlaufs liegt also darin, daß Elektronen, die bei 1 AU gemessen werden,
wenn es keine Variationen der Sonnenwindgeschwindigkeit gibt, am leichtesten entlang einer mit
Jupiter verbundenen Magnetfeldlinie dorthin gelangen.

Mit den hier gemachten Argumenten scheinen die Ergebnisse der Simulationen also genau
den Erwartungen zu entsprechen. Da sich der Intensitätsverlauf aber insbesondere aus einer
konstanten Sonnenwindgeschwindigkeit begründet, ist auch klar, daß diese in einem verbesserten
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Modell variabel gestaltet werden muss, da eine solche Variation einen wesentlichen Einfluss auf
die Messdaten bei 1 AU haben sollte.

6.3 Variationen der Sonnenwindgeschwindigkeit

Die Studien, die ausschließlich eine Variation des Diffusionstensors vorsahen, deuten darauf hin,
daß deren Ergebnisse – obwohl sie den Erwartungen entsprechen – nicht in der Lage sind, die
Messungen vollständig zu erklären. In diesem Modell wurde allerdings die Variation der Sonnen-
windgeschwindigkeit über die CIRs vernachlässigt. Um ein genaueres Modell zu erhalten muss
diese Variation zusätzlich berücksichtigt werden. Um die Einfluss der verschiedenen Phänomene
besser abschätzen zu können, wurde zuerst nur die Sonnenwindgeschwindigkeit variiert ohne den
Einfluss der CIRs auf den Diffusionstensor zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieser Simulation
sollen hier diskutiert werden.

Abbildung 6.9: Simulationsergebnis der Inten-
sitätsvariationen bei 1 AU. CIRs werden nur als
eine Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit
modelliert. Die Sonnenwindgeschwindigkeit er-
reicht dabei ein Maximum von 600 km

s und ein
Minimum von 400 km

s .

Im Gegensatz zu der Modifikation des Dif-
fusionstensors boten sich bei der Variation des
Sonnenwinds nur wenige freie Parameter. Ei-
nerseits konnte die Amplitude der Variatio-
nen und andererseits die Distanz, über die
die Windgeschwindigkeit von ihrem maxima-
len bis auf ihren minimalen Wert abfiel, als Pa-
rameter benutzt werden. Diese Parameter sind
jedoch durch die Messungen der Sonnenwind-
geschwindigkeit recht genau festgelegt. Leider
führten zu starke Gradienten bei der Son-
nenwindgeschwindigkeit numerisch zu erheb-
lichen Problemen. Deshalb musste hier der
steilste Abfall gewählt werden, der numerisch
möglich war. Ein schwächerer Gradient hätte
im Widerspruch zu den Messungen der Son-
nenwindgeschwindigkeit gestanden. Aufgrund
der gleichen numerischen Probleme konnte
außerdem die Variation der Sonnenwindge-
schwindigkeit 200 km

s nicht übersteigen. Zwar
variierte in diesem Fall die Sonnenwindge-
schwindigkeit nur zwischen 400 und 600 km

s ,
dies ist aber noch eine gute Repräsentation
der Messdaten. Da die numerischen Probleme
nur bei einem radialen Gitter mit 129 Punk-
ten wesentlich werden, wurde für diese Simulation 257 radiale Gitterpunkte gewählt. Damit war
es schließlich möglich, den Abfall der Sonnenwindgeschwindigkeit über einen Bereich von nur
einer Äquivalentbreite vorzusehen.

In Abbildung 6.9 ist das Ergebnis dieser Simulation gezeigt. Sofort werden die großen Unter-
schiede zu dem Fall deutlich, in dem lediglich der Diffusionstensor variiert wurde. Bestanden die
Variationen bei einer Modellierung der CIRs durch den Diffusionstensor aus Einbrüchen in einem
sonst von der 13-Monats-Periode geprägten Verlauf, so ist in Abbildung 6.9 ein Zackenmuster zu
erkennen, das der 13-Monats-Periode überlagert ist. Dieses sieht der aus den Daten bekannten
Feinstruktur wesentlich ähnlicher als es bei einer reinen Variation des Diffusionstensors der Fall
war. Insbesondere auf dem abfallenden Teil der 13-Monats-Periode sind die Variationen jedoch
noch immer zu stark. Die absolute Größenordnung der Simulationsergebnisse passt allerdings
besser zu den Daten als es in den vorher diskutierten Simulationen der Fall war. Der Grund dafür
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Abbildung 6.10: Erster Teil einer Zeitserie wie in Abbildung 6.5 beschrieben. Hier wurde dagegen
nur eine Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit berücksichtigt, während der Einfluss der CIRs
auf den Diffusionstensor vernachlässigt wurde.

ist in dem starken Einfluss des Sonnenwinds auf die Modulation der Elektronen zu suchen, der
auch bei Ferreira u. a. (in Vorbereitung) genauer betrachtet wurde.

Aus dieser Simulation wird der erhebliche Einfluss der Sonnenwindvariation auf die Modula-
tion der Elektronen deutlich. Allerdings scheint auch eine ausschließliche Beschreibung der CIRs
durch die Sonnenwindvariation nicht ausreichend zu sein.

6.3.1 Das zeitliche Verhalten der Sonnenwindvariationen

Um einen besseren Vergleich zu den Simulationen mit einer reinen Änderung des Diffusionsten-
sors zu erhalten, soll auch hier eine Zeitserie betrachtet werden, bei der ein durch die Sonnen-
windvariationen dargestellter CIR nach außen läuft. Diese Zeitserie wird in den Abbildungen
6.10 und 6.11 gezeigt. Als deutlichster Unterschied zu dem Fall, in dem nur die Variationen
des Diffusionstensors berücksichtigt wurden, fällt auf, daß es keine starken, lokalisierten In-
tensitätseinbrüche gibt. Die in diesem Fall bei 1 AU auftretenden Intensitätsänderungen sind
deshalb auch nicht so leicht zu erkennen, wie es bei der reinen Variation des Diffusionstensors
der Fall war. Nichtsdestotrotz sind diese Änderungen natürlich auch in ähnlicher Amplitude wie
in den bisher diskutierten Fällen vorhanden. Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß bei
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Abbildung 6.11: Zweiter Teil der Zeitserie aus Abbildung 6.10

einer Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit die Auswirkungen auf die Elektronenintensität
globalerer Natur sind.

Vergleicht man dazu den achten mit dem zwölften Zeitschritt, so wird die globale Natur
der Variationen sehr deutlich. Beim achten Zeitschritt ist die globale Intensität in der inneren
Heliosphäre wesentlich niedriger, als es wenig später der Fall ist, wenn der CIR die Jupiter-Quelle
passiert hat. Im Gegensatz zu dem Fall einer ausschließlichen Variation des Diffusionstensors
hängt die Intensitätsvariation bei 1 AU also eher von der Stellung des CIRs zur Jupiter-Quelle
als zum Beobachter ab.

