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VorveröffentlichungenderDissertation

TeilergebnisseausdieserArbeit wurdenmit Genehmigungder GemeinsamenNa-
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Kapitel 1

Einleitung

Kometenhabenschonimmer die Menschenfasziniert.Ein großerTeil dieserFas-
zination liegt sicherlichdarin, daßdie Erscheinungder Kometensich von den an-
derenHimmelsobjektenunterscheidet,oft sehrhell ist und auchmit bloßemAuge
erkennbareStrukturenzeigt.Die sichtbareVer̈anderung,die DynamikderStrukturen
im Schweifist vielleichtsogardasEindrucksvollsteanderErscheinungderKometen
amHimmelundThemadervorliegendenArbeit.

Durch zahlreicheBeobachtungen,erdgebundenund auch in situ durch Vor-
beiflügevonSatelliten,undihrerwissenschaftlichenAuswertunghatsicheinpräzises
Bild derHerkunft,ChemieundDynamikvonGas,StaubundPlasmaentwickelt; viele
neueFragensindaufgetaucht.

Biermann[1951] schloßzuerstausderErscheinungder Kometenschweifeauf
dieExistenzeinerKorpuskularstrahlungvonderSonne,dessogenanntenSonnenwin-
des.Alfv én [1957] erkannte,daßdie Wechselwirkung über interplanetareMagnet-
felder geschehenmuß.Er postuliertedasklassischeBild desum denKometenkern
gewundeneninterplanetarenMagnetfeldes,dasdie Ionenauf Bahnenleitet, die der
Sonneentgegengesetztsind (Abbildung 1.1). Die ExistenzdesinterplanetarenMa-
gnetfeldesunddesSonnenwindeswurdesp̈aterdurchin situ Beobachtungennachge-
wiesen.DasphysikalischeVersẗandnisderWechselwirkung einesKometenmit dem
Sonnenwind,spezielldiedesPlasmas,kannsomitalsIndikatorfür dieEigenschaften
desSonnenwindes,derdengesamteninterplanetarenRaumdurchdringt,herangezo-
genwerden.

Ein Kometwird auchals
”
schmutzigerSchneeball“ bezeichnet[Whipple,1950,

1951]. KometenkernehabenDurchmesserder Größenordnungen100 m bis einige
10 km undbestehenzu 80%ausWassereis.Der RestsindVerunreinigungenin Form
von Staub. Nähertsichein KometderSonne,sublimiertdasEis, Gas-undStaubteil-
chenlösensichabundwerdendurchPhotoionisationundLadungsaustauschmit dem
Sonnenwindteilweiseionisiert.Es entstehteineWolke ausGas-,Staubteilchenund
Ionen,die denKometenkernumgibt.Siebildet die KomadesKometen.Die Anzahl
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung1.1:KlassischesAlfv én-ModellderEntstehungdesPlasmaschweifeseines
Kometen[Alfv én,1957].

derGasteilchen,die pro ZeiteinheitdurchSublimationderOberfl̈achedesKometen-
kernsneuentsteht,kannmit einerGasproduktionsratebeschriebenwerden,die mit
derAnnäherungdesKometenandieSonnewächst.

Das Gasin der Koma bestehtwie der Kern haupts̈achlichausH2O. Weitere
wichtigeMoleküle sindCO undCO2. Als Ionisationsproduktewerdenhaupts̈achlich
H3O

�
, O
�
, H
�
, CO

�
undC

�
gemessen(z. B. [Mendisetal.,1985]).

Der Sonnenwind,in demsich der Kometbefindet,tritt mit demGemischaus
Gas,StaubundIonen,in Wechselwirkung. EsentstehenPḧanomenewie Staub-und
Plasmaschweif.Nur die größtenKometen(Durchmesser

�
10 km), die nahgenug

an die Sonne(und Erde) kommen(in den Bereichvon � 1 AE), entwickeln eine
mit bloßemAuge sichtbareKoma.Kometenwie Halley (1986),Hyakutake (1996)
undHale-Bopp(1997),um die bekanntestenundhellstender letztenZeit zu nennen,
habenGasproduktionsratenvon1028 biszueinigen1030 TeilchenproSekunde.

DieseArbeit behandeltdie Dynamik von Strukturenim Plasmaschweifeines
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Abbildung1.2: SchematischeDarstellungder WechselwirkungenzwischenSonnen-
wind undKomet(angelehntaneineDarstellungaus[Flammer, 1991]). Die Lagender
einzelnenDiskontinuiẗatsfl̈achenwie Bugstoßwelle,KometopauseundIonopauseso-
wie einigemagnetischeFeldlinienunddie Stromschichtim Schweifsindeingezeich-
net.

Kometenin BeobachtungundSimulation.Im folgendensoll auf die Wechselwirkung
deskometarenPlasmasmit demSonnenwindeingegangenwerden.

1.1 Plasmaumgebung einesKometen

Die Plasmaumgebung einesKometenist in Abbildung 1.2 schematischdargestellt.
Die einzelnenMerkmalederWechselwirkungwerdenim folgendennäherbeleuchtet.
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Tabelle1.1:PlasmaeigenschaftendeslangsamenSonnenwindesbei1 AE (siehez. B.
[Baumjohann& Treumann,1996]).

RadialeFließgeschwindigkeit �vsw � 400km s� 1

ProtonendichteoderElektronendichte 5 cm� 3

Elektronentemperatur 105 K
Magnetfeldsẗarke 5 nT

1.1.1 Sonnenwind

Die Atmospḧare der Sonne expandiert sẗandig. Ein dünnes heißes Plasma,
haupts̈achlich aus Protonenbestehend,strömt in den interplanetarenRaum und
ist schon sehr nahe an der Sonne eine Überschallstr̈omung. Der Sonnenwind
wird ununterbrochenvon Raumsondengemessen,seineEigenschaftensind weitge-
hend bekannt(für eine ausf̈uhrliche Beschreibung des Sonnenwindessiehez. B.
[Baumjohann& Treumann,1996]oder[Glaßmeier& Scholer, 1991]). Für densoge-
nannten

”
langsamenSonnenwind“ sinddie mittlerenPlasmaparameterin Tabelle1.1

aufgelistet.
Im Sonnenwindwerdenoft folgendePḧanomenebeobachtet:� Hochgeschwindigkeitsstr̈omungen� StoßwellenverschiedenerHerkunft� Filamente,magnetischeWolken� Alfv énwellengroßerAmplitude� Magnetohydrodynamische(MHD) Diskontinuiẗaten

Der Sonnenwindkanndemnachstarke Variabilität aufweisen,die naẗurlich auchdie
Wechselwirkung mit einemKometenbeeinflußt.Einige der im Plasmaschweifeines
KometenbeobachtetenStrukturenkannmanauchauf solcheVariabilitätenim Son-
nenwindzurückführen(Abschnitt1.2).

Röntgenstrahlungvon Kometen

Im März 1996 wurde durch die Satelliten ROSAT und EUVE an Komet
Hyakutake auch Emission von Röntgenstrahlungentdeckt [Lisseetal., 1996]
[Mummaetal., 1997]. Daraufhinwurde auf AufnahmenverschiedenerSatelliten–
vor undnachdererstenEntdeckung– bei weiterenKometen,auchmit viel niedrige-
renProduktionsratenals bei Hyakutake, Röntgenemissiongefunden.Dieszeigt,daß
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Röntgenstrahlungvon Kometenein allgemeinesPḧanomenist. Das Maximum der
Emissionder Strahlungfällt dabeinicht mit demKometenkern zusammen,sondern
ist immer in RichtungSonneverschoben.Ihre EntstehungkanndurchLadungsaus-
tauschzwischenhochgeladenen,schwerenIonen im Sonnenwind,z. B. C6

�
, O6

�
,

Ne8
�
, Si9

�
undFe11

�
, mit neutralenTeilchenderKomadesKometenerklärt werden:

Die schwerenIonenfangensich auf den äußerenSchalenElektronenein, die dann
bei derpartiellenRekombinationRöntgenstrahlungerzeugen[Cravens,1997].Diese
Ionensind nur zu einemsehrkleinenAnteil im Sonnenwindvorhanden( � 0.1%),
die berechnetenSpektrenundIntensiẗatenstimmenabersehrgut mit denbeobachte-
ten übereinundkönnenohneweitereMechanismendie gefundeneRöntgenemission
erklären[Dennerl,1999].Hier betrachtenwir die globaleWechselwirkung desSon-
nenwindesmit einemKometen.Die Röntgenemissionberuhtauf einemsehrkleinen
Anteil anschwerenhochionisiertenIonenim Sonnenwindundspieltbei unserenBe-
trachtungenkeineRolle.

1.1.2 MassenbeladungdesSonnenwindes

Der Pickup-Prozeß

Ein Teil derneutralenGasteilchenderKomaeinesKometenwird durchPhotodisso-
ziationund-ionisation(durchUV-Strahlung),in größerenEntfernungenvom Kome-
tenkernauchdurchLadungsaustauschmit denProtonendesSonnenwindes,ionisiert.
Wegendesim SonnenwindvorhandenenelektrischenFeldes�E 	�
�vsw � �B

c (im Ruhesy-
stemdesKometen,�B ist dabeidasvomSonnenwindgetrageneungesẗorteMagnetfeld,
vsw dieSonnenwindgeschwindigkeit,c dieLichtgeschwindigkeit)findeteineWechsel-
wirkung der ionisiertenTeilchenmit demSonnenwindstatt.Die Eigenbewegungder
neutralenTeilchendesKometenkanngegen̈uberder Geschwindigkeit desSonnen-
windesvernachl̈assigtwerden.Jedesfrisch ionisierteTeilchenerḧalt eineGyrations-
undDriftbewegung:

ωg 	 qB
mc

(1.1)

�vd 	 c
�E � �B

B2
(1.2)

Gleichung(1.2)gilt im RuhesystemdesKometen.Dabeibedeutenωg die Gyrations-
frequenzder ionisiertenTeilchen,q und m derenLadungund Masse,�vd die Drift-
geschwindigkeit, B ist derBetragdesMagnetfeldesim Sonnenwind.DieserVorgang
heißt

”
Pickup-Prozeß“ .
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Abbildung 1.3: Ring- und Schalenverteilung der Geschwindigkeit beim Pickup-
Prozeßim RuhesystemdesKometen(aus[Ip & Axford, 1990]). Der eingezeichnete
Winkel α ist deranf̈anglichePitch-Winkel.

Streuungder Pitch-Winkel

ZunächstentstehteineRingverteilungder Geschwindigkeit der Pickup-Ionensenk-
recht zu �B (Abbildung 1.3). Den Winkel des Magnetfeldesmit dem Vektor der
Ionengeschwindigkeit nennt man

”
Pitch-Winkel“ (im folgenden mit α bezeich-

net). Dieserbeschreibtdie Lage der Ringverteilungim Geschwindigkeitsraum.Ei-
ne solcheRingverteilungregt eineVielzahl von Wellen an [Wu & Davidson,1972]
[Wu etal.,1973] [Wu & Haertle,1974] [Winskeetal.,1985] [Johnstone,1985]. Be-
sonderswichtig sind dabeizwei ModenniedrigerFrequenz,einerechtspolarisierte,
resonanteundeinelinkspolarisierte,nichtresonante,dasieinstabilsind,d.h.siewach-
senzuhöherenAmplituden.Die InstabiliẗatenkönneneineturbulenteKaskadeverur-
sachen,bei der die Energie auchauf Wellen höhererWellenzahlen̈ubertragenwird
(nichtlineareEffekte) [Glaßmeieretal., 1989]. Die Wellen bewirken eine Streuung
der Ionenim Pitch-Winkel-Raum(mansprichtvon Streuungder Pitch-Winkel) und
dieRingverteilungerweitertsichzueinerSchalenverteilung(Abbildung1.3).Wie lan-
gedieserProzeßdauert,kannmittelsquasilinearerTheorieabgescḧatztwerden(z. B.
[Gaffey etal., 1988]). Die Ergebnissezeigen,daßdie StreuungderPitch-Winkel bei
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kleinerenKometen,wie z. B. Giacobini-ZinnerundGrigg-Skjellerupnichtsoeffektiv
ist und die Ionenweitgehendin der Ringverteilungbleiben.Bei größerenKometen
dagegen,wie z. B. Halley, sind Ionen,die weit entferntvom Kometenkern ionisiert
wurden,schon106 km von derBugstoßwellestromaufẅartsisotropauf einerSchale
verteilt,wie die Beobachtungenzeigen[Coatesetal., 1990]. WeitereAnalysender in
situBeobachtungenwurdenz. B. vonGlaßmeier& Neubauer[1993],Neubaueretal.
[1993],Glaßmeieretal. [1989]undCoatesetal. [1993]durchgef̈uhrt.Bei schẅache-
ren Kometenwie Grigg-Skjellerupmuß manauchdie Anregungvon Instabiliẗaten
in nichtgyrotropenPlasmenmit einbeziehen[Motschmann& Glaßmeier, 1993] (sie-
hedazuauch[Motschmann& Glaßmeier, 1998]). In einemaktuellenReview-Artikel
sinddieProzesseim einzelnenbeschrieben[Szegõ etal.,1999].

VereinfachteBetrachtung

Wie auchimmer die Prozesseim einzelnenaussehen,effektiv geschiehtfolgendes:
Der Sonnenwindübertr̈agt einenTeil seinesImpulsesan die kometarenIonenund
verlangsamtsichdabei.In dieserArbeit werdendie einzelnenVorgängebeimIonen-
Pickup (Wellenanregung in gyrotropenund nichtgyrotropenPlasmen,nichtlineare
Prozesse,Pitchwinkelstreuungusw.) vernachl̈assigt,indemdie Verteilungder Ionen
im Geschwindigkeitsraumals bereitsisotropauf der in Abbildung 1.3 dargestellten
Schaleangenommenwird. In dermagnetohydrodynamischenBetrachtung(Kapitel 3
undfolgende)wird ohnehinübervieleIonen,alsoüberdiegesamteSchalenverteilung,
gemittelt.Jedesfrisch ionisierteIon derMassemi erḧalt in dieservereinfachtenBe-
trachtungdesPickup-Prozessesim Mittel einenImpulsvon p 	 mi �vsw, wasdenSon-
nenwindentsprechendverlangsamtund hier die Massenbeladungdarstellt.Im Falle
einer(noch)nicht isotropenSchalenverteilungstellt diesevereinfachteBetrachtungs-
weise– besondersfür α nahe180� bzw. 0� – eineÜberscḧatzungderMassenbeladung
dar, d. h. eswird größererImpulsaustauschangenommen,alsdiesin Wirklichkeit der
Fall ist.

1.1.3 Bugstoßwelle

Wenn sich ein Kometauf seinerBahn der Sonnenähert,steigt seineGasprodukti-
on an.Außerdemhängendie PlasmaparameterdesSonnenwindesvom Abstandzur
Sonneab(z. B. höhereDichteundsẗarkeresMagnetfeldbei kleineremAbstand).Die
Wechselwirkung desKometenmit demSonnenwindist daherein Vorgang,dereiner
stetigenÄnderungenunterworfen ist. Die Änderungdauertgegen̈uberdeneinzelnen
Vorgängenim Kometenplasmaaberlangegenug,so daßdie Plasmabedingungenzu
einemZeitpunktals konstantangesehenwerdenkönnen(DiskontinuiẗatendesSon-
nenwindeswie obenerläutertoderUnregelmäßigkeitenin derGasproduktiondesKo-
metensindin dieserBetrachtungvernachl̈assigt).DasMaximumderEntwicklungist
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im allgemeinenin nächsterNähezur Sonne,alsobeim DurchgangdesPerihel,er-
reicht.

Bei bestimmtenPlasmabedingungenbildet sich vor dem Kometeneine Bug-
stoßwelle,wasein entscheidendesCharakteristikumfür die weitereWechselwirkung
desKometenmit demSonnenwindist. Abbildung1.4zeigtdenParameterraumeines
Kometen(normierteProduktionsrateund Alfv én-Machzahl)und die jeweilige Lage
derKometenHalley, Giacobini-ZinnerundGrigg-Skjellerup,wie siewährendder in
situ-MessungenvonSatellitenbestimmtwordenist. Esist dienormierteProduktions-
rate

σh 	 Qhξe
B� vejc

(1.3)

dargestellt(vgl. auchAbschnitt3.1.2).Hier sindQh dieProduktionsratedesKometen,
ξ 	 1 � 10� 6 s� 1 dieIonisationsrate,edieElementarladung,vej 	 1 kms� 1 die(radiale)
Auswurfgeschwindigkeit derkometarenneutralenTeilchen,B� dieMagnetfeldsẗarke
desungesẗortenSonnenwindesundc dieLichtgeschwindigkeit.

Zur Zeit der Beobachtungen(Kapitel 2) liegt KometHale-Boppin dieserAb-
bildung etwas oberhalbvon Halley, Austin entsprichtetwa Giacobini-Zinner. Da
von Hale-Boppund Austin keine in situ Beobachtungenvorliegen,und die Sonnen-
windbedingungennicht genaubekanntsind, könnenhier keineexaktenPunktean-
gegebenwerden.Eine Teilung in Regionenmit grunds̈atzlich verschiedenerDyna-
mik der schwerenIonen,wie sie aus2D Zwei-Ionen-MHD-Simulationenresultiert
[Bogdanov etal.,1996],ist eingzeichnet.

In dieserArbeit werdenPlasmavorgängebei Kometenbetrachtet,die mit ihren
PlasmabedingungeninnerhalbdesBereichsderBildungderBugstoßwelleliegen.Die
PhysikderkollisionsfreienBildungeinerBugstoßwelleist eineigenesThemaundsoll
hiernichtbehandeltwerden.EinigeErgebnissederTheoriedar̈uberwerdensp̈aterher-
angezogen(Abschnitt4.3).Die Stoßwellewird hiereinfachalssprunghaftëAnderung
der Dichte,der Geschwindigkeit, desMagnetfeldesund der Temperaturverstanden.
Sieliegt typischerweisein einemAbstandvon105 ����� 106 km vor demKometen.

1.1.4 Kometopause,Kontaktfläche

Bei den in situ Beobachtungenan Kometenund an den nichtmagnetisiertenPla-
neten(Mars, Venus)wurdenzahlreicheHinweiseauf die Existenzeinesweiteren
Grenz̈ubergangs,derKometopause(beiPlaneten:Planetopause),gefunden(einÜber-
blick ist in [Saueretal.,1994] gegeben).ZwischenBugstoßwelleund Kometenkern
wird in einemAbstandvoneinigen105 km vomKometenkerneinsprunghaftesAbsin-
kender(Sonnenwind-)Protonenregistriert.InnerhalbdieserGrenzebestehtdasPlas-
mahaupts̈achlichauskometarenIonen.Allerdingsgibt eshierauchwiderspr̈uchliche
Arbeiten(z. B. [Rèmeetal., 1994]), unddiephysikalischenVorgänge,dieeinesolche
Grenzfl̈acheverursachen,sind nochnicht eindeutiggekl̈art. Auf die Simulationder
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Abbildung 1.4: NormierteQuellsẗarke σh 	 Qhξe
B � vejc

(sieheText) und Machzahl(aus
[Bogdanov etal., 1996]). Die Unterteilungin dreiBereicheist dasErgebnisvonZwei-
Ionen-MHD-Simulationen.Der graueBereichdemonstriertam Beispielvon Komet
WirtanendieEntwicklungeinesKometenin demdargestelltenParameterraum.

Kometopausebzw. Protonopausewird in Abschnitt4.4nähereingegangen.
Beim VorbeifluganHalley wurdebeietwa 5 � 103 km eineweitereGrenzfl̈ache

gefunden,die Ionopause(oder Kontaktfl̈ache),innerhalbder kein Magnetfeldexi-
stiert.Alle IonenbleibenaußerhalbdiesermagnetischenKavität.Auf derBasiseines
Flußr̈ohrenmodellskannallein durchdie Wirkung derMassenbeladungundReibung
derIonenmit denNeutralgasteilchenin derinnerenKomadieBildungundGrößeder
Kavitätnachvollzogenwerden[Haerendel,1987a].

1.1.5 Ionisationsprozesse,Fluoreszenz

Abbildung 1.5 faßtschematischdie bisherdiskutiertenMerkmaleder Kometenum-
gebungzusammen.AußerhalbderBugstoßwelleist derPlasma-Teilchenflußauf den
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Abbildung 1.5: QuerschnittdurchdasKometenplasma.Die verschiedenenIonisati-
onsprozesseundGrenz̈ubergängesindgekennzeichnet(aus[Ip & Axford, 1990]). Mit
demBegriff

”
Ionosphere“ ist hieretwasirreführenddiemagnetischeKavitätgemeint.

Kometenzu gerichtet,innerhalbder magnetischenKavität entgegengesetzt.Neutra-
le Gasteilchen,unbeeinflußtvon den verschiedenenPlasmäubergängen,expandie-
ren nachaußen.Sie werdenin unterschiedlichenAbsẗandendurch Photoionisation
und/oderLadungsaustauschionisiert.