Es gibt zwei Effekte, die die Modulation der jovianischen Elektronen im Fall einer Variation
des Sonnenwinds beeinflussen. Erstens ändert sich die Stärke der Konvektion. Zweitens ändert
sich damit auch die magnetische Verbindung zwischen dem imaginären Beobachter und der
Quelle bei Jupiter. Dies folgt aus der Abhängigkeit des Winkels zwischen dem Magnetfeld und der
radialen Richtung von der Sonnenwindgeschwindigkeit. Dies bewirkt letztendlich eine zeitliche
Variation der Elektronen-Intensität bei 1 AU wie sie in Abbildung 6.9 gezeigt ist. Aufgrund der
Veränderlichkeit des Winkel des Magnetfeldes, ist es hier nicht mehr einfach möglich, ein Modell
der Feldlinien zu skizzieren. Es wird kein glattes Spiralmuster auftreten, wie es beispielsweise
in Abbildung 6.8 gezeigt ist. Vielmehr ergibt sich eine Konfiguration die der in Abbildung 2.5
gezeigten ähnlich ist.
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6.4 Ein allgemeines CIR-Modell

Im Laufe der Parameterstudie ist deutlich geworden, daß sich die CIRs weder durch eine al-
leinige Variation des Diffusionstensors noch durch eine alleinige Sonnenwindvariation beschrei-
ben lassen. Außerdem zeigte sich, daß eine Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit erhebliche
Auswirkungen auf die Intensitäten hat. Deshalb sollen hier schließlich beide Aspekte in einem
gemeinsamen Modell vereint werden.

Die Simulationsergebnisse, die sich mit einem solchen Modell ergeben, sind in Abbildung
6.12 gegeben. Diese Abbildung musste wieder mit einer anderen Skalierung erstellt werden als
die Auftragung der Daten von IMP 8, da hier die Variationen extrem stark sind. Es ist deutlich
zu erkennen, daß dieses Modell die Daten nicht reproduzieren kann, da die durch gefundenen
Variationen wesentlich zu groß sind. Die Intensitätsvariationen, die durch Änderungen der Son-
nenwindgeschwindigkeit und mittlerer freien Weglänge über einen CIR auftreten addieren sich
hiernach offenbar auf. Da die ausschließliche Sonnenwindvariation in diesem Modell bereits zu
starke Fluktuationen bewirkte, scheint ein solches allgemeines Modell, wie es hier angenommen
wurde offenbar denkbar ungeeignet. Um diese scheinbare Diskrepanz - man würde ja gerade
erwarten, daß das beste Modell eine Zusammensetzung der beiden bisherigen Modelle sein sollte
- zu erklären, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Messdaten des Magnetfeldes innerhalb eines
CIRs.

Abbildung 6.12: Simulationsergebnis der Inten-
sitätsvariationen bei 1 AU. CIRs werden durch
eine Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit
und des Diffusionstensors dargestellt.

Die starke Turbulenz des Magnetfeldes in-
nerhalb eines CIRs weist so zum Beispiel Wel-
lentypen auf, die in einer ungestörten He-
liosphäre nicht anzutreffen sind12. Da bei
den meisten Berechnungen des Diffusionsten-
sors von entlang des Magnetfeldes laufen-
den Alfvén-Wellen ausgegangen wird, ist eine
solche Beschreibung für einen CIR natürlich
nicht ausreichend. Hinzu kommt, daß auch
der Spezialfall der Transmission der Alfvén-
Wellen durch die Schocks eines CIRs noch
nicht genau berechnet ist. Das bedeutet,
daß die Diffusion innerhalb eines CIRs ein
vollständig anderes Verhalten zeigen kann als
außerhalb. Bisher wurde nur davon ausgegan-
gen, daß sie durch die erhöhte Turbulenz ver-
ringert wird, aber es ist genauso gut vorstell-
bar, daß die Diffusion innerhalb eines CIRs
einen grundlegend anderen Charakter als au-
ßerhalb hat. Dies führte zu der Überlegung in-
nerhalb eines CIRs ein anderes Verhältnis aus
paralleler und senkrechter Diffusion anzuset-
zen. Ein solcher Test soll deshalb im folgenden
diskutiert werden.

6.4.1 Die senkrechte Diffusion

Der vorherige Abschnitt legt ein anderes Verhalten der Turbulenz innerhalb eines CIRs und
damit die Möglichkeit eines anderen Verhältnisses zwischen senkrechter und paralleler Diffusion
als in der äußeren Heliosphäre nahe. Da ein wesentliches Problem bei den bisherigen Simulati-

12Siehe zum Beispiel in Mavromichalaki et al. (1996).
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onsergebnissen die Höhe der durch die CIRs bewirkten Variationen ist, wurde eine Simulation
betrachtet, die eine Erhöhung des Verhältnisses aus senkrechter und paralleler Diffusion inner-
halb der CIRs vorsieht. Die parallele Diffusion wurde dabei genauso modelliert wie in Kapitel 6.2
beschrieben. Mit einer Erhöhung der senkrechten Diffusion innerhalb der CIRs13 können Elektro-
nen einen CIR in senkrechter Richtung leichter passieren, so daß die Variationen abgeschwächt
werden sollten.

Abbildung 6.13: Wie Abbildung 6.3, nur daß
hier ausschließlich die Variation der senkrechten
Diffusion verringert wurde.

Die Ergebnisse dieser Simulation, die in
Abbildung 6.13 gezeigt sind, machen jedoch
deutlich, daß eine zusätzliche Änderung der
senkrechten Diffusion mehr bewirkt als nur ei-
ne Änderung der Amplitude der Variationen.
So verblasst die Struktur der doppelten In-
tensitätsmaxima, was besonders deutlich im
Maximum der 13-Monats Periode zu erkennen
ist. Bei den vorherigen Simulationen, die allei-
ne eine Variation des Diffusionstensors vorsa-
hen, waren auch dort noch ”Überreste“ dieser
Struktur zu erkennen. Bei der Modifikation
der senkrechten Diffusion sind die doppelten
Intensitätsmaxima jedoch nur noch im Mini-
mum der 13-Monats Periode zu erkennen.

Hinzu kommt, daß die Variationsamplitu-
de nicht so gleichmäßig reduziert wurde, wie
im Fall einer Verringerung der Breite oder der
Stärke der CIRs. In diesem Fall wird die Va-
riation dort verringert, wo sie sehr stark ist,
während sie zu Zeiten geringer Variationsam-
plitude nur sehr geringe Änderungen erfährt.
Insgesamt weicht die Amplitude der Variation in diesem Fall weniger von ihrem Mittelwert ab,
als es bei vorherigen Simulationen der Fall war.

Die hier vorgestellte Simulation ist zwar nicht in der Lage, die Daten besser zu reproduzieren,
als andere Simulationen, die nur den Diffusionstensor ändern, aber es zeigte sich, daß eine Ände-
rung des Verhältnisses zwischen senkrechter und paralleler Diffusion innerhalb der CIRs auch
eine Änderung der Feinstruktur in den Variationen und einen grundlegend anderen Intensitäts-
verlauf bewirkt. Damit ist gezeigt, daß durch separater Variation der drei Diffusionskoeffizienten
innerhalb der CIRs ein starker Einfluss auf die Form der Lösung bewirkt werden kann.

6.5 Weitere Möglichkeiten der Modellierung von CIRs

Da in den vorhergegangenen Abschnitten gezeigt wurde, daß sowohl die Sonnenwindgeschwin-
digkeit als auch die Variation des Diffusionstensors über den CIR erhebliche Einflüsse auf den
durch das Modell gelieferten Verlauf der Elektronenflüssen hat, ist hiermit die Notwendigkeit
einer ausgiebigen Parameterstudie für dieses Problem angezeigt. Die bisher verwendeten Model-
le waren zwar in der Lage, die verschiedenen Einflüsse auf die Variation deutlich zu machen,
jedoch war es noch nicht möglich, die Daten in hoher Genauigkeit wiederzugeben. Allerdings
wurde hier auch keine eigentliche Parameterstudie durchgeführt. Vielmehr wurden die Einflüsse
der unterschiedlichen Modellparameter aufgezeigt.