Neutrale und ionisierte Moleküle in der Koma und im Schweif strahlen
Licht aus. Im Gegensatzzum Staub ist dies nicht Streulicht, sondern Fluo-
reszenzlichtaus Resonanzfluoreszenz[Magnani& A’Hearn,1986] [Arpigny, 1964]
[Wyckoff & Wehinger, 1976] [KrishnaSwamy, 1979], d. h. essind konkreteLinien
im Spektrumzu sehen.Im sichtbarenBereichdominierenim Plasmaschweifbeson-
dersdie Linien desCO

�
im blauenSpektralbereich,weshalbderPlasmaschweifmit

bloßemAugebläulicherscheint.Die EmissionderMolekülewird durchdeng-Faktor
(Emissionsratepro Molekül) charakterisiertund wurdefür die einzelnenÜbergänge
für verschiedeneMoleküle für Kometenbestimmt.g-Faktorenfür dasCO

�
-Molekül

sindbeiMagnani& A’Hearn[1986]zufinden.DieseArt vonUntersuchungist wich-
tig, um ausbeobachtetenIntensiẗatenInformationenüberDichtenzu erhalten.In Ab-
schnitt2.1.3wird davonspeziellfür CO

�
Gebrauchgemacht.

1.1.6 Plasmaschweif

Die kometarenIonenwerdenvom Sonnenwindmitgerissen,undesentstehtderPlas-
maschweif.Auf dersonnenabgewandtenSeitebildet sichwegendesantiparalleldra-
pierendenMagnetfeldeseine Stromschicht �j 	 c

4π � � �B, die quer zum Schweif
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Abbildung 1.6: SchematischeDarstellungeines Querschnittsdes Schweifs (aus
[Mendisetal., 1985]). Im RuhesystemdesKometenkernsgibteseinelektrischesFeld,
daseineDriftgeschwindigkeit vd in denSchweifundeinenStromquerzumSchweif
bewirkt.

verläuft (Abbildung 1.2). Ein QuerschnittdieserStromschichtist in Abbildung 1.6
dargestellt.Über die Kraft �j � �B, speziellüberden magnetischenZug (sieheauch
Kapitel 3.1.3), wird das Plasmain den Schweif beschleunigt.Durch die Bewe-
gungder Ionenim Schweiffolgt im RuhesystemdesKometenkernsein elektrisches
Feld quer zum Schweif. Darausfolgen eine Driftgeschwindigkeit in den Schweif
[Ershkovich, 1980] (sieheAbbildung 1.2), so daßder Plasmaschweifgenaudie La-
gederStromschichtwiedergibt.

1.1.7 NichtmagnetisiertePlaneten(Mars, Venus)

Planeten,die kein eigenesodernur ein sehrschwachesMagnetfeldhaben,wie z. B.
Mars und Venus,sind in ihrer Wechselwirkung mit demSonnenwinddenKometen
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sehrähnlich,dadergrundlegendeProzeßebenfalls die MassenbeladungdesSonnen-
windesist. Ein wesentlicherUnterschiedist die durchdie Größe(Masse)deszen-
tralen Körpers,der bei Kometenmit nur etwa 10 km Durchmesserviel kleiner ist
als bei denPlaneten,nicht mehrzu vernachl̈assigendeSchwerkraft.Bei denPlane-
tenist dieAtmospḧarestarkbegrenzt,dadieanf̈anglichethermischeGeschwindigkeit
derIonenkleineralsdieFluchtgeschwindigkeit ist. AuchbeidengenanntenPlaneten
werdenBugstoßwelle,Planetopause(entsprechendderKometopause),Ionopauseund
Schweifbeobachtet.

1.1.8 Gasund Staub

KollisionenzwischenNeutralgasteilchenundIonenundauchvonIonenuntereinander
spielenvor allemin derinnerenKomadesKometeneinewichtigeRolle(beispielswei-
sebeiderFormierungdermagnetischenKavität),wogegensieaußerhalbvonetwa104

km nichtmehrwesentlichsind.
StaubigePlasmensind ein modernesGebietder Weltraumplasmaphysik(z. B.

[Mendis& Rosenberg, 1994]).Die StaubteilchenhabengroßenEinflußauf dasPlas-
ma, da sie sich selbstladenkönnenund so als großeschwereTeilchenauchzum
Plasmagez̈ahltwerdenmüssen.

Gas und Staubwerdenin den Simulationenvollkommenvernachl̈assigt.Es
wird nur die reinePlasmakomponentebetrachtet.Die Physikallein dieserKompo-
nentezeigt viele interessanteEffekte, eine Hinzunahmevon Gasund Staubin der
innerenKomawäredenkbar, würdeaberdieSimulationsrechnungenunddieAnalyse
derErgebnisseerheblichkomplizierenundnichtwesentlichver̈andern.Die räumliche
AuflösungdermeistenRechnungen,in denenvor allemSchweifstrukturenvon Inter-
essesind,ist ohnehinnichtgutgenug,umEffektein derinnerenKomazusimulieren.

1.2 Struktur en im Plasmaschweif

In diesemAbschnittsollenBeobachtungenvonStrukturenim Plasmaschweifundde-
ren Dynamikbeschriebenwerden.Die VorbeiflügeanHalley, Giacobini-Zinnerund
Grigg-Skjellerupliefern immer nur eineMomentaufnahmedesPlasmas,für die Er-
forschunggroßr̈aumigerBewegungenund Strukturbildungensind dieseMessungen
nichtgeeignet.

Esgibt im wesentlichenzweiMethoden,vonderErdeausdieDynamikdesPlas-
maszubestimmen.ZumeinenkannmanStrukturenin derKomaoderim Schweifver-
folgenunddarauseineGeschwindigkeit ableiten.Die gefundeneBewegungist dann
auchnur die der jeweiligenStruktur, wasnicht zwingendmit der desPlasmas̈uber-
einstimmt.Mit Hilfe von Dopplermessungenkannandererseitsdirekt die Geschwin-
digkeitenderIonenbestimmtwerden.
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Bei KometenkommenzahlreicheSchweifstrukturen,wie z. B. Strahlen,Knicke
im Schweif,spiralförmigeWellen,KnotenundSchweifabrissevor. WelchederStruk-
turenzu sehensind,hängtvon der Aktivität und EigenschaftendesKometensowie
vondenBedingungendesSonnenwindesab. In Abbildung1.7ist derStaub-undPlas-
maschweifdesKometenMrkosvom25.August1957[Lüst,1963] zusehen.Deutlich
kannmaneinzelneStrahlen,Wellen und Dichteunregelmäßigkeiten im Schweifer-
kennen.

Strahlen

Strahlentretenbei allenhellerenKometenauf.Sietretenmeistensin symmetrischen
Paarenmit Durchmessernvon 103 bis 104 km auf und lassensich von großenEnt-
fernungenbis hin zu kleinenAbsẗandenvon einigen103 km vom Kern beobachten
[Wurm,1963]. Ihre Längekannvon 105 km bis zu in Einzelf̈allen 107 km betragen
[Mendisetal., 1985]. DemAlfv énschenModell derfortschreitendenDrapierungund
StreckungdesMagnetfeldesfolgend(Abbildung1.1)repr̈asentierendie Strahlenma-
gnetischeFlußr̈ohren,entlangdenenkometareIonennachaußentransportiertwerden.
Ansätze,dasAuftretenvoneinzelnen,deutlichunterscheidbarenStrahlenzuerklären,
gehenimmerauf eineperiodischeErhöhungderIonisationin derinnerenKomaoder
einenerḧohtenVerlust(überRekombination)zurück. In einemthermodynamischen
Modell führt Ip [1994] die schwankendeRekombinationauf eine Modulation des
WärmetransportesdurchElektronenentlangdermagnetischenFlußr̈ohrenin der in-
nerenKomazurück.

Spiralf örmige Wellen

Spiralf̈ormige Wellen, wie sie auchbei Komet Halley beobachtetwurden,werden
durchPlasmainstabiliẗatenseitlichdesSchweifserklärt.Ershkovich etal. [1972],Ers-
hkovich [1980] und Ershkovich & Mendis [1983] beschreibenein Modell, in dem
ein zylindrischerPlasmaschweifvom Sonnenwinddurcheine tangentialeDiskonti-
nuitätsfl̈achegetrenntist.DieseDiskontinuiẗatsfl̈acheunterliegt beitypischenkometa-
renBedingungenderKelvin-Helmholtz-Instabiliẗatundverursachtdiespiralförmigen
Wellen.

Schweifabrisse

Schweifabrissezählenzu denwohl spektakul̈arstenPḧanomenen.Sie werdendurch
plötzliche Änderungder äußerenBedingungen,wie z. B. eine Richtungs̈anderung
um 180� desMagnetfelds,erklärt [Niedner& Brandt,1979][Yi etal., 1996], wobei
auchmagnetischeRekonnexion eineRolle spielenkann.SolcheUnregelmäßigkeiten
geḧorenzudenEigenschaftendesSonnenwinds(Abschnitt1.1.1).DurchähnlicheEf-
fektewerdenauchKnicke undandereUnregelmäßigkeitenim Plasmaschweiferklärt
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[Mendisetal.,1985].

1.2.1 Knoten, Dichteanhhäufungen

Im Gegensatzzu SchweifabrissentretenKnotenundDichteanḧaufungenim Schweif
oft regelmäßig und über längereZeiträumehinweg auf. Solcheregelmäßige Kno-
tenkönnennicht mit plötzlichenÄnderungender äußerenBedingungenerklärt wer-
denund verlangeneinenMechanismus,der unabḧangigvon Änderungender äuße-
renBedingungenist. Dichteunregelmäßigkeitenwerdenpraktischnur in derNäheder
Schweifachsebeobachtet(siehez. B. [Lüst,1962]),seitlicheStrahlensindgeradege-
streckt.Die Reibungskr̈afte,die die magnetischenFlußr̈ohren(im Alfv énschenBild,
Abbildung1.1) spannen,lassenauf dersonnenabgewandtenSeitedesKometennach
unddie Flußr̈ohrenentspannensich,wodurchdie wellenartigenStrukturenundKno-
tenentstehen.BesondersregelmäßigeunddeutlicheKnotenwurdenbeiKometAustin
beobachtet(sieheAbschnitt2.2).

Unregelmäßige DichtëanderungenodervereinzelteKnotenim Schweifkönnen
nicht nur dasResultatder Änderungder äußeren Bedingungensein,sondernauch
durchVariationenderProduktionsratehervorgerufenwerden.Es ist bekannt,daßdie
Sublimationhaupts̈achlichaneinigen

”
aktivenZentren“ aufdemsonnenzugewandten

Teil derOberfl̈achedesKometenkernsgeschieht,diesichalleinedurchdessenRotati-
on sẗandigändern[Keller, 1990] [Grün& Jeßberger, 1990]. Außerdemgibt es

”
Jets“ ,

spontaneMasseausstöße,die durchgrößere,plötzlich vom Kometenkern abl̈osende
Masseklumpenerklärtwerden.

1.2.2 Dynamik von Schweifstrukturen

Beobachtungenvon Schweifstrukturenwurden z. B. an den KometenMorehou-
se [Lüst,1967], Mrkos [Lüst, 1962,1963], Halley [Celnik & Schmidt-Kaler, 1987]
undSwift-Tuttle [Jockers& Bonev, 1997]durchgef̈uhrt. Eswurdendie verschieden-
stenStrukturenverfolgt,d. h. Dichteunregelmäßigkeitenaller Art. Anfänglichhaben
StrukturenGeschwindigkeitenvonetwa10km s� 1 beiAbsẗandenvoneinigen105 km
vom Kometenkern.Siewerdenmit 100cm s� 2 entlangdesSchweifsauf Geschwin-
digkeitenvon100km s� 1 odermehrbeschleunigt(in Absẗandenvoneinigen107 km),
erreichenaberniemalsdieGeschwindigkeit desungesẗortenSonnenwindes.

Doppler-Messungenwurden z. B. an Komet Levy 1990c durchgef̈uhrt
[Rauer& Jockers,1993]. Es wurden Geschwindigkeiten von 10 bis 70 km s� 1 in
Absẗandenbis zu 106 km im Schweifgefunden.DieseGeschwindigkeitenstimmen
etwa mit dereinzelnerStrukturenüberein.HellereStrukturen,alsosolchemit größe-
rer Masse,bewegensichdabeilangsameralsandere.Doppler-MessungenanHalley
zeigenBeschleunigungenvon bis zu 300 cm s� 2 [Scherbetal., 1990]. Die erhalte-
nenWertesind hier teilweiseviel höherals die, die manausder Verfolgungeinzel-
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Abbildung1.7:KometMrkos.Aufgenommenam25. August1957(aus[Lüst,1962]
[Lüst,1963]).DeutlichsindStaubschweifundPlasmaschweifzuerkennen.DerPlas-
maschweifzeigtStrahlenundWellenpḧanomene.DerPfeil amoberenBildrandzeigt
auf eineUnregelmäßigkeit im Plasmaschweif,die in ihrer Entwicklungverfolgt wer-
denkonnte.
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nerStrukturenerḧalt [Celnik & Schmidt-Kaler, 1987]. Scherbetal. [1990]erklärt die
Diskrepanzendamit,daßin seinerBetrachtungnur hellere,d. h. auchmassereichere,
Strukturenverfolgt wurden,die sich langsamerbewegen,und so einesystematische
Abweichungzustandekommt.

Eine ganz genaueÜbereinstimmungzwischenden Geschwindigkeiten aus
Dopplermessungenund ausder VerfolgungeinzelnerStrukturenkonntebisherauch
wegender unzureichendenGenauigkeit beiderMethodennochnicht gefundenwer-
den.Im weitenSchweifeinesKometenwurdenbishernochkeineDopplermessungen
durchgef̈uhrt. Ob die BewegungderStrukturenim Schweifdurchdie Bewegungdes
Plasmaszustandekommt,ist nochnicht gekl̈art. Eswäreauchmöglich,daßsichdie
Strukturenmit eineranderenGeschwindigkeit alsdieeinzelnenIonenbewegen,z. B.
in FormeinerDichtewelle,diesichmit einerGruppengeschwindigkeitunterschiedlich
vonderPlasmageschwindigkeit fortpflanzt.

Ein sehrinteressanterFall einesKometenplasmaswurdebei denExperimenten
mit künstlichenKometen[Haerendel,1987b] betrachtet.Auch hier wurdenKnoten-
strukturenim Schweifbeobachtet.Natürlich sinddieBedingungen(zeitlichbegrenzte
Quelle,geringereGasmengeusw.) sehrverschieden,aberauchhier ergibt sich die
FragenacheinemMechanismus,derdie Strukturbildungunabḧangigvon denäuße-
renBedingungenerklärt.

1.3 NumerischeSimulationen

In vielen Fällen könnenGleichungen,die die uns interessierendenPḧanomeneder
Wechselwirkung desKometenmit demSonnenwindbeschreiben,nicht mehranaly-
tischgel̈ostwerden.DurchnumerischeVerfahrenkönnenLösungengefundenwerden.
Diesetragendie EigenschaftendesgewähltennumerischenVerfahrensund stellen
immernurAnnäherungenan

”
richtige“ Lösungendar. HinzukommenEinschr̈ankun-

gen,wie die begrenzteRechnerkapazität und endlicheRechengeschwindigkeit, was
die räumlicheund zeitlicheAuflösunglimitiert. Simulationsergebnissestellenauch

”
nur“ Experimentedarundmüssensehrvorsichtigim Hinblick auf künstlichenume-

rischeEffekteinterpretiertwerden.
Simulationsrechnungensindaberoft daseinzigeMittel, überhaupteineVorstel-

lung überwichtigeEigenschafteneinesSystemszu gewinnen.Vor allemim Bereich
der Dynamik im KometenplasmakönnenSimulationenwichtige Ansätzeüberrele-
vanteEffekte liefern, da die bisherdurchgef̈uhrten in situ Beobachtungennur eine
MomentaufnahmederPlasmaparameterdarstellen.
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1.3.1 Simulation der Plasmaumgebung einesKometen

Um die physikalischenEigenschaftendesKometenplasmaszu beschreiben,können
die magnetohydrodynamischenGleichungenherangezogenwerden.SolcheMHD-
Modellewurdenfür eineund mehrereIonensortenaufgestelltundnumerischin ein,
zweiunddreiDimensionengel̈ost.

Ein-Ionen-MHD-Simulationenwurdenz. B. von Biermannet al. [1967], Weg-
mann[1995],Gombosietal. [1996]undSchmidt-Voigt [1987]durchgef̈uhrt.Die glo-
baleWechselwirkungdesKometenmit demSonnenwindkanndamitverstandenwer-
den.AuchDetailswiediemagnetischeKavitätkönnenin sehrguterÜbereinstimmung
mit denexperimentellenDatenausdenVorbeiflügensimuliertwerden.Strukturenim
Schweif sind im MHD-Bild vor allem durchzeitabḧangigeSimulationengefunden
worden.Wegmann[1995] fandSchweifabrissebei einerÄnderungderRichtungdes
Magnetfeldesum 180� . Schmidt-Voigt [1987] dagegenerhieltbei derUmpolungdes
Magnetfeldesin seinenMHD-SimulationenMassenanḧaufungenim Schweif.

Auch mit Zwei-Ionen-MHD-Modellenwurden2D-Simulationendurchgef̈uhrt
[Sauer, 1988] undStrukturenbei schwachenKometen(ohneBildung einerBugstoß-
welle) gefunden[Bogdanov etal.,1996]. Diese Strukturensind die kollektive zy-
kloidale Bewegung der kometarenIonen. Hier soll noch erwähnt werden,daßdie
Protonopause(analog zur Kometopause,Planetopause)erst bei den Zwei-Ionen-
Modellenals neuerGrenz̈ubergangsimuliert werdenkonnte[Saueretal.,1994]. In
einemMehrionen-MHD-Modellin 2D wurdenauchStrukturierungengefunden,die
im wesentlichendurchdie Einbeziehungvon Druckanisotropienzustandekommen
[Raeder, 1990].

MHD-Modelle vernachl̈assigenTeilcheneffekte vollkommen.Bei den soge-
nanntenHybrid-SimulationenwerdeneinzelneIonenbahnensimuliert, die Elektro-
nenals (meistmasselose)Flüssigkeit betrachtet.SolcheSimulationensindebenfalls
für Kometenangewandtworden[Lipatov etal.,1997] und gehenauchin Einzelhei-
ten beim Pickup-Prozeß(vgl. Abschnitt1.1.2).Natürlich sind dieseMethodenviel
rechenintensiver und im Momenthaupts̈achlichfür die globaleSimulationderMas-
senbeladungdurchKometenoderähnlicheObjekteinteressant.
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Kapitel 2

Beobachtungsergebnisse

2.1 KometHale-Bopp

Der eigentlicheZweck der BeobachtungdurchdenAutor dieserArbeit war die Be-
stimmungder Dynamik einzelnerSchweifstrukturenbei gleichzeitigerPhotometrie
mit demZiel derDichtebestimmungderverfolgtenStrukturen.Auf dieseWeisesoll-
ten Informationenüberdie im SchweifvorhandenenKräfte und Beschleunigungen
gewonnenwerden.InnerhalbderbegrenztenBeobachtungszeitproNachtkonntenje-
dochkeinesignifikantenÄnderungenauf denAufnahmenfestgestelltwerden.Ande-
rerseitsunterschiedensichdieStrukturenvonzweiaufeinanderfolgendenNächtenso
sehr, daßkeineGemeinsamkeitenidentifiziertwerdenkonntenundsomitauchkeine
Aussagëuberdie Dynamikgemachtwerdenkonnte.Die Beobachtungsdateneignen
sichdahernicht zur BestimmungderDynamikvon Schweifstrukturen.Anhandeini-
gerAufnahmenlassensichabersehrgut die (CO

�
-) Dichtenin einzelnenStrukturen

bestimmen.

2.1.1 Beobachtungsbedingungenund Instrumentierung

Im April undMai 1997wurdein Zusammenarbeitmit derUniversiẗat Heraklionmit
dem30-cm-Teleskop auf demSkinakas/KretaKometHale-Boppbeobachtet.Zu die-
ser Zeit standder Komet nahedesPerihel.Mit seinerhohenProduktionsratevon
4 � 1030 s� 1 liegt die Wechselwirkung desKometenmit Sicherheitin demBereich,
wo sich eine Bugstoßwelleformiert (vgl. Abbildung 1.4). Es wurde in zwei Neu-
mondphasen,AnfangApril und AnfangMai, beobachtet.Die wichtigstenKometen-
parametersind am erstenund letztenTag der Beobachtung(stellvertretendfür die
beidenNeumondphasen)in Tabelle2.1angegeben.DerwesentlicheUnterschiedbei-
der Beobachtungszeiträumeist der Winkel, unterdemder Plasmaschweifprojiziert
von der Erdeausgesehenwerdenkonnte.Der Projektionswinkel von ca. 45� (An-
fangApril) läßteinerechtguteAuflösungvonSchweifstrukturenzu.AnfangMai war

19
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Tabelle 2.1: Parameterdes Kometen Hale-Bopp (aus [Dello Russoetal., 1997],
[Mummaetal., 1997]) amerstenundletztenTagderBeobachtung.