13Diese Erhöhung hat bei einem maximalen Wert von etwa 5 die gleiche radiale Abhängigkeit wie die Variation
der parallelen Diffusion durch die CIRs.
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Die Tatsache, daß bei den meisten der gemachten Simulationen die sich ergebende Ampli-
tude der Variationen der Elektronenflüsse überschätzt wurde, lässt des weiteren auf eine kom-
pliziertere CIR-Struktur schließen als für die vorgestellten Modelle angenommen wurde. Da die
modellierte Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit den Messungen verschiedener Raumson-
den sehr ähnlich sah, ist nicht zu erwarten, daß dieser Parameter noch starke Änderungen zu
erfahren hat. Deshalb wird die Komplexität der CIR-Struktur vermutlich im wesentlichen im
Verlauf des Diffusionstensors über die Wechselwirkungsregion liegen. Damit scheint sich abzu-
zeichnen, daß die hier gemachte Annahme über die Abhängigkeit des Diffusionstensors von der
Magnetfeldstärke (5.7) nicht haltbar ist.

Um die Stärke der Variation zu verringern und deren grundlegende Form zu verändern, bie-
ten sich nach der hiesigen Studie verschiedene Möglichkeiten an. Einerseits können Stärke und
Breite der Reduktion des Diffusionstensors und andererseits das Verhältnis zwischen senkrech-
ter und paralleler Diffusion verändert werden. Allein aufgrund der starken Turbulenz innerhalb
der CIRs wäre wie in Abschnitt 5.4.1 erläutert eine Isotropisierung der Diffusions vorstellbar.
Da in den CIRs aber auch meistens die heliosphärische Stromschicht enthalten ist14, sollte da-
gegen die senkrechte Diffusion wie auch in Abschnitt 5.4.1 erläutert über diese Stromschicht
stark reduziert sein. Dadurch könnte sich eine zusätzliche innere Strukturierung der Wechsel-
wirkungsregion bezüglich des Diffusionstensors ergeben. Die Region um die Stromschicht wäre
dann durch extrem geringe senkrechte Diffusion geprägt, während die äußere CIR-Region eine
hohe senkrechte Diffusion aufweisen würde. Wenn allerdings die Annahme (5.7) in diesen Regio-
nen nicht haltbar ist, kann auch die parallele Diffusion innerhalb eines CIRs ähnlich komplexe
Abhängigkeiten aufweisen.

Abschließend scheinen die hier gefundenen Einflüsse der unterschiedlichen Modellparameter
darauf hinzudeuten, daß CIRs eine komplexe Substruktur aufweisen. Somit stellen sie weiterhin
eine Herausforderung an Theorie und Modell dar. Besonders für die Modellierung ist das Archiv
der IMP 8, SOHO und auch Ulysses Messungen dabei eine gute Quelle von Vergleichsdaten.

14Siehe dazu auch Crooker et al. (1999).
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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Untersuchung zeitabhängiger Phänomene in der He-
liosphäre. Diese dem mit einem optischen Teleskop sichtbaren Sonnensystem unterliegende Struk-
tur stellt insofern ein Labor für den Plasmaphysiker dar, als daß sie die Möglichkeit bietet,
Plasmaphänomene verschiedenster Natur in einem extrem dünnen und von einem Magnetfeld
durchsetzten Plasma zu untersuchen. In dieser Arbeit war die Ausbreitung energetischer Elek-
tronen in diesem Plasma von Interesse. Die Modellierung der Ausbreitung von jovianischen
Elektronen in der inneren Heliosphäre bietet die Möglichkeit genauer Untersuchungen über das
Verhalten des Diffusionstensor, der bei dem hier betrachteten Energiebereich die wesentliche
Unbekannte des Teilchentransports darstellt, vorzunehmen. Da die bisherigen Studien nur für
mittlere Zeiträume Gültigkeit haben, die kürzer als Zeitskalen des solaren Zyklus und länger
als Zeitskalen von wenigen Tagen sind, konnten bei bisherigen Studien insbesondere kurzzeitige
Variationen nicht genauer untersucht werden.

Eine wichtige kurzzeitige Variation im inneren Sonnensystem sind die sogenannten Corota-
ting Interaction Regions (CIRs). In Verbindung mit der nicht homogenen Verteilung der Quell-
regionen des unterschiedlich schnellen Sonnenwindes auf der Sonne, entstehen diese CIRs, die
eine Variation der Elektronenintensitäten mit der Periode der Sonnenrotation bewirken. Da die
Zeitskala dieser Variationen bereits zu kurz ist, um mit einem steady-state Modell beschrieben
zu werden, und da des weiteren die bisherigen zeitabhängigen Modelle eine grobe Näherung
bezüglich des Spektrums der Teilchen vornahmen, wurde für die Untersuchung solcher mit der
Sonne rotierenden Strukturen ein neues Modell entwickelt. Dieses Modell wurde in dieser Arbeit
zusammen mit seinen Vor- und Nachteilen vorgestellt. Zudem wurde gezeigt, daß mit diesem
Modell Abweichungen von nur wenigen Prozent gegenüber einem Modell auftreten, das die volle
Zeit- und Energieabhängigkeit berücksichtigen kann. Es wurden außerdem die Vorteile gegenüber
den bisherigen Modellen ausführlich dargestellt. Darüber hinaus wurde ein weiter verfeinertes
Modell skizziert, daß unter ähnlichen Voraussetzungen geeignet sein könnte, langzeitliche Varia-
tionen, wie zum Beispiel den solaren Zyklus, zu untersuchen.

Das neue Modell wurde schließlich verwendet, um die Auswirkung von CIRs auf die Modula-
tion der Elektronen im inneren Sonnensystem zu untersuchen. Dabei wurden die Auswirkungen
verschiedener Teilaspekte dieser CIRs auf die Modulation im einzelnen und in ihrer Gesamtheit
betrachtet. Es zeigte sich, daß eine Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit, die einen CIR
erst hervorruft, bereits erhebliche Auswirkungen auf die Modulation der Teilchen hat. Somit
kann die Sonnenwindvariation in CIR-Studien auf keinen Fall vernachlässigt werden. Vielmehr
ist es wichtig, diese Variationen möglichst genau darstellen zu können, um eine bessere Konzen-
tration auf Studien des Diffusionstensors in diesem Bereich zu ermöglichen. Zusätzlich wurde
die Auswirkung von erhöhter Turbulenz innerhalb eines CIRs betrachtet. Da bisher keine ge-
nauen theoretischen Modelle über die Auswirkung dieser Turbulenz auf den Diffusionstensor
innerhalb eines CIRs existieren, stellt eine solche Studie zunächst Anforderungen an die Theo-
rie, liefert aber auch zugleich die Möglichkeit, umgekehrt Hinweise für theoretische Modelle des
Diffusionstensors bei erhöhter Turbulenz in einem CIR zu finden. CIRs stellen deshalb ein sehr
interessantes Studienobjekt für die Modellierung des Diffusionstensors dar.
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Mit einfachen Modell der CIRs ließen sich in dieser Arbeit einige Aspekte der Messdaten
nachvollziehen, jedoch war eine genaue Reproduktion der Daten noch nicht möglich. Die Studien
wiesen darauf hin, daß eine ausgiebige Parameterstudie für CIRs notwendig ist, bei der auch
eine innere Feinstruktur der CIRs vorgesehen werden sollte. Insbesondere konnten bereits einige
Vermutungen über die mögliche Form dieser Feinstruktur angestellt werden.