6. April 1997 5. Mai 1997
AbstandzurSonne(AE) 0.92 1.10

AbstandzurErde(AE) 1.40 1.84
Projektionswinkel desSchweifs 45.7� 27.7�

Gasproduktionsrate(s� 1) � 4 � 1030

CO� H2O � 0 � 04
möglicheBeobachtungszeitproNacht 21

2 Stunden 11
2 Stunden

der Schweifnur nochunterca.30� zu sehen,waseineklare Erkennungvon Struk-
turenzunehmenderschwerte;eineweitereEinschr̈ankungwar die kürzerwerdende
möglicheBeobachtungszeitinnerhalbeinerNacht.Pro Nachtstandenin der ersten
Phaseetwa 21

2 StundenBeobachtungszeitzur Verfügung,jeweils direkt abEinbruch
derDunkelheit.EineBeobachtungin denfrühenMorgenstundenwar für eineknap-
peStundeprinzipiell möglich, jedochstandderKometzu dieserZeit ung̈unstigüber
dernichtganzdunklenStadtHeraklion,sodaßeineAuflösungvonSchweifstrukturen
nichtmöglichwar. In derzweitenPhasekonntederKometnurnochetwaeineStunde
proNachtbeobachtetwerden.

Durch schlechteWetterbedingungenwar es leider lediglich in fünf Nächten
möglich, denKometenzu beobachten,am 6., 7., 10. April und 4., 5. Mai. Die Be-
dingungenam 6. und7. April warensehrgut, sodaßin diesenbeidenNächtensehr
scḧoneAufnahmengelungensind.

Um bei der Beobachtungder Strukturenim PlasmaschweifeinengutenKon-
trastzu erzielen,wurdeein CO

�
-Filter mit einerzentralenWellenl̈angevon 4273Å

und einerBreite von 76 Å benutzt.Eine CCD-Kamerader Firma Photometricsmit
1024� 1024 Pixeln erreichteunter den vom Teleskop gegebenenoptischenEigen-
schaftensowie demAbstanddesKometeneineAuflösungvon � 5000km pro Pixel
(senkrechtzumSehstrahl,� 7000km in Schweifrichtung).EineBelichtungszeitvon
2 bis 4 Minutenerwiessichalssinnvoll; daderKometohneNachf̈uhrungseinerEi-
genbewegungbeobachtetwurde,kamenlängereBelichtungszeitennicht in Frage.

Um die Dynamik von Strukturenmessenzu können,wurdenin einer Nacht
möglichst viele Bilder desKometenkernsund desSchweifsaufgenommen.Tabel-
le A.1 zeigteineÜbersichtüberallegelungenenAufnahmen.

Abbildung 2.1 zeigt ein ausdrei Bildern zusammengesetztesMosaik desKo-
metenHale-Boppam7. April 1997.DeutlichsindeinzelneSchweifstrahlenundwel-
lenartigePḧanomenezusehen.DervomKometenkernnachrechtsgekr̈ummtehellere
Teil ist der AnsatzdesStaubschweifs.In diesemBereichdringt nebendem CO

�
-
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Abbildung2.1:Mosaik-CCD-AufnahmedesPlasmaschweifesvonKometHale-Bopp,
gewonnenam7. April 1997vomSkinakas/Kretamit einem30-cm-Teleskopbeieiner
Belichtungszeitvon 4 Minuten. Benutztwurdeein CO

�
-Filter. Diesefalschfarbene

DarstellungzeigtzahlreicheSchweifstrukturen.
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FluoreszenzlichtdesPlasmasauchviel an StaubteilchengestreutesweißesSonnen-
licht durchdasFilter. Die Helligkeitenin dieserRegion könnenalsonicht direkt mit
der(CO

�
-)Plasmadichtein Verbindunggebrachtwerden.

2.1.2 Bildverarbeitung

Die CCD-Aufnahmenwurden den üblichen Prozedurenwie Bias- und Flatfield-
Korrekturunterzogen.Außerdemwurdenmit Hilfe von MethodendesESO/MIDAS-
ProgrammsdefektePixelreihenderCCD-Kameraihrer nächstenUmgebungangegli-
chen.Die vom AbstanddesBeobachtungsobjekteszumHorizontabḧangendeatmo-
spḧarischeExtinktionsowiedieunterschiedlichenBelichtungszeitenwurdenebenfalls
korrigiert. Durch einenVergleich der so erhaltenenIntensiẗatenauf denAufnahmen
erḧalt maneinenEindruckvon derQualiẗat derBeobachtungeinerNacht,d. h. stim-
mendie Intensiẗatenauf verschiedenenBildern einerNachtüberein,habensich die
Bedingungeninnerhalbder Nachtnicht ver̈andert.Am 7. April 97 wurdedie beste
ÜbereinstimmungderIntensiẗatenundgleichzeitighöchsteIntensiẗatdesKometener-
zielt,eswaralsoeinebesondersklareundkonstanteNacht.AusdiesemGrundwurden
für dienunfolgendeBestimmungderDichteim SchweifausschließlichdieBeobach-
tungsdatenvom7. April herangezogen.

2.1.3 Bestimmungder CO � -Dichte von Schweifstrukturen

Eichung mit Hilfe von Standardsternen

Für die Eichungwurdennachder BeobachtungdesKometenzwei geeigneteStan-
dardsternemit ähnlichemHorizontabstandwie Hale-Boppfür etwazweiStundenmit
gleicherBelichtungszeitundgleichenTeleskopparameternwiederholtaufgenommen.
Standardsternsoll hierbedeuten,daßdieproSekundeundFlächeemittierteStrahlung
desSternsim SpektralbereichdesCO

�
bekanntist. Die auf den CCD-Aufnahmen

erhaltenenIntensiẗatenkönnenso in einenStrahlungsflußumgerechnet,alsogeeicht
werden.Es konntenaußerdemzwei weiteregeeigneteSterneauf denKometenauf-
nahmenidentifiziertwerden[Vehrenberg, 1970],derenHelligkeitenundSpektralver-
teilungin Katalogen[SmithsonianAstrophysicalObservatory, 1971]gefundenundso
für die EichungderHelligkeitenherangezogenwurde.Man erḧalt für jedeStandard-
sternaufnahmeein Verḧaltnisvon Strahlungsfluß/CCD-Intensität. Aus allenAufnah-
men (einzelneStandardsterneund Sterneauf den Kometenaufnahmen)wurdendie
Verḧaltnissegemittelt.Man erḧalt einenFaktor, mit demdie CCD-Intensiẗatendes
Kometenin einenStrahlungsflußumgerechnetwerdenkönnen.Durchdieumfangrei-
cheBeobachtungvonStandardsternenliegt dieEichung,alsoderUmrechnungsfaktor,
innerhalbeinesstatistischenFehlersvon4%.



2.1. KOMET HALE-BOPP 23

CO
�
-Flächendichteentlangder Sichtlinie

Zur Abscḧatzungder CO
�
-FlächendichteeinzelnerSchweifstrukturensoll ein ein-

fachesModell überdenFluoreszenzvorgangdesPlasmas[A’Hearn& Festou,1990]
verwendetwerden.Dabeiwird folgendesangenommen:� diegewonneneLichtintensiẗatstammtausschließlichvonCO

�� diemeistenMolekülebefindensichim Grundzustand� Resonanzfluoreszenzist derdominierendeProzeß

Die ersteAnnahmeist durchdiegeringeWellenl̈angenbreitedesFiltersgewährleistet
(sieheAbschnitt2.1.1),d. h. Licht von anderenLinien, die in denBereichdesFil-
tersfallen,ist vernachl̈assigbar. Außerdemwurdenfür die Berechnugenvon (Raum-
) Dichten nur Strukturenin größererEntfernungvom Kometenkern analysiert,um
Streulichtvon Staubweitgehendausschließenzu können.Die zweiteAnnahmetrif ft
außerhalbeinerEntfernungvon 104 km um denKometenkern zu [Crovisier, 1985],
diedritteAnnahmegilt für CO

�
, dadessenTermschemahaupts̈achlicherlaubteElek-

tronen̈ubergängeim sichtbarenLicht enthalten[Magnani& A’Hearn,1986]. Hierzu
wurdenauchweitereRechnungendurchgef̈uhrt,diedie dritteAnnahmerechtfertigen
[Arpigny, 1964] [Wyckoff & Wehinger, 1976] [KrishnaSwamy, 1979]. Die resultie-
rendeFormellautet[A’Hearn& Festou,1990]:

F 	 gN
4π∆2r2

(2.1)

Hier sindF dieEnergieproFlächeundZeit,N dieMolekülanzahl,g derg-Faktoroder
FluoreszenzemissionsrateproMolekül desbetrachtetenMolekülübergangs,∆ derAb-
standvomBeobachterundr derAbstandvonderSonnein AE (hieralsdimensionslose
Größeaufgefaßt).

Die Fluoreszenzeigenschaftendes CO
�
-Moleküls sind bekannt.Für den g-

Faktorderfür dasFilter wesentlichenLinien wird einWertvon1 � 6 � 10� 14 erg s� 1 ver-
wendet(siehedazu[Magnani& A’Hearn,1986]). DieserWert ist gültig, solangedie
AnregungderCO

�
-Moleküleviel schnellergehtalsdieLebensdauerderMoleküleist,

d. h. esmüssengen̈ugendPhotonenvorhandensein.Diesist in einerEntfernungvon
etwa1 AE vonderSonnederFall [Magnani& A’Hearn,1986] undtrif ft auchfür den
KometenHale-Boppzur Zeit der Beobachtungenzu (Abstand1.4 AE). Die auf den
KometenaufnahmengeeichteIntensiẗat kannsodirekt in Teilchenpro Fläche(Sicht-
linie) umgerechnetwerden.Die erhaltenenCO

�
-FlächendichtensindaufderSkalain

Abbildung2.2 gezeigt.DieseCO
�
-Flächendichtengeltennicht für dennächstenBe-

reichumdenKometenkern;dieVergrößerungzeigtdaherdieEichungeinesBereichs,
deraußerhalbdesdurchStreulichtvonStaubbeeinflußtenGebietesliegt.
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Abbildung2.2: KometHale-Boppvom 7. April 1997undVergrößerung.Die Hellig-
keit ist auf CO

�
-Flächendichte(Dichte entlangder Sichtlinie)geeicht.Die Eichung

ist nur für Regionenin weitererEntfernungvomKometenkerngenau(sieheText).

CO
�
-Dichte in einzelnenSchweifstrukturen

UnterdenAnnahmenvon RotationssymmetrieeinerSchweifstrukturkanndie CO
�
-

FlächendichteentlangderSichtliniein eineräumlicheCO
�
-Dichteumgerechnetwer-

den.Hierzumüssennaẗurlich geeigneteStrukturengewählt werden,d. h. solche,die
ihrem Aussehennachdie Annahmerechtfertigen.Um nicht allzu starkverrauschte
Profile integrierenzu müssen,wurdenjeweils mehrereProfileentlangder jeweiligen
Strukturgemittelt,und danndie Umrechnungbegonnen.In Abbildung 2.4 ist eine
Strukturgezeigt,derenCO

�
-Dichtebestimmtwurde.DabeiwurdenmehrereProfile

(querzurStruktur)innerhalbdesParallelogrammsgemittelt.DasResultatdieserMit-
telung ist im oberenTeil der Abbildung 2.5 zu sehen.DasweitereVorgehenist in
Abbildung2.3schematischdargestelltundbeinhaltetfolgendeSchritte:

1. Der Untergrundwird bestimmtundvom Profil abgezogen.DabeiwerdenHin-
tergrundsterne,dieeinenBeitragzur Intensiẗat liefern,herausgenommen.

2. DasCO
�
-Flächendichteprofilwird integriertunddieerhalteneTeilchenzahlmal

Strukturl̈angeund-breitegleichm̈aßigauf einezylindrischeStrukturderselben
LängeundBreiteverteilt,undmanerḧalt einemittlereCO

�
-DichtederStruktur.
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Abbildung2.3:Die DichteentlangderSichtliniewird integriert undgleichm̈aßigauf
einenZylinder verteilt, derum einenWinkel β (hier 42� ) entsprechendderLagedes
Schweifsgeneigtist. Der DurchmesserdesZylinderskannausdemProfil abgelesen
werden.
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Abbildung2.4:VergrößerungeinerSchweifstrukturin einerEntfernungvon5 � 106 km
vomKometenkern,derenCO

�
-FlächendichteundCO

�
-Dichtebestimmtwurden.In-

nerhalbdesParallelogrammswurdenmehrereDichteprofilequerzur Strukturgemit-
telt.

Die Breite,dasist derDurchmesserderStruktur, mußausdemProfil abgelesen
werden.

3. Eineetwasausf̈uhrlichereMethode:Aus einerangepaßtenGaußkurve wird die
Mitte desCO

�
-Flächendichteprofilsbestimmt.Damit kann für verschiedene

möglicheRadieneinRaumdichteprofilderbetrachtetenStrukturberechnetwer-
den.

In Abbildung 2.5 ist der Abzug desUntergrundesund die Anpassungeiner
Gaußkurve anhandderbetrachtetenStrukturdargestellt.Der Radiusderbetrachteten
Strukturist nicht eindeutigfestgelegt und liegt in diesemBeispiel in einemBereich
von etwa 7 � 104 km bis 1 � 2 � 105 km. Esgibt ohnehinkeinescharfdefinierteBegren-
zungder Struktur, wie dasDichteprofil zeigt. Man kannaberauseinerangepaßten
Gaußkurve eineMitte derStrukturbestimmenunddasCO

�
-Flächendichteprofilbei

verschiedenenRadienin ein Raumdichteprofilumwandeln.DasErgebniszeigtdann,
wie sehrsich die unterschiedlicheWahl desRadiusauf die erhaltenenDichtenaus-
wirkt. DerBereich,in demsichderRadiusbewegenkann,ist begrenzt.Abbildung2.6
zeigtdie gewonnenenCO

�
-Dichteprofilebei verschiedenenmöglichenRadien.Man
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Abbildung 2.5: CO
�
-Dichteprofil einerSchweifstruktur. NachdemAbzug desUn-

tergrundeskannmit der Annahmevon Rotationssymmetriedie CO
�
-Flächendichte

in eineCO
�
-Dichte umgerechnetwerden.Mit

”
position“ ist der Abstandsenkrecht

zur Sichtlinieund der Symmetrieachseder Strukturgemeint.Der Nullpunkt ist hier
willk ürlich gewählt.
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Abbildung2.6:ErrechnetesCO
�
-DichteprofilderbetrachtetenStrukturbei verschie-

denenRadien.Die erhaltenenDichtenim ZentrumeinerStrukturliegenengbeiein-
ander. Die aufderx-Achseaufgetragene

”
structureposition“ bedeutetderradialeAb-

standvonderSymmetrieachsederStruktur.

erkennt,daßdieWahldesRadiusdurchdieFormdesProfilsweit genugeingeschr̈ankt
ist, sodaßdiemaximaleDichtein derStrukturin einemengenBereichliegt.

Die berechnetenCO
�
-Dichtenliegenfür Entfernungenvon5 � 106 bis10 � 106 km

vom Kometenkern bei 0.2 bis 2 Molekülen (CO
�
). Das CO/H2O-Verḧaltnis ist zu� 0 � 04 bestimmtworden[Mummaetal., 1997] und soll hier mit demCO

�
/H2O

�
-

Verḧaltnisgleichgesetztwerden.DaH2O
�

im Plasmaschweifmit Abstanddashäufig-
ste Molekülion ist, könnenalle CO

�
-Dichten direkt durch Division mit dem oben

genanntenFaktor in Plasmadichtenumgerechnetwerden.Diesebetragenbis zu etwa
50 Molekülen pro cm3 in einerEntfernungvon 5 � 106 km vom Kometenkern.Dies
liegt in einemvern̈unftigenBereich(z. B. [A’Hearn& Festou,1990]).
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Fehler bei der Bestimmungder Flächendichte/Dichte

Die CO
�
-Flächendichteund CO

�
-Dichten habenaucheinenFehler. Für die Stan-

dardsternaufnahmenwurdeein statistischerFehlervon 4% errechnet.DieserFehler
übertr̈agtsichaufdieobenberechnetenWerte.Zweifellosist aucheinFehlerbeidem
VergleichderIntensiẗatenderStandardsternemit denendesKometenzu erwarten,da
dieseAufnahmenzeitlich nachdenendesKometendurchgef̈uhrt wurdenundsichso
die Beobachtungsbedingungenver̈anderthabenkönnten.Durchdie Hinzunahmevon
Sternenauf denKometenaufnahmenselbstkonnteaberabgescḧatztwerden,daßeine
solchesystematischeAbweichungsehrklein ist.

In Abschnitt2.3 werdendie hier bestimmtenCO
�
-Flächendichtenfür die Be-

rechnungvon Produktionsratenverwendet.Ein Vergleich der Dichtenmit Literatur-
wertenkannhierausMangelanbisherveröffentlichtenDatennichtgeschehen.

2.2 KometAustin

Die BeobachtungendesKometenAustin unddie Datenauswertungwurdenvon Hae-
rendel,Höfner, Lieb undRieger1990amMPE durchgef̈uhrt [Haerendeletal.,1990]
[Baueretal., 1991]. EinigedieserErgebnissesollenhierdargestelltwerden,dabeson-
dersgut einzelneSchweifstrukturengesehenund verfolgt werdenkonntenund auch
einVergleichmit denSimulationsergebnissen(Kapitel4) möglich ist.

2.2.1 Beobachtungsbedingungen

KometAustinwurdeim Mai 1990ebenfalls vomSkinakas/Kretaausbeobachtet.Die
wichtigstenParametersind in Tabelle2.2 dargestellt.WegenseinesgeringenStaub-
gehaltseignetesichderKometbesondersgut für dieBeobachtungvon Feinheitenim
Plasmaschweif,und so konntensehrnaham Kern Strukturenbeobachtetund deren
Dynamikuntersuchtwerden.GünstigaufdieBeobachtungenwirkte sichauchderna-
heamIdeal(für dieseArt vonBeobachtung)liegendeProjektionswinkeldesSchweifs
von72� aus.

Als BeispielzeigtAbbildung2.7denKometenAustin am3. Mai 1990.Essind
in regelmäßigenAbsẗandenKnotenim Schweifzu sehen.Aus denBeobachtungsda-
tenvondrei Nächtensinddie GeschwindigkeiteneinzelnerKnotenalsFunktionvom
Abstandvom Kometenkern bestimmtworden.Darauskonnteauchdie Periodeder
KnotenentstehungnaheamKometenkernabgescḧatztwerden.
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Tabelle2.2: ParameterdesKometenAustin AnfangMai 1990(aus[Pereisec,1990],
[Schleicheretal., 1990] und[Sahnow etal., 1997]).

AbstandzurSonne(AE) 0.8
AbstandzurErde(AE) 0.5

Projektionswinkel desSchweifs 72�
Gasproduktionsrate(s� 1) 8 � 1028

CO� H2O 0.002

2.2.2 Ergebnisse

Bewegungder Struktur en

Die DynamikderKnotenamBeispielvom 3. Mai 1990wird auf Abbildung2.8ver-
anschaulicht.Knotenin größeremAbstandvomKernzeigenhöhereGeschwindigkeit.
Teilweiseist eineBeschleunigungauchanhandder BewegungeinesKnotenszu er-
kennen.Die Knotenstartenin einemAbstandvon 105 km vom Kern mit einerGe-
schwindigkeit von etwa 10 km s� 1 undwerdenbis zu einerEntfernungvon mehrals
106 km aufetwa120km s� 1 beschleunigt.

In Abbildung2.9sindallebeobachtetenStrukturenzusammengefaßt.Esist dort
die Geschwindigkeit gegendenOrt aufgetragen.Nimmt manüberdengesamtenbe-
obachtetenBereichkonstanteBeschleunigungan,kommt manauf einemittlere Be-
schleunigungvon 1,18m s� 2. DieseermitteltenGeschwindigkeitenundBeschleuni-
gungenstimmenmit denenausBeobachtungenvon anderenKometenüberein(z. B.
[Lüst,1967], sieheAbschnitt1.2.2).

Entstehungsperiodeder Knoten

AusderBewegungjedesKnotensim Schweifkannmit Hilfe derermitteltenmittleren
Beschleunigungderjeweilige

”
Startzeitpunkt“ berechnetwerden.Die Zeitdifferenzen

der
”
Startzeiten“ vonjeweilszweiaufeinanderfolgendeKnotensindin derTabelle2.3

aufgelistet.EswurdendabeinurKnotenvomHauptstrahldesSchweifsverwendet.
Die Periodenliegenfastalle in dergleichenGrößenordnung.BesondersdieZei-

ten ausdenBeobachtungenam 3. Mai stimmensehrgut miteinanderüberein.Hier
konntenauchdiedeutlichstenKnotenausgemachtwerden.Die langePeriodevonca.
8000s kanndamit erklärt werden,daßeineStrukturnicht beobachtbarwar, da sie
möglicherweisezu schwachwar oderausanderenGründennicht als solcheidenti-
fiziert werdenkonnte.Die mittlereZeit, die zwischenderEntstehungzweierKnoten
verstreicht,betr̈agtgrob4000s.DieseZahlfüreineEntstehungsperiodekannnaẗurlich
nureineAbscḧatzungsein.Im Zusammenhangmit denSimulationenwird daraufnoch
einmaleingegangen(Abschnitt5.5).
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Abbildung 2.7: Aufnahmen des Kometen Austin am 3. Mai 1990
[Haerendeletal.,1990]. Die rechte Aufnahme stellt die Verlängerungder lin-
kendar. In regelmäßigenAbsẗandensindKnotenim Schweifzuerkennen.