Trotz des Erfolges des neuen Modells bleibt weiterhin die Notwendigkeit einer weiteren Ver-
besserung dieses Modells, um auch Auswirkungen des solaren Zyklus berücksichtigen zu können.
Es wurde gezeigt, das eine Verfeinerung des neuen Modells bereits einen großeren Problemkreis
würde betrachten können. Für eine weiterführende Studie, die insbesondere eine innere Fe-
instruktur der CIRs modellieren sollte, ist auch eine bessere Gitterauflösung notwendig. Dies
scheint mit dem hier benutzen Code nicht möglich. Damit muss entweder ein besser geeigneter
Code gefunden oder entwickelt werden.

Neben den CIRs ist auch die Modellierung des Einflusses des solaren Zyklus auf die Teilchen-
modulation ein weiteres Ziel der zeitabhängigen Modelle. Außerdem könnte in einem zeitabhängi-
gen Modell der Einfluss des Sonnenwinds und des solaren Zyklus auf die Jupiter-Quelle modelliert
werden. Für eine weitere Entwicklung der Modulations-Modelle sollte auch das Fisk-Feld eine
quantitative Betrachtung erfahren.

Insgesamt hat sich gezeigt, daß viele Aspekte der zeitlichen Variation der Elektronendaten
erklärt werden können. Für weitere Studien scheint es aber notwendig, eine neue Numerik zu
entwickeln, die neben einer Berücksichtigung von Zeit- und Impulsabhängigkeit auch eine bessere
Gitterauflösung der Modellheliosphäre gewährleisten kann.



Anhang A

Der Diffusionstensor

Im folgenden Kapitel soll der in der vorliegenden Studie benutzte Diffusionstensor angegeben
und dessen Transformation in sphärische Polarkoordinaten erläutert werden.

A.1 Diffusionstensor nach Ferreira

In der vorliegenden Studie wurde der Diffusionstensor benutzt, wie er bei Ferreira et al. (2001a)
und Ferreira (2002) angegeben wird. Abgesehen von der Variation in den CIRs wurde hier die
folgende Form der parallelen Diffusion benutzt1:

κ‖ = κ0βf1(r, P ) (A.1)

Dabei gibt β das Verhältnis der Teilchengeschwindigkeit v zur Lichtgeschwindigkeit c an. κ0 ist
ein Skalierungsfaktor der Diffusion mit der Größe:

κ0 = 4.5 · 1018m2s−1 (A.2)

Die Funktion f1 setzt sich zusammen aus:

f1(r, P ) = 0.2g(P ) · c(r) · h(r, P ) (A.3)

Diese Funktionen lauten wiederum im einzelnen:

h(r, P ) = 0.02
(
P

P0

)2( r

r0

)1.7

+ 0.02
(
P

P0

)(
r

r0

)2.2

+ 0.2
(
P

P0

)1/3( r

r0

)
+ 7.0e(r)

c(r) =
{

1 falls r > rc
m(r) falls r ≤ rc

g(P ) =
(
P0

Ps

)0.6

(A.4)

r0 sei ein heliozentrischer Abstand von 1 AU. Außerdem bezeichnet P0 eine Steifigkeit von 1 GV ,
während für Ps gilt:

Ps =
{

P falls P < 1 GV
1 GV falls P ≥ 1 GV

(A.5)

Für die weiteren Funktionen gilt schließlich:

m(r) =
r0
r
η

(
r

r0

)η

1Im folgenden bezeichnet r jeweils den heliozentrischen Abstand und P die Steifigkeit.
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η =
(
r

rc

)ξ

ξ =
(

0.016
P/P0

)0.2

rc =
r0

0.1 + (Ps/P0)1.4

e(r) =

{ (
10r0

r

)k falls r > 10 AU
1 falls r ≤ 10 AU

k =
1

8000

(
r

r0

)2

(A.6)

In der Gleichung für h(r, P ) werden die verschiedenen Terme für unterschiedliche Steifigkeiten
dominant. Für hohe Steifigkeiten gilt κ‖ ∝ P 2. Zu niedrigeren Steifigkeiten sinkt die Abhängig-
keit zuerst auf κ‖ ∝ P und dann auf κ‖ ∝ P 1/3. Bei Steifigkeiten unter 200 GV bleibt κ‖
schließlich näherungsweise konstant. Durch den Ausdruck c(r) ändert sich das Verhalten der
Diffusion außerhalb von rc, welches bei den in dieser Studie interessierenden Energien bei etwa
10 AU liegt, aber mit wachsender Steifigkeit langsam abnimmt.

A.1.1 Die senkrechte Diffusion

Für die senkrechte Diffusion wurde wie bei Ferreira (2002) ein konstantes Verhältnis zur paralle-
len Diffusion angenommen. Dieses Verhältnis wurde nur für die senkrechte Diffusion in radialer
Richtung als abhängig von der Steifigkeit angenommen:

κ⊥r = δ(P )κ‖
κ⊥θ = εκ‖F (θ) (A.7)

Dabei soll gelten:

δ(P ) = 0.02
(
P

P0

)0.3

; ε = 0.015

F (θ) =


d+1
2 + d−1

2 · tanh
(

1
∆θ (θ − 55◦)

)
falls θ ≤ 90◦

d+1
2 + d−1

2 · tanh
(

1
∆θ (125◦ − θ)

)
falls θ > 90◦

(A.8)

Das Verhältnis von senkrechter Diffusion in latitudinaler Richtung zur parallelen Diffusion ist
somit von der Steifigkeit unabhängig. Allerdings wird dieses Verhältnis durch F (θ) in der Nähe
der Pole auf das d-fache erhöht. Der Übergang zur Region der verstärkten latitudinalen Diffusion
geschieht in dieser Studie in einem Abstand von 35◦ von der Ekliptik. Außerdem wurde ein
Verstärkungsfaktor von d = 6 gewählt. Schließlich gibt ∆θ die Breite der Übergangsregion an,
wobei diese Größe hier zu 1

8 Radians gewählt wurde.

A.2 Transformation des Tensors

Wie bereits in Kapitel 3.1.2 beschrieben, enthält der Diffusionstensor in dem für diese Arbeit
benutzten Modell nur die Diagonalelemente, die sich in die Diffusion parallel zum Magnetfeld
und in die beiden senkrechten Diffusionsrichtungen aufteilen lassen. Zur Illustration der ver-
schiedenen Richtungen ist Abbildung A.1 gegeben.
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Abbildung A.1: Definition des Diffusionsrichtun-
gen relativ zum heliosphärischen Magnetfeld.