2.3 Berechnungvon Produktionsraten

Kenntmandie Dichteunddie Plasmageschwindigkeit im Schweif,sokannmanden
Plasmaflußim Schweifbestimmen[DiSantietal., 1990]:

F 	 vB

�
N dx (2.2)

Dabei ist x die Richtungsenkrechtzum Schweif,vB die mittlere Plasmageschwin-
digkeit im Schweif und N die Dichte entlangder Sichtlinie (Flächendichte).Hier
kannfür N die IntegrationeinesgeeichtenProfils quer überdengesamtenSchweif
verwendetwerden.Hierbei wurden im Fall von Hale-BoppSterne,die einenwe-
sentlichenBeitragzur Dichte liefern, herausgenommen.Der Fluß entḧalt dannnur
denbeobachtetenAnteil der Ionen.Ein Vergleich mit der Produktionsratevon CO

�
kann Aufschluß dar̈uber geben,welcher Bruchteil des Plasmasim Schweif kon-
zentriertund so den Beobachtungenzug̈anglich ist. Die Produktionsratevon CO

�
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Abbildung 2.8: VerfolgteStrukturenbei KometAustin am 3. Mai 1990,dargestellt
sind Zeit und Ort [Haerendeletal., 1990]. Man kann den Trenderkennen,daßdie
Strukturenin größerenAbsẗandenvom KometenkernhöhereGeschwindigkeitenha-
ben.
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Abbildung 2.9: Die Geschwindigkeiten aller verfolgten Strukturensind hier ge-
gen̈uber dem Abstandvom Kometenkern aufgetragen.Ein Fit mit Annahmekon-
stanterBeschleunigungergibt einedurchschnittlicheBeschleunigungvon 1,18m s� 2

[Haerendeletal.,1990].

kannausdenProduktionsratenderwichtigstenneutralenMuttermolek̈ulenCO2 und
H2O abgescḧatztwerden.Dabeimüssenalle Bildungs-undZerfallprozessevon CO

�
ber̈ucksichtigtwerden.Bei CO

�
ist dieseinfacheralsz. B. bei H2O

�
, daCO

�
nicht

in einem so großenMaße durch z. B. Photodissoziationzersẗort wird wie H2O
�

[Mendisetal., 1985] [Marconi& Mendis,1984].Im Gegensatzzueinemverfeinerten
Modell [Bonev & Jockers,1994],dasH2O

�
im Plasmaschweifbetrachtet,soll hierfür

CO
�

angenommenwerden,daßeineinmalvorhandenesCO
�
-Molekülion nichtmehr

zersẗort wird. BeimVergleichdesberechnetenFlussesmit dertheoretischenProdukti-
onsratewird vorausgesetzt,daßderFlußaußerhalbderQuellregionderIonenermittelt
wurde,d. h. manbefindetsichin einerEntfernungvom Kometenkern,wo dergrößte
Teil derneutralenTeilchenionisiertwurde.Bei einerGeschwindigkeit derneutralen
Teilchenvonvej 	 1 m s� 1 undeinerIonisationsratevon ξ 	 1 � 10� 6 s� 1 folgt dafür
eineEntfernungvonetwa106 km.

DerartigeBestimmungenderProduktionsratewurdenanHandvon H2O
�

z. B.
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Tabelle2.3:BerechneteDifferenzenderEntstehungszeitpunktejeweils zwei benach-
barterKnotenτ im SchweifvonKometAustin.EswurdennurKnotenber̈ucksichtigt,
die im zentralenSchweifbeobachtetwurden[Haerendeletal., 1990].

date τ
1. Mai 1900s

4824s
2. Mai 14799s

8477s
3600s

3. Mai 3823s
7807s
5043s
4275s
4514s

von Rauer& Jockers[1993] durchgef̈uhrt.McComaset al. [1987] scḧatzteaufgrund
der in situBeobachtungenvonKometGiacobini-Zinnerdie im Schweifkonzentrierte
Plasmamengeauf nur etwa 1% desGesamtplasmas.Aus denRechnungenvon Rauer
& Jockers [1993] anhandder Beobachtungenvon H2O

�
folgen aberhöhereWerte,

undzwar: 18%für KometLevy, 17%für KometHalley und5%für KometTempel2.
Bonev & Jockers[1994]habenfür KometAustineinenWert von7%bestimmt.

KometHale-Bopp

FürHale-Bopperḧaltmanin einerEntfernungvon7 � 106 kmfür � N dx 	 4 � 1021 cm� 1

(integrierteDichteentlangderSichtlinie,ausunserenBeobachtungen,vgl. Abbildung
2.2),vB 	 70kms� 1 (einwahrscheinlicherWert,extrapoliertmandenBeobachtungen
von Brown et al. [1998]) einenFluß von F 	 2 � 8 � 1028 s� 1. Dies sind 14% der
von Mummaet al. [1997] angegebenenCO-Produktionsratevon 2 � 1029 s� 1. Der im
PlasmaschweifkonzentrierteIonenanteil(wennmanvonCO

�
aufdiegesamtenIonen

schließt)liegt im Bereichdessen,wasbei anderenKometenerrechnetwurde(siehe
oben).

KometAustin

Bei KometAustinkanneineähnlicheAbscḧatzungdurchgef̈uhrtwerden:In einerEnt-
fernungvon 7 � 105 km betr̈agtdie Geschwindigkeit derStrukturenetwa 40 km s� 1 � .�

Die Strukturgeschwindigkeit ist nichtnotwendigerweisegleichderPlasmageschwindigkeit. In die-
serAbscḧatzungsoll diesjedochvernachl̈assigtwerden.
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Die integrierteDichte entlangder Sichtlinie betr̈agt etwa � N dx 	 1 � 1020 cm� 1,
extrapoliert man den Verlauf, der von Bonev & Jockers [1994] bestimmtwurde,
und man erḧalt einenFluß von F 	 4 � 1026 s� 1. Mit Q(H2O

�
)/Q(H2O)	 4 � 3%

[Bonev & Jockers,1994] undQ(H2O)	 8 � 1028 s� 1 [Schleicheretal., 1990] folgt ein
Anteil der Ionen im Schweif von 11%, was im Rahmender Genauigkeit einegute
Übereinstimmungmit anderenMessungendarstellt(sieheoben).
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Kapitel 3

NumerischeSimulationen

3.1 3D-Zwei-Ionen-MHD-Modell

Um die Dynamik im SchweifeinesKometen,dessenPlasmaumgebung sich in dem
Parameterbereichder Bildung einerBugstoßwellebefindet(Abschnitt1.1.3,Abbil-
dung1.4),zu charakterisierenunddie physikalischenVorgängebei derBildung von
Schweifstrukturenzu analysieren,habenwir numerischeSimulationendurchgef̈uhrt.
Wir verwendenein Zwei-Ionen-MHD-Modell,entwickelt vonSaueret al. [1994]. Im
RahmendieserArbeit wurde in Zusammenarbeitmit AlexanderBogdanov (Max-
Planck-Institutfür extraterrestrischePhysik)ein bestehendernumerischer2D-Code
auf 3D erweitert,getestetunddie globaleWechselwirkungdesSonnenwindesmit ei-
nemKometensimuliert.

3.1.1 Die Modellgleichungen

DasModell bestehtausdenMHD-Gleichungenfür zwei IonensortenundElektronen:
Protonen,stellvertretendfür den Sonnenwindund schwereIonen,die dem Kome-
tendurchIonisationderneutralenTeilchenin derKomaentstammen.Die Elektronen
werdenalsmasseloserneutralisierenderHintergrundbetrachtet.Dabeiist diegrundle-
gendeIdee,dieEin-Ionen-MHDum eineweitereIonenkomponentezuerweiternund
sozwei Ionensortenzu betrachten,die sichmit unterschiedlichenGeschwindigkeiten
bewegenkönnen,aberauchmiteinanderin Wechselwirkungstehen.

In derunmittelbarenUmgebungum denKometenkernspielenStößeder Ionen
untereinanderundmit demneutralenGaseinewesentlicheRolle. In die Impulsglei-
chungenist dahernochein TermR eingef̈ugt, der dieseStößeber̈ucksichtigt.Dabei
ist schonber̈ucksichtigtworden,daßStößemit einerneutralenKomponentedeutlich
überwiegenundsolcheunterdenIonendagegenvernachl̈assigtwerdenkönnen.Die
Gleichungenlautendannwie folgt (α 	 p � h):

37
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Kontinuiẗatsgleichungen:

∂tnp � � �! np �vp " 	 Sp  #�r " (3.1)

∂tnh � � �! nh �vh " 	 Sh  #�r " (3.2)

Impulsgleichungen:

∂t  np �vp "$� � �! np �vp �vp " 	 1
mp

% 
 � Pp � enp & �E � �vp � �B
c ' � Rpn( (3.3)

∂t  nh �vh "$� � �! nh �vh �vh " 	 1
mh

% 
 � Ph � eZhnh & �E � �vh � �B
c ' � Rhn( (3.4)

Rαn 	 ) nαnn  *�vn 
+�vα " ναnmn

FaradayschesGesetz:

∂t �B 	 
 c , � � �E - (3.5)

Elektronendruck:

∂tPe � � �! Pe �ve ".�  γe 
 1" Pe  � �/�ve " 	 Sh  #�r " ε (3.6)

Protonendruck:

∂tPp � � �! Pp �vp "0�  γp 
 1" Pp  � �1�vp " 	 0 (3.7)

DruckderschwerenIonen:

∂tPh � � �! Ph �vh "0�  γh 
 1" Ph  � �1�vh " 	 0 (3.8)

Außerdemgilt: � � �B 	 0 (3.9)

Die Indizesp und h stehenfür Protonenund schwereIonen (h bedeutetheavy); n
stehtfür eineneutraleKomponente.ε ist diemittlereEnergie,dieeinElektronbeider
Ionisationerḧalt (für die Protonenund schwerenIonenist dieserTerm bereits 	 0
gesetzt).

Sα sinddie Quelltermefür schwereIonenundProtonen(überr 	 0 sieheAb-
schnitt3.2.3):

Sh 	 Qhξh

4πr2vej
(3.10)
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Für die Protonengilt im einfachstenFall: Sp 	 0. In denQuelltermSh gehtdie Pro-
duktionsratedesKometenQh, die Ionisationsrateξh, derAbstandvomKometenkernr
unddieGeschwindigkeitvej derneutralenTeilchen(ejectionvelocity)ein.Davej 2 vh

kannin Gleichung(3.4)eineImpulsbeladungdurchdenPickupneuerschwererIonen
vernachl̈assigtwerden.In die ImpulsbilanzderProtonen(3.3)(undumgekehrtdieder
schwerenIonen(3.4))gehtdieWechselwirkungzwischendenbeidenIonensortennur
über �E und �B ein. Im Falle deselektrischenFeldeswird diesnachder Reduzierung
derGleichungenweiteruntendeutlich:Die DichtederschwerenIonentritt nachdem
Ersetzenvon �E explizit in der Impulsbilanzder Protonenauf (und auchumgekehrt,
sieheunten).

Für dieStoßfrequenzναn wird dieBeziehung

ναn 	 10� 8

7 � 6 Zαe
4πr2vej 3 α0

µA
(3.11)

herangezogen[Mendisetal., 1985] (sieheauch[Stubbe,1968]). µA ist die reduzierte
Masse mhmp

mh
�

mp
in amu.α0 ist die neutralePolarisierbarkeit in Einheitenvon 10� 24 cm3.

Bei StößenzwischenIonenundneutralenTeilchenhandeltessichin derKomaeines
Kometenum eineWechselwirkung, die durcheineAnziehungaufgrundeinesbeim
NeutralteilchenseitensdesIons induziertenDipols zustandekommt.Dahergehtdie
neutralePolarisierbarkeit in die Gleichungmit ein. Die reduzierteMassetritt hier
auf, da es sich um elastischeStößezwischenzwei freien Teilchenhandelt.Für α0

verwendenwir wie Mendiset al. [1985] und Banks& Kockarts[1973] einenWert
von4.

DasVerḧaltnis von Reibungskraft(Stöße)zur (Trägheits-)Kraft ausder Mas-
senbeladunglautet[Haerendel,1986]:

g 	 3
103 km

r 3 Qh

3 � 1029 s� 1
(3.12)

r wird dabei in km, Qh in s� 1 eingesetzt.Für Komet Giacobini-Zinner(Qh 	
2 � 1028 s� 1) ist g außerhalbvon r � 7000 km kleiner als 0.1, für Halley (Qh 	
7 � 1029 s� 1) kleiner als 0.7. Der Stoßtermspielt hier dahernur innerhalbeiniger
1000 km Entfernungvom Kometenkern eine Rolle. In den meistenSimulationen
konntedie Auflösungnicht hoch genuggewählt werden(sieheAbschnitt 4.1), um
AuswirkungendesStoßtermszu sehen.Daherwurdendiesein den meistenFällen
nichtber̈ucksichtigt.

Bei allen durchgef̈uhrtenSimulationenwurdevon kalten Ionenausgegangen,
d. h. Pα 	 0; die Drucktermesindhier nur derVollständigkeit halbermit aufgef̈uhrt
undstelleneinemöglicheErweiterungdar.

ZusätzlicheAnnahmen

Um dasSystemzuschließen,werdenzus̈atzlichfolgendeAnnahmengemacht:
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Tabelle3.1:SimulationsvariablenundParameterdes3D-Zwei-Ionen-MHD-Modells.

Variablen:
np Protonendichte
nh DichtederschwerenIonen�vp Geschwindigkeit derProtonen�vh Geschwindigkeit derschwerenIonen
Pp Protonendruck
Ph DruckderschwerenIonen
Pe DruckderElektronen�E elektrischesFeld�B Magnetfeld

Parameter:
Qh ProduktionsratederschwerenIonen
ξh Ionisationsrate
vej Geschwindigkeit derneutralenTeilchen

mp 4 h4 n Masseder betrachtetenbeidenIonensortenund ggf. einer neutralen
Komponente

Zh IonisationsgradderschwerenIonen
ε mittlereIonisationsenergiederElektronen

ναn evtl. Ausdruckfür dieStoßfrequenz

MasseloseElektronen:


 ene & �E � �ve � �B
c ' 
 � Pe 	 0 (3.13)

Quasineutraliẗat:

ne 	 Zhnh � np (3.14)

Die Gleichungen(3.1) bis (3.14) stellen dasvollständigeSystemder Zwei-
Ionen-MHD-Gleichungendar. Diesekönnennoch weiter reduziertwerden,wie im
nächstenAbschnitterläutertwird. Tabelle3.1zeigteineZusammenstellungderSimu-
lationsvariablenundParameter, wie siesichausdiesemModell ergeben.

Im nächstenAbschnittwird dasSystemderGleichungenreduziertundnormiert.
Die Stoßtermespielenbei diesemVorgangkeineentscheidendeRolle undwerdenim
folgendenweggelassen,um nicht zu langeAusdr̈ucke zu erhalten.Sie könnenohne
weiteresin normierterFormwiederin dieEndgleichungeneingef̈ugtwerden.
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3.1.2 Reduzierungund Normierung der Gleichungen

ElektrischesFeld

Mit Hilfe derAnnahmevonmasselosenElektronen(3.13)bekommtmanfür daselek-
trischeFelddenfolgendenAusdruck:�E 	�
 � Pe

ene

 �ve � �B

c
(3.15)

AusderDefinitionderStromdichte�j 	�
 ene �ve � enp �vp � eZhnh �vh 	 c
4π � � �B (3.16)

kannman �ve durchdieGrößenderIonen �vα, nα und �B ausdr̈ucken:�ve 	 np �vp � Zhnh �vh

ne

 c

4πe
� � �B

ne
(3.17)

Dieskannin (3.15)eingesetztwerden.

FaradayschesGesetz

Beim Einsetzenvon (3.15)und(3.17)in dasFaradayscheGesetz(3.5)werdeneinige
Vereinfachungengemacht:

∂t �B 	 
 c

% � � & 
 � Pe

ene

 �ve � �B

c ' (5 ∂t �B 	 c
e � �76 � Pe

ne 8 � � �9,:�ve � �B- (3.18)

Hier wird derersteTermvernachl̈assigt.Dieskannnicht auf Anhiebbegründetwer-
den;derBeitragdiesesTermskannaberausdenSimulationsergebnissennachtr̈aglich
berechnetwerden.Eszeigtsich,daßderTermnurdort,wo diePlasmadichtesehrge-
ring ist, eineRolle spielt.Die Vernachl̈assigungist somitgerechtfertigt.Weitererḧalt
manmit Gleichung(3.17):

∂t �B 	 � � % & np �vp � Zhnh �vh

ne

 c

4π
� � �B

ene ' � �B(
Der zweite Term stellt den Hall-Term dar. Er beschreibtWellen, die im ho-
hen Frequenzbereichdominieren(u. a. sogenannte

”
Whistler“ -Wellen, siehez. B.
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[Woods,1987]). SolchehohenFrequenzenwerdenaberbei der gewähltennumeri-
schenzeitlichenAuflösungohnehinausgeschlossen(sieheAbschnitt3.2.2),so daß
wir denHall-Termvernachl̈assigenkönnen.Wir erhaltenlediglich:

∂t �B 	 � �<; 6 np �vp � Zhnh �vh

ne 8 � �B= (3.19)

Mit � � �B 	 0 ergibt sich:

∂t �B 	�
>; � � 6 np �vp � Zhnh �vh

ne 8 = �B (3.20)

Impulsgleichungen

NachdemEinsetzenvon(3.15)und(3.17)in diedynamischenGleichungen(3.3)und
(3.4)bekommtman:

∂t  np �vp ".� � �? np �vp �vp " (3.21)

	 1
mp

% 
 � Pp � enp & 
 � Pe

ene

9@ np �vp � Zhnh �vh

cne

 � � �B

4πene A � �B � �vp � �B
c ' (

	 1
mp

;B
 � Pp 
 np

ne
� Pe

� np

ne4π
, � � �B-C� �B 
 en2

p

cne
�vp � �B 
 enpnhZh

cne
�vh � �B � enp

c
�vp � �B=

Mit derVektoridentiẗat , � � �B-C� �B 	D, �B � � - �B 
 1
2 � B2 undne 	 np � nh ergibt

sich:

∂t  np �vp ".� � �? np �vp �vp " 	�
 1
mp

� Pp (3.22)

� np

mp  np � nh "CEF 
 � 6 Pe � B2

8π 8 � , �B � � - �B
4π � e

c
nh  *�vp 
G�vh " � �BHI

EineentsprechendeGleichungerḧalt manfür die schwerenIonen.Dasgeschlossene
reduzierteSystemvon 14 bzw. 12 Gleichungenfür die gleicheAnzahlvon Variablen
(Tabelle3.3) ist durchdie Gleichungen(3.1) (eineKomponente),(3.2) (eineKompo-
nente),(3.21) (drei Komponenten)und eineentsprechendeGleichungfür die ande-
re Ionensorte(drei Komponenten)sowie (3.19) (drei Komponenten)und (3.6) (eine
Komponente)pluszwei weitereGleichungenfür die Ionendr̈ucke (jeweilseineKom-
ponente)gegeben.
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Tabelle3.2: Normierungsgr̈oßender Modellgleichungen.Die Variablenwerdenauf
Größenim ungesẗortenSonnenwindnormiert(Index J ).

Größe wird normiertauf
Geschwindigkeit vA 4 �9	 B �) 4πρp K � Alfv éngeschwindigkeit

Zeit Ω � 1
cp4 � inverseProtonengyrokreisfrequenz

Masse mp Protonenmasse
Druck Pe4 � Elektronendruck

Magnetfeldsẗarke B� Magnetfeldsẗarke
Länge Lskin4 �9	 vA K �

ΩcpK � Protonentr̈agheitsl̈ange
Dichte np 4 � Protonendichte

Die Endgleichungen

Die Variablenwerdenauf die in Tabelle3.2 angegebenenNormierungsgr̈oßennor-
miert.Mit denBezeichnungen

α 	 p � h
α 	 h � p

να 	 nα

np � Zhnh

µα 	 mα

mp

PB 4 � 	 B2�
8π

βe4 � 	 Pe4 �
PB 4 �

βα 4 � 	 Pα

PB 4 �
qα 	 σαL2

skin4 �
r2

σα 	 Qαξαe
B� vejc
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Te4 � 	 Pe4 �
ne4 � kB

	 Pe4 �
np4 � kB

	 mp 6ML βeK �
2 vA 4 � 8 2

2kB

Te4 nb 	 ε
kB

(nbstehtfür
”
new born“ )

kann man dasreduzierteund normierteGleichungssystemsehrkompaktschreiben
(wir verwendendabeifür die normiertenVariablendie gleichenBezeichnungenwie
vorher):

∂tnα � � �! nα �vα " 	 qα (3.23)

∂tPe � � �! Pe �ve ".�  γe 
 1" Pe  � �1�ve " 	 qh
Te4 nb

Te4 � (3.24)

∂t  nα �vα "N� � �M6 nα �vα �vα � 1
µα

βα 4 � Pα 8 (3.25)

	 να

µα
;O
 1

2 �>P βe4 � Pe � B2 Q � , �B � � - �B � nα  R�vα 
+�vα " � �B=
∂t �B � � � , �ve �B- 	 , �B � � - �ve (3.26)

In Tabelle3.3sindalle12Simulationsvariablendesreduziertenundnormierten
Systemsdargestellt(dieVektorenzerfallendabeiin jeweilsdreiVariablen).

3.1.3 Die einzelnenKraftterme

NebendesTrägheitstermskommenin der normiertenImpulsbilanzgleichung(3.25)
Krafttermevor, die folgendermaßenbezeichnetwerden(α 	 p � h; α 	 h � p):�FB 4 α 	�
 nα

2neµα
� B2

�FB S B 4 α 	 nα

neµα
, �B � � - �B�Fv 4 α 	 nhnp

neµα
 R�vα 
T�vα " � �B�FPe4 α 	�
 nα

2neµα
�  βe4 � Pe "�FP4 α 	 
 1

µα
�  βα 4 � Pα "

(3.27)
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Tabelle3.3:ListederSimulationsvariablenundParameternachderReduzierungund
Normierung(Der Index J stehtwiederfür Größenim ungesẗortenSonnenwind).

Variablen:
np Protonendichte
nh DichtederschwerenIonen
Pe TemperaturderElektronen�vp Geschwindigkeit derProtonen�vh Geschwindigkeit derschwerenIonen�B Magnetfeld

Parameter:
np 4 � Protonendichte

MA 4 � Alfv énmachzahl
Qh ProduktionsratederschwerenIonen
ξh Ionisationsrate
vej Geschwindigkeit derneutralenTeilchen
Zh IonisationsgradderschwerenIonen

mp 4 h4 n Masseder betrachtetenbeidenIonensortenund ggf. einer neutralen
Komponente

ε mittlereIonisationsenergiederElektronen
B� Magnetfeldsẗarke im ungesẗortenSonnenwind

βe4 � Plasma-β im ungesẗortenSonnenwind

Entsprechendder Einflüssigkeits-MHD können wir die Begriffe
”
magnetischer

Druck“ und
”
magnetischerZug“ verwenden.�FB 4 α soll alsdie Kraft ausdemmagneti-

schenDruckangesehenwerden.Die x-Komponentevon �FB S B 4 α lautet

να

µα
, �B � � - �B UUUU x 	 να

µα
; Bx

∂Bx

∂x
� By

∂Bx

∂y
� Bz

∂Bx

∂z
= (3.28)

undwird im folgendenalsdieKraft ausdemmagnetischenZugbezeichnet.
Die Kraft ausdemelektrischenFeld ist in diesenTermenenthalten:Durchdie

Ersetzungvon �E in denImpulsgleichungen(3.3)und(3.4)tauchtdaselektrischeFeld
nicht mehrexplizit auf,sondernist im reduziertenundnormiertenGleichungssystem
durchdieTerme �Fe4 α undeinenTeil aus �Fv 4 α vertreten.�Fv 4 α unterscheidetsich von denanderenTermen,da im Vorfaktor dasProdukt
nhnp undebenso�vα wie �vα im Kreuzproduktvorkommen.DieseKraft wirkt alsoim-
mer gleichermaßenauf Protonenund schwereIonen(bis auf denFaktor 1

µα
), nur in

entgegengesetzteRichtung.
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3.2 NumerischeRealisierung

3.2.1 Flux Corr ectedTransport

Die normiertenGleichungen(sieheAbschnitt3.1.2)sindmit Hilfe dernumerischen
Methode

”
Flux CorrectedTransport“ (FCT) in FORTRAN umgesetzt.Der in dieser

Arbeit benutzteCodegehtaufdieWeiterentwicklungvonTh. RoatschundA. Bogda-
nov (MPE)eines1D-CodesausdemBuchvonBook [1981]zurück.Ein vorhandener
2D-CodewurdeinnerhalbdervorliegendenArbeit in Zusammenarbeitmit Alexander
Bogdanov zu3D erweitert.

Endliche Differenzen

FCT ist einederMethodenzur Lösungvon Differentialgleichungen,die auf derBil-
dungvon endlichenDifferenzenberuhen,d. h. die kontinuierlichenVariablenwer-
denzun̈achstauf einemSimulationsgitterdiskretisiert.Wie esbei solchenMethoden
üblich ist, werdenräumlicheAbleitungenaufdemdiskretenGitterdurchDifferenzen
benachbarterdiskreterWerteangen̈ahert.Entsprechendwird mit zeitlichenAbleitun-
genverfahren:Aus Wertenbei einerZeit t werdendie zu einerZeit t � ∆t berechnet.
EineeinfacheNäherungdereindimensionalenKontinuiẗatsgleichung

∂ρ
∂t
	�
 v

∂ρ
∂x

(3.29)

siehtaufeinemdiskretenGitter folgendermaßenaus:

ρn
�

1
i 
 ρn

i

∆t
�V
 vn

i

ρn
i
� 1

2

 ρn

i � 1
2

∆x
(3.30)

Hierbei bedeutetn der zeitliche, i der räumlicheSchritt; ∆t und ∆x sind die nume-
rischenAuflösungenin Zeit und Raum(für ein äquidistantesGitter). Dabeiwerden
DichtenzwischendenGitterpunktendefiniert:

ρi W 1
2
	 1

2
 ρi � ρi W 1 " (3.31)

An StellevonGleichung(3.30)kannmanauch,umein 	 statteinem� zuverwenden,

ρT
i 	 ρn

i � 1
∆x

, FT
i
� 1

2

 FT

i � 1
2
- (3.32)

schreiben,wobeiFT
i W 1

2
	 1

2vn
i ∆tρi W 1

2
die Transportfl̈ussesind.Es gibt viele Möglich-

keiten,die räumlichenund zeitlichenAbleitungenanzun̈ahern:Man kannNäherun-
genhöhererOrdnungenverwendenundzentrierte(wie in Gleichung(3.30)),vorwärts
oderrückwärtsgerichteteDifferenzenverwenden(siehedazu[Fletcher, 1991]). Durch
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KombinationverschiedenerMethodenkommtmanauf einegroßeZahl von numeri-
schenSchemata,auf die hier nicht nähereingegangenwerdensoll; eineguteZusam-
menstellungist bei [Fletcher, 1991]gegeben.

Den einfachstenAlgorithmusbekommt man,indemmanρn
�

1
i 	 ρT

i setzt.Er
wird FTCS-Schemagenannt(FTCSbedeutet

”
ForwardTime, CenteredSpace“ ) und

ist niemalsstabil [Fletcher, 1991]: Durch die Diskretisierungkommt es zur nume-
rischenDiffusion. Anschaulichbedeutetdas:Eine Flüssigkeitsmenge,die geradean
denRandeinerZelle gelangt,wird dergesamtenZelle zugeordnet,d. h. ein scharfer
Gradientin der Dichte wird im Laufe der Zeit zunehmendabflachen.DieseAbfla-
chungmußdurchzus̈atzlichediffusive Termeausgeglichenwerden.Man addiertzu
denTransportfl̈ussenkünstlichenumerischeFlüsse.Wie diesbei der FCT-Methode
geschieht,wird weiteruntenbeschrieben.

Stattder einfachenNäherungder partiellenzeitlichenAbleitung in Gleichung
(3.30)kannmanauchsolchehöhererOrdnungverwenden,z. B.:

∂ρ
∂t
� ρn

�
1

i 
 ρn
i

∆t

 1

2
∆tv2∂2ρ

∂x2

 ���X� (3.33)

Auch in diesenNäherungenkann maneinenAlgorithmuswie Gleichung(3.32) in
Form von Flüssenschreiben.Die FT

i W 1
2

habendann ein komplizierteresAussehen.

KombiniertmandieNäherungin zweiterOrdnungderzeitlichenpartiellenAbleitung
mit dererstenNäherungfür die räumlicheAbleitungerḧalt mandas

”
Lax-Wendroff“ -

Schema,dasfürgeeignete∆t stabilist.SolcheSchematahöhererOrdnungproduzieren
aberÜber- undUnterschwinger(in derLiteraturoft

”
ripples“ genannt)undbrauchen

außerdemmehrRechenzeit.Zalesak[1979] faßtdie hier dargestelltenSchwierigkei-
ten so zusammen:Besondersan steilenGradientenproduzierenSchematahöherer
OrdnungÜber- und Unterschwinger, solcheniedrigerOrdnungbeinhaltenteilweise
extremenumerischeDiffusion.

Flux CorrectedTransport

Die FCT-Methodeist ein Ausweg ausdiesemProblem.SievergleichteineNäherung
niedrigerOrdnungmit einerhöhererOrdnung.Die NäherungniedrigerOrdnungsoll
frei vonÜber- undUnterschwingernseinundwird mittelsderNäherunghöhererOrd-
nungkorrigiert.Die Korrekturwird dabeisobegrenzt,daßkeineMinima undMaxima
(die Über- undUnterschwingerdarstellen)entstehen,dienicht in derNäherungnied-
rigerOrdnungvorhandensind.DasVerfahrenumfaßtfolgendeSchritte[Book, 1981]:

1. Der TransportflußFT 4 L
i
� 1

2
wird mit einerNäherungniedrigerOrdnung(Bezeich-

nungL) (
”
ripple-free“ ) berechnet

2. Eswird derTransportflußFT 4H
i
� 1

2
mit einerNäherunghöhererOrdnung(Bezeich-

nungH) berechnet
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3. Der
”
antidiffusiveFluß“ Ai

� 1
2
	 FT 4H

i
� 1

2

 FT 4 L

i
� 1

2
wird definiert

4. Gem̈aßGleichung(3.32)wird eineLösungniedrigerOrdnungberechnet

5. Die Y Ai
� 1

2 Z werdensobegrenzt,daßdieDichte,berechnetim nächstenSchritt,

frei vonÜber- undUnterschwingernist:
AC

i
� 1

2
	 Ci

� 1
2
Ai
� 1

2
mit 0 [ Ci

� 1
2
[ 1

6. Der begrenzteantidiffusive Fluß wird hinzuaddiert,und manerḧalt die neuen
Dichten:
ρn

i 	 ρT
i 
 1

∆x , AC
i
� 1

2

 AC

i � 1
2
-

Massenerhaltungist gewährleistet(mit Ausnahmeder Randpunkte),da die antidif-
fusivenFlüsseentlangdesganzenGittersaddiertund subtrahiertwerden(Punkt6).
Punkt5 ist hier kritisch und gibt der MethodeseinenNamen.Wir verwendendabei
die folgendeBegrenzung[Book, 1981] [Fletcher, 1991]:

1
∆x

AC
i
� 1

2
	 sgn , ∆ρT

i
� 1

2
-\� (3.34)

max ] 0 � min ; ∆ρT
i � 1

2
sgn , ∆ρT

i
� 1

2
- � 1

8 UUU ∆ρT
i
� 1

2
UUU � ∆ρT

i
� 3

2
sgn , ∆ρT

i
� 1

2
- =_^

∆ρT
i
� 1

2
	 ρT

i
�

1 
 ρT
i usw.

Die FCT-Methodeerlaubtdie zuverlässigeSimulationvon hohenGradienten,
wie siez. B. bei einerBugstoßwellevorkommen.Gleichzeitighält sichderRechen-
aufwandin Grenzen.

Mehrere Dimensionenund Wahl desGitters

Die drei Raumrichtungenkönnenhintereinanderintegriert werden,waseinegängige
undeinfacheMethodeist, mehrereDimensionenzusimulieren.

Bei derSimulationvon Kometenplasmenkommtesin derNähedesKometen-
kernszu sehrhohenDichten,und fast alle Plasmagr̈oßenvariiereninnerhalbeines
kleinenVolumenssehrstark;eswäredahervon Vorteil, ein Gitter zu verwenden,das
um denKometenkerneinehöhereAuflösungbietetalsweit davon entfernt,oderso-
garein Gitter zu benutzen,dassichdenGradientenderSimulationsvariablenjeweils
anpaßt(sogenannte

”
adaptive Gitter“ ), sowie diesbei MHD-Simulationenschoner-

folgreich getanwurde [Gombosietal., 1996]. In unserer3D-Simulationverwenden
wir jedochein Gitter mit äquidistantenGitterpunkten,da dashier verwendeteInte-
grationsverfahrenkeineadaptivenGittererlaubt.DerVorteil davon ist, daßmaneinen
Codeerḧalt, dersehrübersichtlichundeinfachzuhandhabenist.
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3.2.2 Diskussionder Gleichungen

Grenzender Simulation

Die Annahmeder Quasineutraliẗat ist gerechtfertigt,solangemanLängenskalenbe-
trachtet,diegrößersindalsdieDebyel̈ange:

D 	 3 3kTe

πe2ne
(3.35)

Bei typischenWertenbei Kometenvon Te 	 1 � 105 K und ne 	 6 cm� 3 folgt eine
Debyel̈angevon D � 30 m, die Annahmeist demnachfür unsereBetrachtungen
zulässig.

Die kleinsteWellenl̈ange,die in einer Simulationauftretenkann, hängt von
der Auflösungund dem numerischenVerfahren ab. Die kleinste simulierte Wel-
lenlängeliegt somit in der GrößenordnungdesgewähltenGitterabstands,kleinere
Wellenl̈angenwerdenabgeschnitten.Die höchstesimulierteFrequenzist durchdie
zeitliche Auflösungbestimmt,dieseliegt demnachunterhalbvon etwa 2π

∆t . Bei der
WahlderräumlichenundzeitlichenAuflösungsowie derAnalysederErgebnissemuß
diesimmerber̈ucksichtigtwerden.

Besonderheitender Zwei-Ionen-MHD

Mit derEinführungeinerzweitenIonensortekommtesim Vergleichzur reinenEin-
Ionen-MHD zu neuenEffekten:Die beidenFlüssigkeitenkönnensich gegeneinan-
der bewegen, sind aber (im einfachstenFall nur) durch die Lorentzkraft über das
elektrischeund magnetischeFeld gekoppelt.Durch die Zwei-Ionen-NaturdesPlas-
maskommt esauchzu SchwingungenzwischendenIonensorten.Die linearisierten
Gleichungenergebenin diesemFall eine (im Vergleich zur Ein-Ionen-MHD)neue
Schwingungsmode,die auf die elektromagnetischeKopplungderbeidenKomponen-
tenzurückzuf̈uhrenist. Die FrequenzderSchwingungist [Sauer, 1988]:

Ω̃ 	 np

np � nh
Ωh � nh

np � nh
Ωp (3.36)

Für np ` nh folgt Ω̃ � Ωh undentsprechendfür nh ` np folgt Ω̃ � Ωp, d. h. man
kannin denbeidenExtremf̈allendie GyrationderProtonenbzw. derschwerenIonen
mit ihrer Teilchengyrofrequenzsehen.DiesebeidenExtremsituationenwerdenin der
Simulationtats̈achlichbeobachtet(siehedazuAbschnitt4.4.3).

Mit Zwei-Ionen-MHD-Modellen läßt sich im Gegensatz zu Ein-Ionen-
MHD-Modellen die Protonopause (Kometopause, Planetopause) simulieren
[Saueretal., 1994]. Um Strukturenund Dynamik im Schweif realistisch zu si-
mulieren,ist dieEinführungeinerzweiten,schwerenIonensorteunerl̈aßlich.
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Plasmageschwindigkeit

Auch in der Zwei-Ionen-MHDist bei unendlicherLeitfähigkeit (wie hier angenom-
men)dasMagnetfeldim Plasma

”
eingefroren“ . Die Gleichung

∂ �B
∂t
	 � �a,/�vplasma � �B- (3.37)

drückt diesaus.Gleichung(3.37) führt zusammenmit der hier benutztenNäherung
für dasFaradayscheGesetz(3.19)aufdieDefinitionderPlasmageschwindigkeit:�vplasma 	 np �vp � nh �vh

np � nh
(3.38)

3.2.3 Anfangskonfiguration

In derSimulationgehtmanzun̈achstvon einemkonstantenungesẗortenSonnenwind
aus.Beim StartderRechnungen,zur Zeit t 	 0, werdenmit einer 1

r2 -Verteilungum
einenPunkt(denKometenkern) schwereGasteilchenproduziert(diesestellenz. B.
H2O-Moleküledar),diedannim gesamtenRaummit dergleichenWahrscheinlichkeit
ionisiertwerdenundsomit demSonnenwindin Wechselwirkung treten.Die Dichte
derschwerenneutralenGasteilchenwird berechnet:

n0 	 Q
4πr2vej

(3.39)

Bei r 	 0 gibt esmehrereMöglichkeiten,denAusdruckzubegrenzen:Mankannstatt
r2 denAbstand  r � r0 " 2 verwenden,wobei r0 geeignetgewählt werdenmuß.Eine
andereMöglichkeit ist, die Dichtebis zu einembestimmtenAbstandauf einemkon-
stantenWert festzuhalten.DaseigentlicheProblemist hier, eineMethodezu finden,
die von dernumerischenAuflösungunabḧangigist. UnsereTestshabengezeigt,daß
die lineareExtrapolationderbeidenandasZentrum(r 	 0) angrenzendenPunktedie
besteMethodeist (vgl. Abschnitt3.4).

Multipliziert mit derhieralskonstantangenommenenIonisationsrate(hierwird
einWertvonξ 	 10� 6 s� 1 benutzt)ergibt sichderIonenzuwachsproZeitalsFunktion
desAbstandsvomKometenkern� .

Die soeingef̈uhrtenschwerenIonenwerdendurchIonen-PickupzumSonnen-
wind addiertundbeladenihn mit Masse(sieheAbschnitt1.1.2).Für gewisseBerei-
chederAnfangsbedingungendesSonnenwindesundQuellsẗarkendesKometenbildet
sicheineBugstoßwellestromaufẅartsvomKometenkern(Abschnitt1.1.3,Abbildung�

Um keineneuenBegriffe einzuf̈uhren,soll auchim folgendenderAusdruck
”
Kometenkern“ oder

”
Kern“ verwendetwerden.Im Zusammenhangmit der Simulationist dannimmer dasZentrumder
1
r2 -QuellederschwerenIonengemeint.
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Abbildung3.1:AnfangskonfigurationundGeometriedesSimulationsgitters.DerSon-
nenwindströmtentlangderx-Achse.DasMagnetfeldliegt in derxz-Ebeneundist um
einenWinkel von 45� gegendie Strömungsrichtunggeneigt(hier nur in einerEbene
dargestellt).

1.4).NacheinigerZeit stellt sicheinGleichgewicht zwischendenproduziertenIonen
unddemeinstr̈omendenSonnenwindein; bei Bildung einerBugstoßwelle– unddas
ist der Fall, der unshier interessiert– stellt sich dasGleichgewicht etwa dannein,
wennsichdieBugstoßwelleaneinerkonstantenPositionstromaufẅartsbefindet.Der
erreichteZustandstelltdanneinequasistation̈areLösungderModellgleichungendar.

Eine möglicheAnfangskonfigurationist in Abbildung 3.1 dargestellt.Gezeigt
ist einSimulationsraummit 300 � 80 � 80GitterpunktenundeinemungesẗortenMa-
gnetfeld,geneigtum45� zurRichtungdesSonnenwindes.Diesist eineKonfiguration,
die in dennächstenbeidenKapitelnnäheruntersuchtwird. DerUrsprungderKoordi-
natenachsenist derOrt desKometenkerns.

3.2.4 Randbedingungen

Wir habennur
”
globale“ SimulationenderWechselwirkungdesKometenplasmasmit

demSonnenwinddurchgef̈uhrt.Damit sindSimulationengemeint,die denÜbergang
vomungesẗortenSonnenwind̈uberdasvonschwerenIonendominierteKometenplas-
mabishin zumSchweifkomplettumfassen.AußerdemsindnurParameterkonfigura-
tionen,beidenensicheineBugstoßwellebildet,verwendetworden.Die Werteanden
RänderndesSimulationsraumeswerdendabeinicht festvorgegeben,d.h.eswird von
innenauf jeweilsdie äußerstenbeidenRandpunktelinearextrapoliert,wir verwenden
alsoNeumannscheRandbedingungen. DabeimußderRand,anddemderSonnenwind
einstr̈omt,ungesẗort bleiben,d. h. dieStörungdurchdenKometen(dasist mindestens
der Ort der Bugstoßwelle)darf bei diesenRandbedingungennicht ausdem Simu-
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lationsraumstromaufẅartshinauslaufen.Die GrößedesSimulationsraumesund der
Ort desKometenkernsmüssensogewählt werden,daßdiesgewährleistetist. Die so
erzwungeneWahl der GrößedesSimulationsraumesbei gegebenerProduktionsrate
(undRechnerkapazität) stelltdiegrößteEinschr̈ankungfür dieWahldernumerischen
Auflösungdar.