Hier ist die latitudinale Richtung und so-
mit auch κ⊥θ aus der Zeichenebene heraus ge-
richtet. Üblicherweise wird also von dem fol-
genden Diffusionstensor ausgegangen:

κ̂ =

 κ‖ 0 0
0 κ⊥r 0
0 0 κ⊥θ

 (A.9)

Da dieser Tensor im Koordinatensystem des
Magnetfeldes definiert ist, muss man zunächst
in ein für die Rechnung besser geeignetes Ko-
ordinatensystem transformieren. Da in dieser
Arbeit eine kugelförmige Heliosphäre ange-
setzt wurde, soll hier kurz die Transforma-
tion in sphärisches Polarkoordinaten bespro-
chen werden. Dies ist mit Hilfe von Abbildung
A.1 leicht möglich. Wenn ψ den Winkel zwi-
schen den Feldlinien und der radialen Rich-
tung bezeichnet, folgt die Transformationsma-
trix:

Û =

 cosψ sinψ 0
0 0 −1

− sinψ cosψ 0

 (A.10)

Um dies zu erklären, sollen kurz anhand von Abbildung A.1 die einzelnen notwendigen Tranfor-
mationsschritte nachvollzogen werden. Als erstes wird der Tensor dazu um 90◦ in mathematisch
negativer Richtung um die Richtung des Magnetfeldes gedreht. Dadurch geht die κ⊥r-Achse
in eine Achse über die in latitudinaler Richtung nach unten weist. Außerdem ersetzt die κ⊥θ-
Achse die κ⊥r-Achse. Danach wird um die Achse in latitudinaler Richtung um den Winkel ψ in
mathematisch negativer Richtung gedreht, so daß die ehemalige κ‖-Achse im folgenden in radia-
le Richtung weist. Diese beiden Drehungen zusammen ergeben schließlich die Rotationsmatrix
A.10. Damit ergibt sich schließlich der Diffusionstensor in Kugelkoordinaten durch Matrixmul-
tiplikation zu:

κ̂polar = Û κ̂ÛT (A.11)

und somit schließlich:

κ̂ =

 κrr κrθ κrφ

κθr κθθ κθφ

κφr κφθ κφφ

 =

 κ‖ cos2 ψ + κ⊥r sin2 ψ 0 (κ⊥r − κ‖) cosψ sinψ
0 κ⊥θ 0

(κ⊥r − κ‖) cosψ sinψ 0 κ⊥r cos2 ψ + κ‖ sin2 ψ

 (A.12)
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Anhang B

Der Begriff des eingefrorenen
Magnetfeldes

Um eine Vorstellung des eingefrorenen Magnetfeldes zu bekommen, sei zuerst ein Koordina-
tensystem betrachtet, das sich mit dem Plasma bewegen möge. Dort soll das Ohmsche Gesetz
gelten:

j′ = σE′ (B.1)

Dabei bezeichnet σ die elektrische Leitfähigkeit des Plasmas. Im weiteren sei vorausgesetzt, daß
die Bewegung des Plasmas über ein Strömungsfeld v beschrieben werden kann.

Zuerst soll das Ohmsche Gesetz in ein nicht-mitbewegtes Koordinatensystem transformiert
werden. Dafür werden weitere vereinfachende Annahmen gemacht:

• Die auftretenden Geschwindigkeiten sollen nichtrelativistisch sein: v
c � 1

• Das betrachtete Plasma soll eine sehr hohe Leitfähigkeit haben - dies ist bezogen auf das
heliosphärische Plasma eine fast überall gerechtfertigte Annahme

Bei einem gut leitenden Plasma können sich keine starken elektrischen Felder ausbilden, da die
dafür notwendige Ladungskonzentration sofort durch Ströme abgebaut würde. Damit liegt eine
Magnetfeld-dominierte Situation vor:

|FE |
|FB|

� 1 =⇒ E

vB
� 1 (B.2)

Mit Hilfe dieser Annahmen lässt sich die Transformation des Ohmschen Gesetzes bestimmen.
Zunächst folgt im nichtrelativistischen Fall für die Transformation des elektromagnetischen

Feldes aus dem mitbewegten System1

E′ ' E + v ×B

B′ ' B− 1
c2

v ×E (B.3)

Unter den oben gemachten Annahmen vereinfacht sich die Transformation der magnetischen
Feldstärke wegen:

1
c2
|v ×E| ≤ v

c2
E =

v2

c2
1
v

E

B
B =

(v
c

)2
(
E

vB

)
B � B (B.4)

Damit folgt aus (B.3) für die Transformation des Magnetfeldes:

B′ = B (B.5)
1Siehe dafür auch Kippenhahn & Möllenhoff (1975).
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Da die Leitfähigkeit, die eine Materialeigenschaft des interplanetaren Mediums ist, nicht vom
Bezugssystem abhängt, bleibt nur noch die Transformation der Stromstärke zu betrachten. Diese
lässt sich aus der Maxwell-Gleichung für den magnetischen Fluss gewinnen:

∇×B− 1
c2
∂E
∂t

= µ0j (B.6)

Unter Ausnutzung der zu Anfang gemachten Annahmen folgt, daß der zweite Ausdruck auf der
linken Seite gegen den ersten vernachlässigbar klein ist.

|∇ ×B|/| 1
c2
∂E
∂t
| '

(
B

l

)
/

(
1
c2
E

τ

)
'
(
B

l

)
/

(
1
l

vph

c2
E

)
=
((vph

c

)2 E

Bvph

)−1

� 1 (B.7)

Hier wurde benutzt, daß das Verhältnis einer charakteristische Länge der Feldänderung und
einer für die Feldänderung charakteristischen Zeitskala einer Phasengeschwindigkeit vph ent-
spricht. Diese wurde hier als klein gegen die Lichtgeschwindigkeit angenommen. Da außerdem
das Verhältnis des Betrages von elektrischem Feld und magnetischer Feldstärke klein gegen 1
sein soll, kann der zweite Ausdruck in B.6 vernachlässigt werden. Somit folgt:

∇×B ' µ0j (B.8)

Ausnutzung der Transformation der magnetischen Feldstärke aus Gleichung (B.5) ergibt sich
für die Transformation der Stromdichte ins nichtbewegte System:

µ0j ' ∇×B
(B.5)
= ∇×B′ ' µ0j′ (B.9)

Daraus folgt:
j′ = j (B.10)

Somit folgt für die Stromdichte im nicht mitbewegten System mit den hier angestellten Verein-
fachungen:

j = j′ = σE′ = σ (E + v ×B) =⇒ (E + v ×B) =
j
σ

(B.11)

Als weitere Voraussetzung sollte die Leitfähigkeit des betrachteten Mediums sehr groß sein, so
daß sich als ein wichtiges Zwischenergebnis das folgende ergibt:

E = −v ×B (B.12)

Zusammen mit der homogenen Maxwell-Gleichung für das elektrische Feld ergibt sich eine Glei-
chung für die magnetische Flussdichte:

∂B
∂t

= −∇×E = ∇× (v ×B) (B.13)

Diese Gleichung ist die Bedingung, die in einem Medium mit sehr hoher Leitfähigkeit folgt,
wie es zum Beispiel im interplanetaren Raum der Fall ist. Um diese zu veranschaulichen, soll
im folgenden der magnetische Fluss durch einen mit dem Plasma bewegten Ring aus einem
nicht mitbewegten System betrachtet werden. Die beiden Flächen, die der Ring zu zwei kurz
aufeinander folgenden Zeitpunkten umschließt2, und die Fläche, die vom Ring selbst überstrichen
wurde, schließen dann ein Volumen ein. Der Fluss durch die von dem Ring umschlossene Fläche
kann sich aus zwei Gründen ändern.