3.3 Realisierung

Die Simulationsl̈aufe wurden auf einer Cray-J90-Jedi,teilweise auf IBM-RISC-
Computernausgef̈uhrt, die amRechenzentrumderMax-Planck-Gesellschaftin Gar-
ching zur Verfügungstehen.Der Programmcodewurdemit einemspeziellenCom-
piler für die jeweiligen Rechneroptimiert. Für realistische(3D-) Simulationsl̈aufe
wurdeein Arbeitsspeichervon 1

2 bis 2 Gigabyteben̈otigt. Dies stößt bereitsan die
Grenzeder benutztenRechner. Die DauereinerSimulationbel̈auft sich auf drei bis
sechsTageauf demCray-Rechner(realeZeit, d. h. Wartezeitensind bereitseinkal-
kuliert); auf den IBM-RISC-Rechnernist sie etwa 5-10 mal so lang. Für die lange
Rechenzeitist haupts̈achlichdie Größedesben̈otigtenArbeitsspeichersverantwort-
lich. Durchzus̈atzlicheintensiveOptimierungdesCodeskönntedie Rechenzeitnoch
weiterreduziertwerden.

3.4 Durchgef̈uhrte Tests

Um dieÄquivalenzderRaumrichtungenzugewährleisten,wurdedieReihenfolgeder
Integration(vgl. Abschnitt3.2.1)nachjedemZyklus ver̈andert.Die Funktionsf̈ahig-
keit dieserMaßnahmewurdegetestet:EswurdenSimulationsl̈aufemit Sonnenwind-
geschwindigkeit vsw 	 0 durchgef̈uhrt. Man erwartetdannzu jedemZeitpunkteine
spḧarischeVerteilungaller Variablen.Dieswar bei verschiedenenQuellenimmerder
Fall. EineandereTestm̈oglichkeit ist, dieQuelleauszuschalten.DerSonnenwindmuß
dannimmerkonstantbleiben.Hier wurdenkeinerleiAuffälligkeitenbeobachtet.

DesweiterenwurdenglobaleVergleichezwischen2D- und 3D-Simulationen
angestellt,um trotz der erwartetenUnterschiededie FunktionsweisedesCodessi-
cherzustellen.

Ein größeresProblemstellt dasZentrumder Quelle dar: Die 1
r2 -Quelle muß

in ihremZentrum,alsodemOrt desKometenkerns,begrenztwerden.Die Produkti-
on anschwerenIonenwird dadurchletztendlichkünstlichreduziert.Hier wärenver-
schiedeneMethodendenkbar, möglichstsolche,dieunabḧangigvondernumerischen
Auflösungsindund einerealistischeBeschreibung deszentralenPunktesdarstellen.
SehrgroßeGradientenkönnenvon derNumeriknicht bewältigt werden,wasbei der
ErmittelungdeszentralenPunktesderQuelleber̈ucksichtigtwerdenmuß.Wir ermit-
teln die Dichte im Zentrumder Quelle durch lineareExtrapolationder beidenbe-
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nachbartenGitterpunkte.Dadurchwerdendie verschiedenenQuellsẗarkenmöglichst
realistischdargestellt.UnsereTestszeigten,daßder zentralePunktder Quelle– bei
Fällen,diewegenihrergrobenAuflösungsowiesonichtin einenBereichkommen,wo
StößeeineRollespielen– ohnehinwenigEinflußaufdieEntwicklungderUmgebung
hat.Hier stößt mandennochauf gewisseGrenzender Wahl der äußerenParameter,
die im Kapitel4 nähererläutertwerden.

3.5 Erweiterungsmöglichkeiten

Es wäredenkbar, die bishervernachl̈assigtenHall-Effekte zu ber̈ucksichtigen.Eine
numerischeRealisierungist aberkompliziertundesmüßteein neuerCodegeschrie-
benwerden.

Ein um den Kern verengtesSimulationsgitterwäre besondersfür größere
Quellsẗarken wünschenswert,so könntendie Vorgängein unmittelbarerUmgebung
desKometenkernsbesserdargestelltwerden.Simulationenmit verschiedenenräumli-
chenAuflösungensindmit demjetzigenCodenichtrealisierbar, eswäreaberdenkbar,
nur die nähereKometenumgebung(innerhalbderBugstoßwelle)zu simulieren.Man
mußdanngeeigneteRandbedingungenwählen,die dieUnterschallstr̈omungaufrecht
erhalten.

EineweitereErweiterungsm̈oglichkeit ist dieEinführungvonStoßeffektenzwi-
schenNeutralteilchenundIonen.EinesolcheVersionliegt bereitsvor, eswurdenaber
bishernur Ergebnisseerhalten,die keinewesentlichenVer̈anderungenzu denenoh-
neStößeaufweisen,daStoßeffekteohnehinnur in derunmittelbarenUmgebungdes
Kometenkernsrelevantsind,washaupts̈achlichfür die Simulationdermagnetischen
Kavität interessantwäre.Wir habenProduktionsratenbis zu einigen1028 s� 1 bei nu-
merischenAuflösungenbis hinabzu 180 km simuliert. NachHaerendel[1986] hat
diemagnetischeKavität für einenKometenmit einerProduktionsratevon2 � 1028 s� 1

einenRadiusvon 110 km und kannsomit nicht aufgel̈ost werden.Sinnvolle Simu-
lationsrechnungenmit einerAuflösung,die hoch genugwäre,um die magnetische
Kavität in derSimulationzu sehen,sindaberwegenderbegrenztenRechenkapazität
derheutezurVerfügungstehendenRechnernochnichtausgef̈uhrtworden.

Eineweiteresehrinteressanteundrelativ leichtzurealisierendeMöglichkeit ist,
einezeitlicheÄnderungder äußerenBedingungenin die Simulationeneinzubauen.
Auf dieseWeisesolltenesmöglich sein,Pḧanomenewie Schweifabrissein der Si-
mulationzusehen,wie diesschonin Ein-Ionen-MHD-Simulationenerfolgreichgetan
wurde[Wegmann,1995].

Der Programmcodeeignetsichprinzipiell auchfür die Simulationvon
”
künst-

lichen Kometen“ , um sie mit den Experimentenzu vergleichenund physikalische
Konsequenzenzu ziehen,sowie für PlanetenohneeigenesMagnetfeld(sieheauch
Abschnitt1.2.2).Durchdie (neue)DreidimensionaliẗatdesSimulationscodesist auch
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hier Interessanteszuerwarten.



Kapitel 4

GlobaleSimulationsergebnisseund
Diskussion

4.1 Parameterbereich

Wahl der Gitter größe

DieAnzahlvonGitterpunkten,diedenSimulationsraumbilden,istdurchdenmaximal
zur VerfügungstehendenRAM-Speicher(Hauptspeicher)beschr̈ankt.Der Cray-J90-
Jedi-RechnerbesitzteinenHauptspeichervon 4 Gigabyte.Für denBenutzerwerden
Größenvon 0.4 Gigabyte,1.2 Gigabyteund in Ausnahmef̈allenbis zu � 3 Gigabyte
angeboten.Wird mehrHauptspeicherbenutzt,steigtauchdie Rechenzeit.Die mei-
stenRechnungenwurdenauf einemGitter mit einerAnzahlvon etwa 2 � 106 Punk-
ten, einigevon 5 � 106 Punktendurchgef̈uhrt, waseinerben̈otigtenRAM-Kapaziẗat
von etwa 0.2 Gigabytebzw. 0.5 Gigabyteentspricht.Dies stellt einenKompromiß
zwischenhoherGitterpunktzahlundeinerannehmbarenRechenzeitdar. Für dieIBM-
RISC-ComputergeltenähnlicheBeschr̈ankungendesRAM-Speichers.Die gewählten
Gitterpunkt-undSpeichergrößensindin Tabelle4.1aufgelistet.

Wahl der Parameter, Einschränkungen

Die wichtigstenphysikalischenundnumerischenParameter, diebeidenSimulations-
rechnungenvariiert wurden,sind untenaufgez̈ahlt. In Klammernsteht jeweils der
Bereich,innerhalbdessensich die Wertefür die jeweiligenParameterin dendurch-
geführtenSimulationenbewegen.� Alfv énmachzahldesSonnenwindes(2 bis10)� Richtungdesungesẗorten,mit demSonnenwindeinstr̈omendeninterplanetaren

Magnetfeldes(45� , 90� )
55
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Tabelle4.1:AnzahlderGitterpunktefür dieSimulationsl̈aufe.

x y z ben̈otigterHaupt-
speicher (Giga-
byte)

120 120 120 0.18
200 100 100 0.20
300 80 80 0.20
200 150 150 0.45

� GasproduktionsratedesKometen(1 � 1027 bis 1 � 1029 s� 1)� RäumlicheAuflösung∆x (280km bis 2800km)� ZeitlicheAuflösung∆t (0 � 1 bis 1 Ω � 1
p b� 0.06s bis0.6s)

Bei der Wahl der Machzahl,der Auflösung des Gitters und der zeitlichen
Auflösungist folgendeszu beachten:Ist die Geschwindigkeit desPlasmas(z. B. des
ungesẗortenSonnenwindes,gegebendurchdieMachzahl)sohoch,daßsichderInhalt
einerGitterzelleinnerhalbeinesZeitschritteswesentlichweiteralsderGitterabstand
zur nächstenZelle bewegt, sosindkeinevern̈unftigenErgebnissezu erwarten.Daher
ist beiderWahlderOrts-undZeitaufl̈osungfolgendeUngleichungzuerfüllen:

vsw∆t c 1
2

∆x (4.1)

Soll einebestimmteOrtsaufl̈osungerreichtwerden,mußdemnachderZeitschrittent-
sprechend(klein) gewählt werden,undmanmußlängereRechenzeitenin Kauf neh-
men. Im Rahmender möglichenRechenkapazitätenund -zeitenwurdenmaximale
Ortsaufl̈osungenvon 280 km und entsprechendezeitliche Auflösungenvon 0.06 s
erreicht.Eine hoheOrtsaufl̈osungschr̈ankt durchdie vorgegebenemaximaleGitter-
punktzahldieWahlderProduktionsrateein,daeinsẗarkererKometaucheinengröße-
renRaumerfüllt (vgl. Abschnitt3.2.4).

Bei Konfigurationen,wie siefür Kometenin derSimulationverwendetwurden,
liegt dieGyrationskreisfrequenzderProtonenin einerGrößenordnungvonΩp 	 1rad

s .
DasInversedieserGrößesolltebeiderWahlderZeitaufl̈osungnichtwesentlichüber-
schrittenwerden,um realistischeErgebnissezu erhalten.Die Gyration der schwe-
ren Ionengeschiehtmit einerFrequenzvon Ωh 	 Ωp

mp

mh
, alsoeinerkleinerenFre-

quenzundwird soautomatischwiedergegeben.EineweiterewichtigeGrößefür die
Ortsaufl̈osungist der maximaleGyrationsradius,denein schweresIon bei der Mas-
senbeladungerḧalt, also rh 	 vsw

Ωh
� 5000km. DieserWert stellt für die Wahl der
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Ortsaufl̈osungeineobereGrenzedar und sollte nicht überschrittenwerden,um die
BewegungderschwerenIonenrealistischzusimulieren.

Die hier gegebenenGrenzensind Größen,die sich ausder Bewegungeinzel-
ner Ionenableiten,in einemMHD-Modell wird aberüberviele Teilchengemittelt.
Dennochliefern die gegebenenlimitierendenGrößeneinenAnhaltspunktüberden
Rahmen,in demsich einevern̈unftige Parameterkonfigurationbewegenkann.Eine
Tabellemit allensinnvollen simuliertenKonfigurationenist im AnhangA zu finden.
Dort ist auchangef̈uhrt, welcheSimulationenunter Einbeziehungvon Kollisionen
durchgef̈uhrtwurden.

EinegrobeOrtsaufl̈osungschr̈anktnaẗurlich diesimuliertenEffekteein.Soliegt
z. B. die magnetischeKavität bei KometHalley in einemAbstandvonetwa 5000km
umdenKometenkern.Bei einerAuflösungvonnur3000km kannmannichterwarten,
solchePḧanomenein derSimulationzusehen.Dieshataber– beiprinzipiell vern̈unf-
tiger Parameterkonfiguration– keineKonsequenzenfür die physikalischeRelevanz
derSimulationsergebnissein dergewähltenGrößenordnungdesSimulationsraumes.

4.2 Vergleichmit in situBeobachtungen

Um zu prüfen, ob die Wechselwirkung einesKometenmit dem Sonnenwindreali-
stischsimuliertwird, ist esnaheliegend,dieSimulationsgr̈oßenmit Beobachtungenzu
vergleichen.Messungenvon Plasmaparameternsindbei denVorbeiflügenanKome-
tendurchgef̈uhrt wordenundkönnenfür einensolchenVergleichherangezogenwer-
den.Die ProduktionsrateneinigerSimulationenliegenim Bereichder Produktions-
ratedesKometenGiacobini-Zinner, in dessenPlasmaschweifvon der ICE-Sondein
situ Beobachtungendurchgef̈uhrt wurden(siehez. B. [Bameetal.,1987]).Diessind
die einzigenin situ Messungenvon derSchweifseiteeinesKometen.Äquivalentzur
Bahnder ICE-SondedurchdenKometenschweifkannmaneinenSchnittdurchden
Simulationsraumlegen und die simuliertenPlasmagr̈oßenmit den ICE-Messungen
vergleichen,wie esaufAbbildung4.1und4.2dargestelltist. Ein äquivalenterSchnitt
heißthier, daßein Schnitt in etwa 8000km vom Kometenkern (auf der Schweifsei-
te) und parallelzur RichtungdesungesẗortenMagnetfeldesgewählt wurde,wasder
GeometriederBahnder ICE-Sondeentspricht(siehe[Rosenvingeetal.,1986]).Die
ProduktionsratedesKometenbetr̈agt in der gezeigtenSimulation2 � 1028 s� 1. Al-
le anderenSonnenwindparametersind möglichstnahedenBedingungenbei Komet
Giacobini-Zinnergewählt (wie in [Bameetal., 1987] [Smithetal.,1986] beschrie-
ben).Abbildung4.1 zeigteinegutequalitative ÜbereinstimmungderSimulationmit
der Beobachtung,der Abstandder Bugstoßwellein der Simulationstimmt mit dem
Abstandderbei KometGiacobini-Zinnergesehenen̈Ubergangsregion (

”
transitionre-

gion“ , TR), die einerBugstoßwelleentspricht,überein.Die Größendessimulierten
Kometenbefindensichin denAbbildungenschonjeweils innerhalbderBugstoßwel-
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Abbildung 4.1: In situ Beobachtungvon Komet Giacobini-Zinnerdurch die Son-
de ICE (aus[Bameetal., 1987]) und Vergleich mit der Simulation.Die Abkürzun-
genbedeuten:SW=solarwind, TR=transitionregion, S=sheath,BL=boundarylayer,
IC=coldintermediatecoma,PT=plasmatail. In derunterenGrafikist einSchnittdurch
denSimulationsraumdargestellt,deräquivalentzurFlugbahnderICE-Sondeist (siehe
Text). Für die Geschwindigkeit derElektronenist hier die Näherung�ve 	 np �vp

�
Zhnh �vh

ne

verwendetworden.Die ProduktionsratedessimuliertenKometenbetr̈agt in diesem
Beispiel1 � 1028 s� 1, dasMagnetfeldist senkrechtzurStrömungsrichtungdesSonnen-
windesgewählt.ManbeachtedieunterschiedlichenSkalenderwaagerechten-Achsen.
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Abbildung4.2: In situMessungdesMagnetfeldesbeiKometGiacobini-Zinnerdurch
die SondeICE (aus[Smithetal., 1986]) und Vergleich mit Simulationsergebnissen.
Auch hier zeigen die Werte der Simulation den Bereich innerhalb der TR. Die
LängenskalenkönnenausAbbildung 4.1 übertragenwerden.In Übereinstimmung
ist die Größenordnungder VersẗarkungdesMagnetfeldesund die Umkehr der x-
Komponente.Die MagnetfeldmessungzeigtvieleFluktuationen,diein derSimulation
nichtzusehensind.
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le, d. h. innerhalbderÜbergangsregionbeiKometGiacobini-Zinner.
Schwierigerist derVergleichdesMagnetfeldes(Abbildung4.2).Die Lagedes

Magnetfeldesund die BezeichnungderRaumrichtungenwurdenwie bei den in situ
MessungenderSondegewählt.Die VerläufederMagnetfeldkomponentender in situ
Messungensindnur andeutungsweisemit derSimulationin Verbindungzu bringen.
Die größteÄhnlichkeit ist im VerlaufderGesamtfeldsẗarkesichtbar. Offenbarsinddie
Störungenim Magnetfeldin derRealiẗat größeralsin derSimulation.

4.3 Abstand der Bugstoßwelle

Durch gasdynamischeBetrachtungender Wechselwirkung einesKometenmit dem
Sonnenwind,dieauf Biermannet al. [1967] zurückgehen,könnendiePositionenvon
Grenzfl̈achenstromaufẅartsvom Kometenkernwie Bugstoßwelle,in neuerenRech-
nungen[Galeev et al., 1985,1987] auchKometopauseund Ionopauseabgescḧatzt
werden.Der Abstandder Bugstoßwellevom Kometenkern kannnachGaleev et al.
[1985](siehehierzuauch[Schmidt& Wegmann,1982]) in Abhängigkeit derProduk-
tionsrateundderSonnenwindmachzahlberechnetwerden:

Rs 	 Qnmiξ
4πvejρswvsw  x̂s 
 1" (4.2)

x̂s ist hier eineFunktionvon derMachzahl,bei derderStoßwellen̈ubergangstattfin-
det,undvomAdiabatenexponentenγ. Für dieBugstoßwellebeiKometengilt (γ 	 5

3)
x̂s 	 1 � 323 [Flammer, 1991]. Die anderenWertewurdenwie folgt gewählt: Ionisa-
tionsrateξ 	 1 � 10� 6 s� 1, vej 	 1 km s� 1, ρsw 	 6 cm� 3mp, vsw � 570 km s� 1,
MA 	 4 undmi 	 15mp. Die AbsẗandederBugstoßwellebeiverschiedenenProdukti-
onsratensind auf Abbildung 4.3 dennach(4.2) theoretischberechnetengegen̈uber-
gestellt.Theorieund Simulationkommensich sehrnahe.Hier wurdenSimulatio-
nenmit gleicherOrtsaufl̈osungaberunterschiedlichenProduktionsratengewählt.Bei
höherenProduktionsratenbedeutetdergleichbleibendeGitterpunktabstandeinehöhe-
reAuflösung.Dieskönntedazuführen,daßdieAbsẗandederBugstoßwellebeihöher-
enProduktionsratennäheranGleichung(4.2) liegen,alsdiesbei niedrigerenderFall
ist. Hinzu kommenAbhängigkeitendesStoßwellenabstandesvon anderenParame-
tern,dienichtin Gleichung(4.2)enthaltensind,sichaberin derSimulationauswirken,
soz. B. die Sẗarke undRichtungdesMagnetfeldessowie die Alfv éngeschwindigkeit
desungesẗortenSonnenwindes.
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Abbildung4.3:Die SternezeigendenAbstandderBugstoßwelleausderSimulation,
dieGeradewurdenachGleichung(4.2)berechnet.

4.4 Protonopause

Die Protonopausewird in denSimulationsrechnungenebenfallswiedergegeben.Zum
Teil ist die Auflösungnicht gut genug,um diesenÜberganggenauerzu untersuchen.
EswurdenabereinigeSimulationenmit geeigneterAuflösungdurchgef̈uhrt.Die Pro-
zesse,die zur Bildung der Protonopauseführen,sind noch nicht vollkommenver-
standen.AuchwurdedieserÜbergangnichtbei allenKometenvorbeiflügengefunden
[Rèmeetal.,1994]. DieSimulationenkönneneinenBeitragzurKl ärungderVorgänge
leisten,in diesemAbschnittwerdendieSimulationsergebnissebez̈uglichderProtono-
pauseetwasnäherbetrachtet.Der ersteBeweis durchSimulationenfür die Existenz
derProtonopausewurdein 2D-Rechnungenmit einemZwei-Ionen-MHD-Modellvon
Saueretal. [1994]geliefert.
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Abbildung4.4:AbstandderProtonopauseausderSimulation,hierdurchSternemar-
kiert, undnach(4.3)berechnet.

4.4.1 Abstand der Protonopause

Der Abstandder Protonopausehängt, ebensowie der Abstandder Bugstoßwelle,
haupts̈achlichvonderProduktionsratedesKometenundderSonnenwindmachzahlab.
EineAbscḧatzungfür denAbstandderProtonopausewird vonFlammer[1991]gege-
ben.Demnachbildet sich die Protonopause(oderKometopause)an einerStelle,wo
diemittlerefreie Weglängeeinesvom SonnenwindeinlaufendenTeilchensbez̈uglich
Stößenmit Teilchen,die vom Kometenausstr̈omen,gleichderEntfernungvom Ko-
metenkernist. In einerGleichungausgedr̈ucktbedeutetdies[Flammer, 1991]:

Rc 	 αQn

4πvej
(4.3)
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α ist der Wirkungsquerschnittfür Kollisionender Sonnenwindionenmit denkome-
tarenTeilchen.Wir könneneinenWert von � 10� 14 cm2, wasungef̈ahr demQuer-
schnitt einesWasserstoffatomsentspricht,annehmen[Flammer, 1991], die anderen
Größenwurdenwie bei derErmittlungdesAbstandesderBugstoßwellegewählt. In
Abbildung4.4 ist einVergleichderSimulationmit Gleichung(4.3)zusehen.

Die Protonopausebildet sich in denSimulationenauchohneBerücksichtigung
derStoßterme,sodaßdie Gültigkeit von Gleichung(4.3) angezweifeltwerdenmuß.
Ein linearerZusammenhangzwischenRc und Qn

vej
ist zu erwarten,daessichum eine

Bilanz der Protonenmit denEigenschaftendesKometenhandelt.Der Sonnenwind
ist bei der Protonopausegeschockt,d. h. er hat (im Gegensatzzu Gleichung(4.2))
seineEigenschaftenverlorenundseinecharakteristischenGrößenvsw usw. gehenhier
nicht mehrein. Die guteÜbereinstimmungderSteigung(gegebendurch α

4π) der Si-
mulationsergebnissemit Gleichung(4.3)ist hiereherzufällig. Auf diephysikalischen
VorgängeanderProtonopauseundihr Zustandekommenwird im nächstenAbschnitt
nähereingegangen.

4.4.2 Bildung der Protonopause

Die Protonopausewurdein einerSimulationmit einemZwei-Ionen-MHD-Modellge-
fundenundihre Entstehungbereitsdiskutiert[Saueretal.,1994][Saueretal.,1995].
Mit den Ergebnissenausder 3D-Simulationwollen wir hier ihre Entstehungnoch
einmalkritischbetrachten.

NachSaueret al. [1994,1995]ist die ProtonopauseeineDiskontinuiẗat,bei der
die Protonendichteschlagartigauf praktisch0 abf̈allt. Die ExistenzderProtonopau-
se wird mit einemPotentialsprungerklärt, der für die Protonennicht überwindbar
ist. NachSaueret al. [1995] existiert die Protonopauseauchfür ein magnetfeldfreies
System;dieeinzigeKopplungderbeidenIonensortengeschiehtdannübereinelektri-
schesFeld �E d � Pe (sieheauchGleichung(3.15)).Simulationenin einemmagnet-
feldfreienSystemsindhiernichtdurchgef̈uhrtworden.Die BildungderProtonopause
wird hiernur in einemSystemmit Magnetfelduntersucht.

Plasmagr̈oßenan der Protonopause

In unserer3D-Simulationfindenwir dieProtonopausealseinescharfeDiskontinuiẗat,
anderdie Protonendichteauf kleineWerteabsinkt.Nur bei sehrhohenProduktions-
ratenwird um denKometenkern(abernicht direkt anderProtonopause)eineProto-
nendichtevonpraktisch0 erreicht.Die DichtederProtonenist entlangeinesSchnitts
durchdenSimulationsraum(x-Achse,Strömungsrichtung)auf Abbildung4.5 zu se-
henundzeigtdeutlichdie Bugstoßwelleunddie Protonopause.Wie von Saueret al.
[1994] gezeigt,bildet sich die Protonopausedort, wo die Dichte der Protonenund
derschwerenIonengleichsind.DasMagnetfeldundfastalle anderenPlasmagr̈oßen
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Abbildung4.5:Oben:DichtederProtonenundschwerenIonenin einemSchnittent-
langderx-Achse(Sonnenwindrichtung,durchdenKometenkern)derSimulationsbox.
DeutlichsindBugstoßwelleundProtonopausezu erkennen.Unten:Der Faktor npnh

np
�

nh
,

der für denVerlauf der Kraft �Fv 4 p stromaufẅartsvor demKometenkern eine große
Rolle spielt (sieheAbbildung4.6).Er zeigtein scharfesMaximumandessenOrt die
Protonopauseentsteht.
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Abbildung4.6:Oben: �Fv 4 p sowiedieLagederBugstoßwelle(Konturliniebeinp 	 1 � 6)
undProtonopause(Konturliniebei np 	 0 � 6, vgl. Abbildung4.5).Dargestelltist die
xz-Ebeneder Simulationsbox(durch den Kometenkern). Die Grafik zeigt, daßdie
Kraft im Mittel gegendie StrömungsrichtungderProtonenzeigtundanderProtono-
pauseein Maximumhat.Unten:np �vp (fettePfeile)und �B (dünnePfeile)sowie Lage
derBugstoßwelleundProtonopauseebenfalls in derxz-Ebene.Die Geschwindigkeit
der Protonenwird durch �Fv 4 p solangever̈andert,bis nur nocheineKomponentee �B
übrigbleibtunddieProtonenentlang �B ausstr̈omenkönnen.
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zeigenSpr̈ungeanderProtonopause,jedochnicht sogravierend,wie derSprungder
Protonendichte.

Die einzelnenKraftterme(Gleichung(3.27))werdenim nächstenKapitel ver-
glichen(Abbildung5.5).Für die Protonopausezeigtsich:An derProtonopausëuber-
wiegtder(normierte)Kraftterm �Fv 4 α, definiertin Gleichung(3.27)in Abschnitt(3.1.3).
In �Fv 4 α gehtdie Relativgeschwindigkeit zwischendenIonensortenein; �Fv 4 α ist für die
SchwingungderbeidenIonensortenumeinanderverantwortlich (nächsterAbschnitt).
DieserTermist auszwei Gründenfür die Protonopausewichtig: 1. Der Termist für
ProtonenundschwereIonenbis auf einenFaktor 
 mp

mh
gleich,d. h. die beidenIonen-

sortenwerdendurchihn in entgegengesetzteRichtungenbeschleunigt;2. Der Term
hatanderProtonopauseeinMaximum.

Auf Abbildung4.5sinddie DichteprofilederProtonenundderschwerenIonen
entlangderx-AchsederSimulationsboxdargestellt.Die untereGrafikderAbbildung
zeigtdie LagedesMaximumsvon �Fv 4 α, wasim wesentlichendurchdenFaktor npnh

np
�

nh

bestimmtist, dasichdieanderenPlasmagr̈oßendirektanderProtonopausenichtdra-
stischändern.

In Abbildung 4.6 ist die Kraft �Fv 4 α, Magnetfeldund Impulsdichteder Proto-
neneinerSimulationdargestellt.Für die AnalysederProtonopausewird die gleiche
Konfigurationwie in Kapitel 5 verwendet:DasMagnetfeldhateinenWinkel von45�
zur Strömungsrichtung,die ProduktionsratedesKometenbetr̈agt1 � 1028 s� 1. Im fol-

gendenwird immerdie überdie GyrationsperiodederProtonengemittelteKraft �Fv 4 p
herangezogen.

Abbildung4.6 (oben)zeigt in derxz-Ebenedie Kraft �Fv 4 p. Die gemittelteKraft
zeigtanderProtonopausestromaufẅartsundhateinMaximum.In derunterenGrafik
ist dieGeschwindigkeitderProtonenunddasMagnetfelddargestellt.Geradedersteile
AnstiegdesBetragsderKraft �Fv 4 α ist für dieBildungderProtonopauseverantwortlich:
Einstr̈omendeProtonenundausstr̈omendeschwereIonenerfahreneinestarke Kraft,
die nur auf denTeil der Geschwindigkeitsdifferenz f �B (vg ) wirkt. Im Mittel wirkt
die Kraft für die Protonenan der Protonopausestromaufẅarts (genauerf �B), für
die schwerenIonenstromabẅarts,und essind so beideIonensortenan der Bildung
der Protonopausebeteiligt. Die Geschwindigkeitskomponenteder Protonenparallel
zu �B ist von �Fv 4 α nicht beeinflußt,so daßsich die Protonenmit einerGeschwindig-
keit v h entlangderFeldlinienbewegenundsoausderRegion vor demKometenkern
abfließen.�Fv 4 α wirkt anderProtonopausesolange,bis die ProtonenkeineGeschwin-
digkeitskomponentevg mehraufweisen.Ist v h sehrklein, könnendie Protonennicht
schnellabfließenunddie Protonendringenin ein GebietinnerhalbderProtonopause
ein. Der Plasmaflußist aberan der Protonopausebereitsso langsam,daßv h mit et-
wa 100km s� 1 großgenugist, um ein schnellesAbfließenderProtonenausdersich
derProtonopausenäherdenFlußr̈ohrezu ermöglichenundsodassteileAbsinkender
Protonendichtezuverursachen.
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Abbildung4.7: Geschwindigkeit derProtonenundschwerenIonenim Vergleichmit
derPlasmageschwindigkeit (3.38).Es ist jeweils die Geschwindigkeit in x-Richtung
aufgetragen.Die Geschwindigkeit der Protonenweist am Ort desKometenkernszu
verschiedenenZeitpunktensehrunterschiedlicheWerteauf,die von derSchwingung
der Protonenkommen(nächsterAbschnitt).Hier sind die Geschwindigkeiten zum
Zeitpunktt � 3500sdargestellt.

In derangenommenenMagnetfeldkonfigurationist bei x � 0 undz � 5000km
v h sehrgering(sieheAbbildung4.6unten),sodaßhier ProtonenauchnahezumKo-
metenkernströmenkönnen.Dies ist ein Grunddafür, warumdie Protonendichtein-
nerhalbderProtonopausenichtganzaufnull absinkt.

Plasmageschwindigkeit und Protonopause

Die Bedeutungder Protonopauseläßt sich auchsehrscḧon anhandder Plasmage-
schwindigkeit sehen.In Abbildung4.7 ist die Geschwindigkeit derProtonen,schwe-
renIonenunddiePlasmageschwindigkeit (3.38)jeweils in x-RichtungzumVergleich
gegen̈ubergestellt.Die y-Komponenteist sehrklein und wird daherin unserenBe-
trachtungenausgeschlossen;der Verlauf der z-Komponenteist nicht wesentlichvon
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Abbildung4.8:SchwingungderProtoneninnerhalbderProtonopause,dargestelltim
Geschwindigkeitsraum.Essind25 Zeitschritte( � 15 s,ein Zeitschritt∆t 	 1 � Ω � 1

p )
desGeschwindigkeitsvektorsderProtonenin einemPunktca.5000km stromaufẅarts
vomKometenkern(innerhalbderProtonopause)aufgetragen.DiePeriodederSchwin-
gungist T 	 2π

Ωp
, d. h. einUmlauf ist durch2π � 6 Punktewidergegeben.

Bedeutungundkannin Abbildung4.6etwa nachvollzogenwerden.Vor derProtono-
pause(von derSonneausgesehen,in derAbbildung links) ist die Plasmageschwin-
digkeit praktischidentischmit der Geschwindigkeit der Protonen,dahinterwird sie
durchdie schwerenIonenbestimmt.Der Übergangist dabeinicht fließend,sondern
plötzlich,nämlichamOrt derProtonopause(in derAbbildungschraffiert dargestellt).
EineFlußr̈ohre,mit Protonengefüllt, nähertsichdemKometenkern,der Plasmafluß
wird gebremstund die Protonenfließenum dasHindernisherum.Dabei bewegen
sie sich immer entlangder magnetischenFlußr̈ohren.An der Protonopausewerden
die Flußr̈ohrenso langegebremst,bis die Protonenseitlichabgeflossensind.Einige
wenigeProtonen,insbesonderedie,die keineGeschwindigkeitskomponentein Rich-
tungderFlußr̈ohrebesitzen,werdenüberdie Protonopausegezogenundführendann
Schwingungenaus,wie im Abschnitt4.4.3gezeigtwird.

Der Verlauf der Geschwindigkeit der schwerenIonen ist wegender geringen



4.5. SCHWEIF 69

Dichtenvor allemvor derProtonopauseauchdurchdie Ionenbestimmt,die sẗandig
mit Geschwindigkeit � 0 hinzuaddiertwerden(sieheAbschnitt3.1.1).Gemitteltmit
denbereitsvorhandenenergibt sich dannim Vergleich mit der Plasmageschwindig-
keit dieniedrigeGeschwindigkeit derschwerenIonen,die in Abbildung4.7zusehen
ist. Am rechtenRandderAbbildung(x � 1 � 5 � 104 km) wird die Protonengeschwin-
digkeit sehrhoch.Diesliegt daran,daßderVerlaufdesSchweifsnicht genaumit der
x-RichtungübereinstimmtundderdargestellteSchnittentlangx bei x i 1 � 104 km
nichtmehrdie Plasmagr̈oßenim Schweif,sondernaußerhalbzeigt,wo dieProtonen-
geschwindigkeit größerist.

4.4.3 Schwingungder Protonen

Die meistenProtonenströmenin einemBereichaußerhalbderProtonopauseum das
Hindernisherum.Einige wenigedringeninnerhalbdieseGrenzfl̈ache.Dort, wo die
schwerenIonen dasPlasmadominieren,übendie Protonenkollektive Schwingun-
genaus(vgl. Abschnitt3.2.2),die im Geschwindigkeitsraumin Abbildung4.8quasi-
3D dargestelltsind.Gezeigtist die zeitlicheEntwicklungdesGeschwindigkeitsvek-
torsderProtonenin einemPunktinnerhalbderProtonenkavität.Die Frequenzdieser
Schwingungist genaudienachGleichung(3.36)erwartete,nämlichdieGyrofrequenz
der ProtonenΩp. Deutlich siehtmandie DrehungdesGeschwindigkeitsvektorsauf
einemKegel,dessenAchsegenaumit derRichtungdesMagnetfeldeszusammenf̈allt
(dieMagnetfeldrichtungist aufderAbbildungnichtdargestellt).

4.5 Schweif

4.5.1 Lage,Form, Stromschicht

DasHerumdrapierenundAnhäufendesMagnetfeldes,dieBugstoßwelleundderKo-
metenschweifsindin Abbildung4.9 in quasi-3Ddargestellt.Die beidenGebildesind
Isoflächender Dichte der Protonenund der schwerenIonen.Der Wert der Isofläche
der Protonendichteist so gewählt, daßdie Anhäufungder Protonenhinter der Bug-
stoßwelleundvor demKometenkerninnerhalbderIsoflächeliegt. Die linkeSeiteder
dargestelltenFlächespiegelt so die ungef̈ahreLageund Form derBugstoßwellewi-
der. Die Feldlinienzeigendie RichtungdesMagnetfeldesin 3D und dessenSẗarke
(Farben)an.Deutlicherkenntmandie AnhäufungdesMagnetfeldesvor demKome-
tenkern,die FaltungderFeldliniendahinter, die eineStromschichtquerzumSchweif
erzeugt.DieseStromschichtundderSchweifliegengeometrischgenauaufeinander.

Durch ein schr̈ag einlaufendesMagnetfeldliegt die Stromschichtnicht mehr
symmetrischzur EinlaufrichtungdesSonnenwindes,sondernist durchzunehmenden
magnetischenDruck auf einerSeitegeneigt.Die Ablenkungder Ionen im Schweif
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xj
yk

z

Abbildung4.9:Quasi-3D-DarstellungeinessimuliertenKometen.Essind120 � 120 �
120Gitterpunktedargestellt,d. h. in jederRaumrichtungca.2 � 105 km (die Umris-
sedes

”
Würfels“ sindangedeutet).Es sindzwei Isoflächen,einederProtonendichte

(links), eine der Dichte der schwerenIonen (rechts),gezeigt.Die Farbenbedeuten
schwaches(0 nT ist blau)bisstarkesMagnetfeld( l 20nT ist rot).



4.5. SCHWEIF 71

Abbildung4.10:AbweichungdesSchweifsvonderx-Achse(Strömungsrichtungdes
Sonnenwindes),dargestelltdurch die Kreuze.Die durchgezogeneKurve zeigt den
berechnetenOrt desSchweifsnur unterBerücksichtigungjeweils einerKomponente
derKraft ausmagnetischemDruckundZug.Bis zueinerEntfernungvon2 � 5 � 105 km
läßtsichdie Abweichungallein durchdie Wirkung desmagnetischenDruckes(hier
in z-Richtung)undZuges(hier in x-Richtung)erklären(sieheText).

ist dort größer, wo die Dichte geringerist. Aus diesemGrundentstehtdie gewölb-
te Form der Isoflächeder Dichte der schwerenIonen.Durch die Strukturierungim
Schweif (sieheKapitel 5) kommt es teilweisezu einer wellenartigenForm, da die
Massezwischenzwei Knoten(geringeDichte)durchdie Wirkung desmagnetischen
Druckssẗarkerabgelenktwird alseinKnotenselbst(höhereDichte).

In Abbildung 4.10 ist die Ortsabweichungin z-Richtungdes Schweifsge-
gen̈uberdemAbstandvom Kernaufgetragen.Mit Schweifist hier undim folgenden
gemeint:Zu jedemPunkt in x-Richtung(Strömungsrichtungdesungesẗorten Son-
nenwindes)wird auf der zugeḧorigen yz-Ebeneder Ort mit maximalerDichte der
schwerenIonenermittelt.Entlangderx-AchsezusammengesetztergebendieseOrte
die LagedesKometenschweifs.WelcheUrsachendie AbweichungdesSchweifsvon
derStrömungsrichtunghat,kannin derSimulationnachvollzogenwerden,dadieein-
zelnenKrafttermebekanntsind.Die Bewegungder schwerenIonenkannzu einem
beliebigenZeitpunkt(die Lösungist quasistation̈ar) unterEinbeziehungaller Kräfte
nachvollzogen,d. h. verfolgt mandie

”
Bahnen“ derschwerenIonen,somüssenalle

auftretendenBeschleunigungenvon Kräftenstammen,die im Modell enthaltensind.
Für dieAbweichungdesSchweifssollenhiermit einereinfachenMethodedieverant-
wortlichenKräftegezeigtwerden.

Die im Modell enthaltenenKräftekönnenausGleichung(3.25)abgelesenwer-
den.Hier ist der Ionendruckvernachl̈assigtworden,esbleibendemnachvier Kraft-
termejeweils für ProtonenundschwereIonen.Unteranderemsinddiesmagnetischer
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DruckundZug (vgl. Abschnitt3.1.3).In einfachsterNäherungsollenhier für dieBe-
wegungder schwerenIonen im Schweifnur der magnetischeDruck in z-Richtung
(EbenedesMagnetfeldes)und der magnetischeZug in x-Richtung(Strömungsrich-
tung)betrachtetwerden.AusdiesenbeidenKräftenläßtsichdieBewegungderschwe-
ren IonenunterVernachl̈assigungaller andererKräfte undKomponentenerrechnen.
Die Bewegungergibt eine

”
Bahn“ undbeschreibtdie LagedesSchweifs.Auf Abbil-

dung4.10ist diesoberechneteBahndertats̈achlichenSchweiflagegegen̈ubergestellt.
Bis zu einerEntfernungvon 2 � 5 � 105 km ist die hier benutzteeinfachsteNäherung
gültig, undalle anderenKräfteundKomponentenspielenfür dieErmittelungderLa-
gedesSchweifskeineRolle.

Wie aufAbbildung5.1im nächstenKapitelersichtlichwird, ist in größererEnt-
fernungkein zusammenḧangenderSchweifmehrvorhanden,vielmehrsindeinzelne
Strukturenerkennbar, derenDynamiknichtmehrin derobengenanntenNäherungbe-
schriebenwerdenkann.Die Betrachtungzeigtaber, daßdieAbweichungdesSchweifs
von der Strömungsrichtung̈uberdie Wirkung desmagnetischenDruckesgeschieht
unddasErgebnisdesschr̈ageinlaufendenMagnetfeldesist.



Kapitel 5

Simulation von Schweifstrukturen

VieleSimulationsergebnissezeigenstarke Strukturbildungenim Schweif.Dabeihan-
delt es sich um Knotenstrukturen.Damit sind regelmäßigeDichteanḧaufungenge-
meint,diein derNähedesKometenkernsentstehenunddannin denSchweifbeschleu-
nigtwerden.SolcheKnotenbildensichbeiunterschiedlichenSonnenwindmachzahlen
(hier wurdeein Bereichvon 2 bis 6 betrachtet),bei allen simuliertenGasprodukti-
onsratenund sind auchvon den übrigenPlasma-und numerischenParameternun-
abḧangig.In denfolgendenAbschnittenwird die BildungundBewegungderKnoten
anhandeineskonkretenFallesanalysiert.

Die Sonnenwind-,Kometen-undnumerischenParameterder in denfolgenden
drei AbschnittenbetrachtetenSimulationsind in Tabelle5.1 aufgef̈uhrt. Die Aus-
gangslageundGittergrößeist in Abbildung3.1zusehen.