2Diese sind zwar nicht eindeutig, jedoch ist der Fluss wegen ∇·B und wegen des Gaußschen Satzes unabhängig
von der gewählten Fläche.
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• der Fluss kann sich unabhängig von der Bewegung des Rings und ohne Änderung der
umschlossenen Fläche durch die Zeitabhängigkeit der magnetischen Feldstärke ändern.
Dies führt zu der folgenden Änderung: ∫

F

∂B
∂t
df (B.14)

• während der Bewegung des Rings können Feldlinien aus dem Ring austreten oder hin-
einlaufen, so daß sich der Fluss ändert. Bei einer Betrachtung des oben beschriebenen
Volumens, werden Feldlinien, die den Ring zum Beispiel verlassen haben, durch die Man-
telfläche des Gebildes treten. Dafür gilt dann:∫

M
B · dfM

dt
(B.15)

Für das Flächenelement der Mantelfläche gilt:

dfM = dl× vdt (B.16)

Dabei ist dl das Linienelement entlang des Ringes. Somit folgt schließlich für den Fluss
durch die Mantelfläche unter Ausnutzung des Satzes von Stokes:∫

M
B · dfM

dt
=
∮

U(F )
B · v × dl = −

∮
U(F )

v ×B · dl = −
∫

F
∇× (v ×B) · df (B.17)

Abbildung B.1: Veranschaulichung
eines mit dem Plasma bewegten
Ringes.

Zusammengefasst folgt unter Benutzung von (B.13):

dΦ
dt

=
d

dt

∫
F
dF·B =

∫
F

(
∂B
∂t
−∇× (v ×B)

)
·df

(B.13)
' 0

(B.18)
Das heißt, daß der magnetische Fluss durch eine mit dem
Plasma bewegt Fläche immer konstant bleibt. Dies ist
leicht zu veranschaulichen:

Gegeben sei ein Plasmaring, dessen Flächennormale
überall senkrecht auf den Magnetfeldlinien steht. In die-
sem Fall geht keine Magnetfeldlinie durch den Ring, so
daß der Fluss gerade verschwindet. Wegen (B.18) muss der
Fluss in diesem Fall immer Null bleiben, so daß sich die
Magnetfeldlinien bei einer Bewegung des Plasmas senk-
recht zu den Feldlinien mitbewegen müssen. Andererseits
muss auch das Plasma der Bewegung des Magnetfeldes
senkrecht zu den Magnetfeldlinien folgen.

Je nachdem, ob die Energiedichte des Magnetfeldes
oder die kinetische Energiedichte des Geschwindigkeits-
feldes groß gegen die jeweils andere sind, existieren zwei
Extremsituationen. In dem Fall, in dem die kinetischen Energiedichte dominiert, gibt das Ge-
schwindigkeitsfeld die Bewegung des gemeinsamen Systems aus Plasma und Magnetfeldlinien
vor. In diesem Fall spricht man vom ”eingefrorenen“ Magnetfeld. Auch im umgekehrten Fall
bleiben aber Plasma und Magnetfeld miteinander gekoppelt, nur daß in diesem Fall das Magnet-
feld das Geschwindigkeitsfeld bestimmt. Beide Situationen sind im Sonnensystem anzutreffen,
wobei insbesondere im interplanetaren Raum das eingefrorene Magnetfeld auftritt.

Die hier vorgestellten Überlegung entstammen zu einem großen Teil dem Lehrbuch zur ele-
mentaren Plasmaphysik von Kippenhahn und Möllenhoff Kippenhahn & Möllenhoff (1975).
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Anhang C

Die Parker-Spirale

Im folgenden soll unter Voraussetzung des eingefrorenen Magnetfeldes und eines radial ab-
strömenden Sonnenwinds gezeigt werden, daß sich für die Form des heliosphärischen Magnet-
feldes die Parker-Spirale ergibt. Dafür wird zuerst ein sogenannter Plasmafaden eingeführt, um
dann über die Bedingung des eingefrorenen Magnetfeldes daraus die Struktur des heliosphäri-
schen Magnetfeldes zu gewinnen.

C.1 Sonnenwind und Quellregionen

Wie schon in der Einleitung diskutiert, fand Parker, daß für ein Gleichgewicht der Sonnenat-
mosphäre mit dem interstellaren Medium das Abströmen eines Plasmas nötig ist. Außerdem
wurde bereits besprochen, daß das Magnetfeld im Sonnenwind eingefroren sein soll1. Mit Hilfe
dieser Aussage lässt sich aus der Bewegung des Sonnenwinds die Struktur des Heliosphärischen
Magnetfeldes gewinnen. Dafür sei in einem nicht mitrotierenden System ein streng radial nach
außen strömenden Sonnenwind angenommen2.

In diesem Fall sind zwei verschiedene Dinge zu unterscheiden. Einmal gibt es die angespro-
chene Plasmaströmung, die streng radial sein soll. Zum anderen lässt sich auch ein Plasmafaden,
der auf der Sonnenoberfläche einen festen Quellpunkt hat, definieren. Dafür sei zum Beispiel ein
koronales Loch in der Ekliptik gegeben. Aus diesen strömt wie bei der Einführung der CIRs
besprochen ein schnellerer Sonnenwind als in der Umgebung, so daß also dem beobachteten
schnellen Sonnenwind eine Quellregion zuzuordnen ist. Genauso hat jedes Plasmaelement eine
ihm zuzuordnende Quellregion. Ein Plasmafaden sei nun als die Linie definiert, die alle aus einer
Quellregion ausströmenden Plasmaelemente des Sonnenwinds verbindet. Solche Quellregionen
bewegen sich mit der Winkelgeschwindigkeit der Sonne in longitudinaler Richtung. Für eine
Quellregion, die zur Zeit t an der Stelle φ war, gilt dann für ihre Position φ0 zur Zeit t0:

∆t = (t0 − t) =
φ0 − φ

Ω
(C.1)

Hier sei Ω die Winkelgeschwindigkeit der Sonne. Die Annahme eine konstanten Sonnenwindge-
schwindigkeit3 führt für den radialen Abstand des zur Zeit t0 von der Quellregion abgestrahlten
Plasmas auf den folgenden Ausdruck:

r(t) = r0 + vsw(t0 − t) (C.2)
1Auf jeden Fall soll die Bedingung B.13 gültig sein, die auch bei einer Dominanz des Magnetfeldes gewährleistet,

daß das Feld immer an die gleichen Plasma-Elemente gekoppelt bleibt.
2Selbst wenn man annähme, daß der Sonnenwind mit der Sonne mitrotiert, wäre die Komponente der Ge-

schwindigkeit in longitudinaler Richtung gegenüber der radialen Komponente verschwindend gering.
3Dies ist sicher nur ab einem bestimmten Abstand von der Sonne gerechtfertigt, aber hier soll nur die Struktur

veranschaulicht werden.
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Zusammen ergibt dies einen Ausdruck für die Abhängigkeit des radialen Abstands eines solchen
Elements von der heliographischen Länge:

r(φ) = r0 +
vsw

Ω
(φ0 − φ) ; φ < φ0 (C.3)

Die etwas irreführende Indizierung sollte hier die Möglichkeit liefern, im folgenden die Endpo-
sition der Quellregion festzuhalten und die Startposition als die Variable zu betrachten. Damit
lässt sich leicht der heliozentrische Abstand eines Teilchens berechnen, das zu einem früher-
en Zeitpunkt von den Quellregion emittiert wurde. Obige Funktion beschreibt eine sogenannte
archimedische Spirale, die im Zusammenhang mit der Heliosphäre auch als Parker-Spirale be-
zeichnet wird.

Um auch den Winkel zwischen einem solchen Plasmafaden und der radialen Richtung zu
berechnen, Mut nur die Änderung des radialen Abstands dr des Plasmafadens, die aus einer
kleinen Änderung des Winkels dφ folgt, berechnet werden. Aus (C.3) folgt dafür:

tanψ =
rdφ

dr
= − rΩ

vsw
(C.4)

Der Ausdruck auf der rechten Seite divergiert für große Abstände gegen −∞, so daß der Winkel
bei großen heliozentrischen Abständen gegen 90◦ tendiert. Dies liefert die Struktur einer eng
gewundenen Spirale. Diese Betachtung wird auch ausführlich in Prölss (2001) diskutiert.

C.2 Die Struktur des Magnetfeldes

Da in der Heliosphäre ein Plasma mit sehr guter Leitfähigkeit vorliegt, muss dieses Plasma
im interplanetaren Raum die Bedingung (B.13) erfüllen. Da die kinetische Energiedichte des
Sonnenwinds ab einem gewissen Abstand von der Sonne die Energiedichte des magnetischen
Feldes überwiegt, liegt ab diesem Abstand ein eingefrorenes Magnetfeld vor. Die Bedingung greift
(B.13) nahe der Sonnen, nur daß dort das Magnetfeld die Bewegung des Plasmas dominiert.

Das heißt anschaulich, daß zwei Plasmaelemente, die zu einem Zeitpunkt von einer Ma-
gnetfeldlinie verbunden wurden, immer von einer Magnetfeldlinie verbunden bleiben. Das gilt
aufgrund der obigen Argumentation sowohl nahe der Sonne, wo der Sonnenwind noch beschleu-
nigt wird, als auch im interplanetaren Raum. Wegen der hohen Energiedichte des Magnetfeldes
nahe der Sonne muss somit der Sonnenwind dort in Richtung des Magnetfeldes strömen, damit
Bedingung (B.13) erfüllt bleibt. Wenn schließlich die kinetische Energiedichte des Sonnenwinds
dominant wird, beginnt dieser radial von der Sonne abzuströmen. Da die Teilchen, die aus der
gleichen Quellregion emittiert werden, sich bei ihrer Emission auf der gleichen Magnetfeldlinie
befunden haben4, muss das auch zu einem späteren Zeitpunkt gelten. Damit sind alle Plasma-
teilchen, die aus der gleichen Quellregion emittiert werden durch eine Magnetfeldlinie verbun-
den. Somit entsprechen die Magnetfeldlinie ab dem Abstand für den eine radiale Expansion
des Sonnenwinds angenommen werden kann gerade den im vorherigen Abschnitt besprochenen
Plasmafäden, so daß das interplanetare Magnetfeld in diesem Modell eine Parker-Spirale bildet.

Die besondere Struktur des Magnetfeldes nahe der Sonne, die aus der Dominanz des Ma-
gnetfeldes in dieser Region folgt, wurde bereits in der Einleitung besprochen.

4Die Feldlinien sind in diesem Modell fest mit der Sonne verankert.



Anhang D

Die Definition des Flussbegriffes

Als eine Anmerkung soll hier auch noch auf den Begriff des Flusses eingegangen werden. Es
wurde bereits erläutert, daß ein Gradient in der Teilchendichte zusammen mit der isotropen
Pitch-Winkel-Verteilung für einen diffusiven Fluss der Teilchen entgegen des Gradienten sorgt.
Messdaten von Detektoren auf den verschiedenen Raumsonden werden entweder in Einheiten
von Zählraten oder ebenfalls von Flüssen angegeben. Diese beiden verschiedenen Flussbegriffe
sind jedoch streng zu unterscheiden. Der von den Detektoren gemessene Fluss bezeichnet die
Zahl der Teilchen, die pro Energieintervall in einer Sekunde eine Fläche von einem Quadratmeter
und einen Raumwinkel von einem sr passieren:

|j| = Teilchen
m2 sr s MeV

(D.1)

Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Richtung ein solches Teilchen einfällt. Bei einem Teil-
chenstrahl, der sich nur in eine Richtung bewegt, ergibt sich dieser Fluss sofort zu:

j = ρv (D.2)

Dabei bezeichnet ρ die Teilchenzahldichte und v gibt sowohl die Geschwindigkeit des Teilchen-
strahls als auch zugleich die Geschwindigkeit der Einzelteilchen an1. Bei einer von der Diffusion
geprägten Teilchenpopulation, die homogen im Pitch-Winkel verteilt ist, treten dagegen zwei
verschiedene Flüsse auf. Treffen solche Teilchen bei einer idealen vollkommen homogenen Pitch-
Winkel-Verteilung auf einen kleinen Detektor, der Teilchen aus allen Richtungen detektieren
kann, so wird dieser in alle Richtungen gleich viele Teilchen detektieren. Dann ist der Fluss, der
mit dem Detektor gemessen wird, definiert als die Zahl der pro Zeit aufgefangenen Teilchen, die
noch durch die Oberfläche des Detektors, das Energieintervall und den gesamten Raumwinkel
zu teilen sind. Damit ist der Fluss einerseits zur Rate des Auftreffens der Teilchen und somit zu
ihrer Geschwindigkeit v und ihrer Dichte ρ proportional.

Demgegenüber wurde in Abschnitt 1.4.1 ausgesagt, daß ein Gradient in der Teilchendichte –
und somit im gemessenen Fluss – zu einem diffusiven Fluss führt. Dieser Fluss hat im Gegensatz
zum gemessenen Fluss eine feste Richtung. Außerdem ist anschaulich klar, daß er nicht von der
Geschwindigkeit der Einzelteilchen, sondern von der Flussgeschwindigkeit abhängen wird. Da
für einen diffusiven Fluss gilt:

ρvDiff = −κ∇ρ (D.3)

folgt, daß diese Flussgeschwindigkeit wesentlich von ∇ρ also vom Gradienten der Teilchendichte
abhängt. Mit κ ist hier der Diffusionskoeffizient bezeichnet. Somit liegt eine mittlere Bewegung
der Teilchen in die Flussrichtung vor. Dieser Fluss entspricht also eher der hydrodynamischen
Vorstellung eines Flusses, bei dem die Einzelteilchenbewegung nicht von Belang ist. Dagegen
gibt der gemessene Fluss die Einzelteilchenbewegung wieder.

1Hier wurde ein monoenergetischer Teilchenstrahl vorausgesetzt.
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Anhang E

Die 13-Monats Periode

Das Ziel der in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchung war die Modellierung der durch CIRs
bewirkten periodischen Variation des Elektronenflusses. Die Untersuchungen konzentrierten sich
dabei wesentlich auf die Modellierung der sich ergebenden 27-Tage Periode ohne dabei die über-
lagerte 13-Monats Periode zu betrachten. Da sich auch aus einer Untersuchung dieser durch
die Relativbewegung zwischen Messinstrument und Jupiter entstehenden Periodizität wichtige
Erkenntnisse gewinnen lassen, soll sie hier kurz diskutiert werden.

Im Zuge der in dieser Arbeit gemachten Untersuchungen zeigte sich, daß das Modell, das für
die Modellierung der CIRs eine ausschließliche Sonnenwindvariation vorsah gegenüber demjeni-
gen, bei dem nur der Diffusionstensor variiert wurde, neben einer unterschiedlichen Strukturie-
rung der 27-Tage Periode auch eine andere Form der 13-Monats Periode lieferte. Dabei zeigen
alle hier vorgestellten Modelle, die eine ausschließliche Variation des Diffusionstensors vorsahen,
die gleiche Form der 13 Monats Periode.

Deutlich werden die Unterschiede beispielsweise aus einem Vergleich von Abbildung 6.4 mit
Abbildung 6.9. Dort ist zu erkennen, daß das Maximum der 13-Monats Periode bei einer aus-
schließlichen Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit deutlich vor dem bei einer Variation
des Diffusionstensors gefundenen Zeitpunkt liegt. Wird nur die Variation des Diffusionstensors
berücksichtigt, wird die Position dieses Maximums vermutlich nahezu der Position des Maxi-
mums entsprechen, das bei einem Modell ohne die Berücksichtigung von CIRs gefunden wird1.
Diese Vermutung beruft sich auf die Tatsache, daß die Variation des Diffusionstensors über
einen CIR nur einen lokal begrenzten Einfluss auf den Elektronenfluss hat2. Dagegen wurde
in Abschnitt 6.3.1 dargelegt, daß eine Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit einen globa-
len Einfluss hat, da nicht nur die Stärke der Konvektion geändert, sondern auch die Form der
Parker-Spirale modifiziert wird. Deshalb werden energetische Elektronen von der Jupiter-Quelle
im Mittel einem anderen Weg in die innere Heliosphäre folgen, als es bei einer ausschließlichen
Variation des Diffusionstensors der Fall war. Ohne Berücksichtigung der Sonnenwindvariation
gelangen Elektronen am leichtesten entlang der ungestörten Parker-Spirale in die innere He-
liosphäre. Wegen der sich periodisch ändernden magnetischen Verbindung zwischen Jupiter und
der Erdbahn im Falle einer Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit wird es dagegen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Wege geben, entlang derer Elektronen am leichtesten
von Jupiter zur Erdbahn gelangen. Hinzu kommt, daß die Sonnenwindgeschwindigkeit in dem
Modell, das deren Variation vorsah, im Mittel höher war als in dem Modell, das keine solche Va-
riation berücksichtigte. Damit ist auch im zeitlichen Mittel die Stärke der Konvektion und auch
die Form der Parker-Spirale unterschiedlich, so daß auch im zeitlichen Mittel der einfachste Weg
für Elektronen, um von Jupiter zur Erdbahn zu gelangen, in beiden Modellen verschieden ist.
Damit resultiert letztlich eine unterschiedliche Form und Phase der 13-Monats Periode bei den

1Dies konnte im Zuge der vorliegenden Arbeit noch nicht überprüft werden.
2Siehe dazu auch Abschnitt 6.2.3.
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beiden Modellen. Form und Phase der 13-Monats Periode wird bei einem Modell, das sowohl eine
Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit als auch des Diffusionstensors berücksichtigt, denen
bei einer ausschließlichen Variation der Sonnenwindgeschwindigkeit ähnlich sein. Dies begründet
sich wieder dadurch, daß eine Variation des Diffusionstensors nur einen geringen Einfluss auf die
13-Monats Periode haben sollte.

Die angestellten Überlegungen lassen sich auf den Einfluss der senkrechten Diffusion auf die
13-Monats Periode ausdehnen. In einer nicht durch Variationen der Sonnenwindgeschwindigkeit
gestörten Heliosphäre ergeben sich Phase und Amplitude der 13-Monats Periode unter Berück-
sichtigung der Konvektion vordringlich aus dem Verhältnis der Stärken von senkrechter und
paralleler Diffusion.

Abbildung E.1: Vergleich des Phasenverhaltens
der 13-Monats Periode. Oben sind die die von
IMP 8 gewonnen Messungen abgebildet, die zur
besseren Unterscheidung um eine Größenord-
nung nach oben skaliert wurden. Unten sind die
um eine Größenordnung nach unten skalierten
Ergebnisse der Simulation gezeigt. In der Mitte
sind die Simulationsergebnisse mit einer zusätz-
lichen Phasenverschiebung abgebildet, durch die
sie die Daten wesentlich besser wiedergeben.

Bei isotroper Diffusion wird die Inten-
sität der aus der Jupiter-Quelle resultierenden
Elektronen zum Beispiel gerade dann maxi-
mal, wenn der Abstand zwischen der Raum-
sonde und Jupiter minimal ist – also wenn bei-
de in Konjunktion stehen. Ist die senkrechte
Diffusion dagegen – wie in dem hier gebrauch-
ten Modell – wesentlich schwächer als die par-
allele, so wird das Maximum in der Nähe des
Punktes liegen, bei dem Jupiter und Erde von
der gleichen Magnetfeldlinie verbunden wer-
den3. Hinzu kommt der Einfluss der senkrech-
ten Diffusion in latitudinaler Richtung. Da
diese durch den Transport von Elektronen jo-
vianischen Ursprungs in latitudinaler Rich-
tung deren Intensität in der Ekliptik-Ebene
verringert, wird sie auch einen Einfluss auf
die 13-Monats Periode haben. Aufgrund die-
ser Tatsachen stellen Form, Phase und Ampli-
tude der 13-Monats Periode Messgrößen dar,
mit deren Hilfe sich das Verhältnis zwischen
der Stärke der Diffusion entlang und senkrecht
des mittleren Magnetfeldes überprüfen lassen
sollte.

Um bei einer solchen Untersuchung auch
die Auswirkung der Variation der Sonnen-
windgeschwindigkeit untersuchen zu können,
wird natürlich ein zeitabhängiges Modell, wie
es in dieser Arbeit vorgestellt wurde, benötigt.
Zur Illustration zeigt Abbildung E.1 einen
Vergleich zwischen den Simulationsergebnissen des Modells, das ausschließlich eine Variation
der Sonnenwindgeschwindigkeit vorsieht, mit den von IMP 8 aufgenommenen Messungen. Es ist
deutlich zu erkennen, daß die Phase der Daten aus der Simulation, wie sie in Abbildung E.1
unten gezeigt sind, die 13-Monats Periode der Daten nicht wiedergeben kann. Erst eine Pha-
senverschiebung, wie sie bei den in der Mitte gezeigten Ergebnissen angewandt wurde, sorgt für
eine hohe Ähnlichkeit zu den Daten. Abgesehen von der Zeit um Tag 200 sehen die Simulati-
onsergebnisse den Daten in diesem Fall sehr ähnlich. Nach den in dieser Arbeit durchgeführten
Studien ist jedoch noch nicht geklärt, wie genau die benutzten Modelle einen CIR zu beschrei-
ben vermögen. Es wird jedoch deutlich, daß eine Variation der Sonnenwind-Geschwindigkeit

3Siehe dafür Abbildung 6.8 (b).
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einen starken Einfluss auf die Phase der 13-Monats Periode hat. Es bedarf auch hier weiterer
Untersuchungen, um feststellen zu können, ob diese Phasenverschiebung alleine von der ge-
genüber dem Modell, das in der Ekliptik eine konstante Sonnenwindgeschwindigkeit von 400
km
s vorsieht, höheren mittleren Sonnenwindgeschwindigkeit herrührt, oder ob auch die Varia-

tion der Sonnenwindgeschwindigkeit selbst einen Einfluss auf das Phasenverhalten hat. Sollte
die höhere mittlere Geschwindigkeit des Sonnenwinds den wesentlichen Einfluss darstellen, so
wäre bereits ein steady-state Modell geeignet, um diese Untersuchungen durchzuführen. Dazu
müssten nur die Sonnenwindgeschwindigkeit und die Messdaten über die Elektronen-Flüsse über
eine Sonnenrotation gemittelt werden, während die Simulation in einem mit Jupiter bewegten
Koordinatensystem auszuführen ist.

Die wichtige hier zu machende Aussage ist somit, daß die 13-Monats Periode, die mit Hilfe von
Messungen durch IMP 8 und SOHO ausführlich untersucht werden kann, ein weiterer wertvoller
Parameter ist, an dem sich Aussagen über die Stärke der senkrechten Diffusion in der inneren
Heliosphäre treffen lassen.
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