5.1 Räumlicher Verlauf der Simulationsvariablen

Nebenderquasi-3D-Darstellungist dieDarstellungvonSchnittensinnvoll, damanso
die WerteverteilungdereinzelnenVariablendirekt sichtbarmachenkann.Abbildung
5.1 zeigtdie Magnetfeldsẗarke,die Geschwindigkeit derProtonenin x-Richtung,die
Protonendichteunddie DichtederschwerenIonennachgrob3900Zeitschritten.Der
Sonnenwindströmt in derAbbildungvon links ein,dasMagnetfeldliegt in der links
dargestelltenxz-Ebenemit einemWinkel von 45� zur Strömungsrichtung.Die Bug-
stoßwelle,die AnhäufungdesMagnetfeldesundderProtonenvor demKometenso-
wie die AusbildungeinesSchweifssindzu sehen.Die projiziertenMagnetfeldlinien
demonstrierenauf denlinkenSchnittendasHerumwindendesMagnetfeldesum den
Kometenkern,aufdenrechtenSchnittendessenAusweichenvonderzentralenAchse
(Strömungsrichtung= x-Achse).Zum dargestelltenZeitpunktist bereitsein Gleich-
gewicht zwischenden einlaufendenProtonenund den vom Kometenproduzierten
schwerenIonenerreicht,und die Bugstoßwellebleibt in einerkonstantenPosition,
d. h. unterdiesenGesichtspunktenist einequasistation̈areLösungerreicht.Man er-

73
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Tabelle5.1: Plasma-und numerischeParameterder in denAbschnitten5.1 bis 5.3
betrachtetenSimulation.Wir habendabei das einfachsteSimulationsmodellunter
Vernachl̈assigungder Ionendr̈ucke und Kollisionstermeverwendet(sieheAbschnitt
3.1.1).

Plasmaparameterund berechneteGrößendesungesẗorten Sonnenwindes:
Machzahl MA 	 4

Alfv éngeschwindigkeit vA 	 150km s� 1

Winkel desMagnetfeldeszurStrömungsrichtung α 	 45�
Magnetfeldsẗarke m �B m1	 16nT

Protonendichte np 	 6 cm� 3

ElektronentemperaturTe 	 1 � 2 � 106 K
Plasmaβ βe4 �a	 2

Adiabatenexponent γ 	 5
3

ProtonengyrofrequenzΩcp 	 1 � 6 s� 1

Debyel̈ange D 	 35m
Protonenskinl̈ange Lsk 	 90km

Kometenparameter:
GasproduktionsrateQh 	 1 � 1028 s� 1

Ionisationsrate ξ 	 1 � 10� 6 s� 1

Auswurfgeschwindigkeit derneutralenTeilchen vej 	 1 km s� 1

MassederschwerenIonen mh 	 15amu

NumerischeParameter:
Gittergröße 300 � 80 � 80

RäumlicheAuflösung ∆x 	 20Lsk 	 1800km
ZeitlicheAuflösung ∆t 	 1Ω � 1

cp 	 0 � 6 s
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Abbildung 5.1: MagnetischeFeldsẗarke, Geschwindigkeit der Protonen,Protonen-
dichteundDichtederschwerenIonen.Dargestelltsindjeweils zwei unterschiedliche
Schnitte:Links: xz-Ebenebei y 	 0. Rechts:yz-Ebenebei x 	 1 � 3 � 105 km, wie im
linkenSchnittdurchdie gestrichelteLinie markiertist. In denunterenAbbildungen
sindprojizierteFeldliniendesMagnetfeldeshinzugef̈ugt, die durchdenSchweifge-
hen,d. h. das

”
Kreuzen“ von Feldlinienkommt hier durchdie Projektionzustande.

DerVerlaufandenRändernist durchdieRandbedingungennicht immerrealistisch.
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Abbildung5.2: Alle VariableneinerSimulation,derenParameterin Tabelle5.1 dar-
gestelltsind,in einemxz-Schnittbei y 	 0 zu einerZeit von 3879 Ω � 1

p . Die x- und
z-Koordinatensindin normiertenEinheitenauf denoberendrei Bilderngezeigt(eine
dargestellteEinheit 	 1 Lskin4 �9	 89km). Die Größensindin Einheitenderin Tabel-
le 3.2bzw. 5.1gegebenenNormierungsgr̈oßendargestellt(Farbskalen).Die einzelnen
Bilder sindim GegensatzzuAbbildung5.1verzerrtdargestellt.
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kenntanhandder Dichte der schwerenIonen im SchweifeinzelneKnoten,die mit
großr̈aumigenStrukturenin denanderenGrößenverkn̈upft sind.Diesebewegensich
stromabẅarts,eswerdenperiodischneueKnotengebildet.Obwohl alle äußerenPa-
rameterkonstantsind,gibt esperiodischeSchwankungenauf derSeitestromabẅarts
desKometenkerns.

Auf Abbildung5.2 sindalle SimulationsvariablendesdiskutiertenFallesin ei-
nemxz-SchnittdurchdenSimulationsraumin normiertenEinheitendargestellt.Die
beidenAchsensindhiernicht im gleichenMaßstab,sodaßdieeinzelnenBilder etwas
verzerrtsind.Die Strukturen,die schonin der Protonendichtezu sehensind, treten
in vielenanderenSimulationsvariablenebenfallsauf.Die einzelnenVariablenwerden
im folgendenkurzdiskutiert.
Dichte der schwerenIonen und Magnetfeldlinien (Abbildung5.1):Essinddeutlich
einzelneKnotenim Schweifzu erkennen,die in weitererEntfernungzu vollkommen
selbsẗandigenGebildenwerden.Die projiziertenMagnetfeldliniendemonstrierendie
Lageund Form der Stromschicht,die mit demSchweifgeometriscḧubereinstimmt.
Die DichtederMagnetfeldliniensagtnichtsüberdieSẗarkedesFeldesaus.Eswurden
in äquidistantenAbsẗandenFeldlinien,die durchdenSchweifgehen,ausgewähltund
projiziert.
Die Protonendichte(unverzerrtdargestelltin Abbildung5.1) zeigtbeimDurchque-
ren der BugstoßwelleeinenplötzlichenAnstieg. Die größteAnhäufungist in einem
BereichzwischenBugstoßwelleundProtonopause(in diesemBeispielnur grobauf-
gel̈ost) erreicht.Vom Schweif auszeigenlanggestreckteGebietemit abwechselnd
niedrigerundhoherProtonendichtein z-Richtung(nachobenrechts).Im Schweiftref-
fenGebietemit niedrigerProtonendichtemeistaufKnotenin derDichtederschweren
Ionen.Die länglichenStrukturenoberhalbdesSchweifsunddie StrukturenderPro-
tonendichteim SchweifhabengemeinsamenUrsprung,bewegensichaberim Laufe
derEntwicklungstromabẅartsmit verschiedenenGeschwindigkeiten(die länglichen
Strukturenbewegensichschneller).Der Grunddafür ist die hoheDichtederschwe-
renIonenim Schweif,die in diesemBereichdominierenundträgersind.Im weiteren
VerlaufkommenaucheinzelneStrukturenmit sehrhoherDichtevor. Auch dort ent-
sprechenGebietemit hoherProtonendichtemeist solchen,in denendie Dichte der
schwerenIonengeringist, undumgekehrt.
Elektronentemperatur: Mit der Erhöhungder Protonendichtehinter der Bugstoß-
welle steigtauchdie Elektronentemperaturdort sprunghaft.Der gesamteVerlauf ist
demderProtonendichtesehrähnlich.
Protonengeschwindigkeit (Abbildungen5.1 und5.2): In allenKomponentenist die
Bugstoßwellesichtbar. Man kanndie Orteerkennen,in denendie ProtonenSchwin-
gungenausf̈uhren(Abschnitt4.4.3).Dort wo sehrgeringeProtonendichteherrscht,
sindin allenKomponentenabwechselndroteundschwarzeFleckenzusehen,diedie-
seSchwingungbeschreiben.
Magnetfeld: Die KomponentendesMagnetfeldessind am deutlichstenin der Pro-
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jektion derFeldlinienin Abbildung5.1 dargestellt.Anhandderx-Komponentekann
manjedochin Abbildung5.2 auchsehrgut die Stromschichtunddie

”
Umkehr“ des

MagnetfeldesentlangeinervertikalenLinie sehen.Die z-Komponentezeigtdeutlich
dieAnhäufungdesMagnetfeldesvor demHindernis.Alle Komponentenspiegelnau-
ßerhalbdesSchweifshaupts̈achlichdieStrukturenwider, die in derProtonendichtezu
sehensind.
Die Geschwindigkeit der schweren Ionen ist dort relevant,wo auchdie Dichteder
schwerenIonendominiert.Die Beschleunigungder Ionen im Schweif ist in der x-
Komponentedeutlichzusehen.

In dem hier betrachtetenBeispiel weicht der Schweif in einer Richtungvon
der Strömungsrichtung,der x-Achse,ab, so daßbei der Darstellungder Ergebnisse
besonderseineSchnittrichtung,nämlichentlangdergezeigtenxz-Ebene,sinnvoll ist.
EineMöglichkeit, die Dichteverteilungim Schweifauchin derxy-Ebenesichtbarzu
machen,ist, denSchweifzu projizieren.Dies ist in Abbildung5.3 geschehen.Dabei
wurdefür jedenx-Wert dermaximaleWert derDichtederschwerenIonenermittelt
und der zugeḧorige z-Wert bestimmt.So erḧalt mandie in der Abbildung ebenfalls
dargestellteAbweichungdesSchweifsin z-Richtungvonderx-Achse.DieseAnsicht
desKometenschweifszeigteindrucksvoll die Komplexität derDynamikderKnoten,
wie sieim folgendennäherbetrachtetwird.

5.2 Bildung der Knoten

5.2.1 Dichteschwankungim Zentrum

Auf Abbildung5.4 ist derzeitlicheVerlaufeinigerParameterin einemAbstandvon
3000 km vom Kometenkern stromabẅarts dargestellt.Man kann eine periodische
Schwankungaller Parametererkennen.Eine deutlicheKorrelationist zu sehen.Die
Periodeliegt hier bei etwa Tk � 20 Ω � 1

h � 200s. DiesePeriodetritt bei allenSimu-
lationsl̈aufenmit dergleichenQuellsẗarkeauf,esgibt keinenZusammenhangmit der
Richtungdeseinstr̈omendenMagnetfeldes.

Die Plasmageschwindigkeit ist durchGleichung(3.38) gegeben.In derartiger
NähezumKometenkernsinddie schwerenIonendeutlichdie bestimmendeKompo-
nente,undderBeitragderProtonenkannvernachl̈assigtwerden(vgl. auchAbbildung
4.7). Außerdemsind die y- und z-Komponentender Geschwindigkeit der schweren
Ionensehrklein, sodaßhier �vplasma �>nR�vh o �p�vhx (5.1)

eine gute Näherungist. Auf der Abbildung wurde deshalbstellvertretendfür die
Plasmageschwindigkeit �vhx aufgetragen.Die Protonenführenim betrachtetenGebiet
SchwingungenumdasMagnetfeldaus(sieheKapitel4.4.3).
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Abbildung5.3:Simulationsraumauf die xy-Ebeneprojiziert.Esist jeweils die Stelle
projiziert,wo die Dichte im Schweifmaximalist (= Schweifposition).Esergibt sich
einsehrkomplexesBild mit zahlreichenKnotenstrukturen.



80 KAPITEL 5. SIMULATION VON SCHWEIFSTRUKTUREN

Man kannauf der Abbildung erkennen,daßein Maximum der magnetischen
FeldsẗarkezeitlichetwasnachdemMaximumderDichtederschwerenIonenkommt.
DaserḧohteMagnetfeld

”
schiebt“ gewissermaßendieAnhäufungderDichtein Rich-

tungSchweif.

5.2.2 Kr äfte im Schweif

Wo kommtdieDichteschwankungher?Zur LösungdieserFragesoll dieKonfigurati-
onderKräfte,diedasSimulationsmodellbeinhaltet,für dieUmgebungdesKometen-
kernsnäherbetrachtetwerden.Die einzelnenKräftesindhier durchdie in Gleichung
(3.25)auftretendenTermebeschrieben.Wie in Abschnitt3.1.3werdendieKraftterme
der normiertenGleichungenfolgendermaßenbezeichnet(hier α 	 h, die Indizesh
werdendabeiweggelassen):

�FB 	�
 nh

2neµh
� B2

�FB S B 	 nh

neµh
, �B � � - �B�Fv 	 nh

neµh
np  q�vh 
T�vp " � �B�Fe 	�
 nh

2neµh
�  βPe"

(5.2)

�Fv hatdemnachfür ProtonenundschwereIonenumgekehrtesVorzeichenundist für
beideIonensortenbis auf dasMassenverḧaltnis im räumlichenVerlauf gleich. Al-
le anderenTermewirken sich aufgrundder unterschiedlichenDichte von Protonen
und schwerenIonenentsprechendandersaus. �FB ist die (normierte)Kraft desma-
gnetischenDruckesunddermagnetischeZug ist mit �FB S B bezeichnet(vgl. Abschnitt
3.1.3).Die Größenderx-Komponentedervier Kraftterme(für α 	 h) sindin Abbil-
dung5.5mittelseinesxz-SchnittesdurchdenKometenkerndargestellt.

Die Kraft ausdem magnetischenDruck spiegelt deutlich die Anhäufungdes
Magnetfeldesvor demKometenkernwider: Wennmansich im unterenBild derAb-
bildung5.5von links nachrechtsauf einerGeradenbeiz 	 0 km bewegt, durchquert
manzun̈achstdie Bugstoßwelle,waseinensteilenAnstieg im Magnetfeldbedeutet
(sieheauchAbbildung5.1).In dieserEntfernungvomKometenkernist dieDichteder
schwerenIonengering,so daßdieshier keinensichtbarenBeitragzu �FB liefert. Es
folgt ein leichterAnstieg desMagnetfeldesundgleichzeitigderDichtederschweren
Ionen,sodaßeszueinerKraft in RichtungSonne(im folgendenalsnegativeKraft be-
zeichnet)kommt,wasandeutungsweisein derAbbildungzuerkennenist.Esfolgt das
Maximumin derMagnetfeldsẗarkeaufdessenrechterSeitedermagnetischeDruck in
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Abbildung 5.4: Zeitlicher Verlauf einiger Simulationsvariablen in einem Punkt
3000km vom Kometenkernstromabẅarts. �vhx stellt hier die Plasmageschwindigkeit
dar(sieheText).
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Abbildung5.5:Vier KrafttermederSimulation(5.2) in normiertenEinheitenfür α 	
h. Dargestelltist jeweilsdiex-KomponentedesjeweiligenTerms.
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positiver Richtungwirkt. Hinter demHindernisdringt dasMagnetfeldseitlich wie-
der in die in der AbbildungdargestelltezentraleEbeneein. Darausfolgt, daßesim
Schweif,dicht hinterdemKometenkern,wiedereineKraft gibt, die derBeschleuni-
gungdurchdenmagnetischenZug(wie im nächstenAbsatzerläutertwird) entgegen-
wirkt. Im weiterenVerlaufdesSchweifskannmanin regelmäßigenAbsẗandenimmer
wiederRegionenerkennen,wo dermagnetischeDruck Kräfte entgegendenmagne-
tischenZug aus̈ubt. Der zeitlicheVerlaufder Kraft �FB zeigt: Vor demKometenkern
(stromaufẅarts)ist �FB zeitlich nahezukonstant,hinter ihm (stromabẅarts)unterliegt
sieperiodischenVer̈anderungen,die für die Bildung derKnotenverantwortlich sind.
Dieswird im Abschnitt5.2.3undin Abbildung5.6nochnähererläutert.

Die x-KomponentedesTerms , �B � � - �B lautet:Bx
∂Bx
∂x � By

∂Bx
∂y � Bz

∂Bx
∂z (siehe

Abschnitt3.1.3),wobei manBy
∂Bx
∂y und Bx

∂Bx
∂x innerhalbdesgezeigtenSchnittsver-

nachl̈assigenkann.Der letzteTermBz
∂Bx
∂z liefert denHauptbeitragzummagnetischen

Zug(in x-Richtung)undist sehrscḧonaufAbbildung5.5zusehen.DieseKraft unter-
liegt keinersogravierendenzeitlichenÄnderungwie �FB (sieheoben).Lediglichdurch
diesichperiodischver̈anderndeMagnetfeldsẗarkekommteshierzukleinenzeitlichen
Schwankungenim Betragaberkeinesfallszur ÄnderungderWirkungsrichtung.

Der Term �Fv ist von der Relativgeschwindigkeit beiderIonensortenabḧangig
und haupts̈achlich in unmittelbarer Nähe des Kometenkerns sowie auch im
Schweifrelevant.Seinex-Komponentelautet(ohnedenVorfaktor):  vhy 
 vpy " Bz 
 vhz 
 vpz " By, wobei der zweiteTerm für die Umgebung um denKometenkernver-
nachl̈assigbarist. In diesemTermspiegelt sichim zeitlichenVerlaufdie Schwingung
mit derGyrationsfrequenz(Abschnitt4.4.3)wider. Die FrequenzderSchwingungist
um etwaeinenFaktor300höheralsdie,mit derdieKnotenbildunggeschieht.Um zu
erkennen,ob dieserTermdennochfür die Bildung derKnotenrelevant ist, wurdein

derAbbildung �Fv gemitteltübereineGyrationsperiodederProtonendargestellt.Die-
seKraft ist für die Bildung der Protonopausewesentlich(vgl. Abschnitt4.4.2).Im
Schweifund am Ort der Knotenentstehungist sie sehrklein und hat keinenEinfluß
aufdieDynamikderKnoten.

Die Kraft �Fe resultiertausder VerteilungdesElektronendruckes.Sie ist vom
Betragherum denKernundim Schweifetwaum einenFaktor2 kleineralsdieKraft
ausdemmagnetischenDruck, wasmanin derAbbildungschlechtsieht,dadort nur
ein AusschnittdesWertebereichsdargestelltist (d. h. die Werteobenund untenan
der Farbskalaentsprechenjeweils oberenoderunterenGrenzen).Es gibt Regionen,
in denen �Fe in diegleicheRichtungzeigtwie FB (z. B. derBereichum denKometen-
kern),und solche,in denendasGegenteilder Fall ist (die Strukturenaußerhalbvon
4 � 105 km). Die zeitlicheEntwicklungdieserKraft ist nicht mit der Knotenbildung
korreliert,wie dasbeiFB derFall ist.Dasliegt daran,daßin dieseKraft dieVerteilung
desGesamtplasmaseingeht,alsone 	 np � nh und �ve. Für die Bildung der Knoten
kann �Fe gegen̈uberdemmagnetischenDruckvernachl̈assigtwerden.
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Es bleibenalsomagnetischerDruck und Zug als dominierendeund relevante
Kräftefür diedirekteUrsachederKnotenbildung̈ubrig.Im folgendenAbschnittwird
anhanddeszeitlichenVerlaufesderSimulationsvariablengezeigt,wie dieKnotenent-
stehen.

5.2.3 Zeitlicher Verlauf in der NähedesKometenkerns

MagnetischerZugundDrucksinddierelevantenKräfte.DasMagnetfeldist demnach
hier eineentscheidendeGröße.Abbildung 5.6 zeigt vier aufeinanderfolgende,etwa
äquidistanteZeitpunktederMagnetfeldsẗarke,jeweilsin einemxy-Schnittundentlang
einerLinie durchdenKometenkern in x-Richtung(gestrichelteingezeichnet).Zum
Vergleich ist auchdie Dichte der schwerenIonenund derenGeschwindigkeit in x-
Richtung(gepunktet)entlangderSchnittliniedargestellt.Die Zeitspanne,dievonden
vier gezeigtenZeitpunktenabgedecktwird, ist etwa die Periodeder Knotenbildung
Tk � 20 Ω � 1

h � 200s.ZunächstbefindetsichdasSystemin einemZustand,wie er im
vorigenAbschnittgeschildertwurde,d. h. schwereIonenwerdenin Kernn̈ahedurch
magnetischenZugundDruck in denSchweifbeschleunigtundgelangendannin eine
Region, in derdermagnetischerDruckdemZugentgegenwirkt.

Im letzterenBereichhaltensich die Ionenlängerauf als in Regionen,wo ma-
gnetischerDruck und Zug in die gleicheRichtungwirken, und es kommt zu dem
DichteverlaufderschwerenIonen,derebenfalls in derAbbildunggezeigtist. Die ver-
tikale Linie im Profil derschwerenIonenundderMagnetfeldsẗarke zumZeitpunktI
stelltdieungef̈ahreLageder

”
Barriere“ durchdenmagnetischenDruckdarundist bei

allenZeitpunktenzur besserenOrientierungandergleichenStellegezeichnet.Links
der Barrierezeigt sich eineerḧohteDichte.Die Erhöhungder Dichte bedeutetaber
aucheineVersẗarkungdesMagnetfeldes:MagnetischeFlußr̈ohren,diedurchdenKo-
metenkernund in dessenunmittelbarerNähevorbeigelaufensind,häufensichdort,
wo seitlich Flußr̈ohrenauf die zentraleAchseeinstr̈omen.Verfolgt man die zeitli-
cheEntwicklung,so stellt manfest, daßdieseAnhäufungvon Flußr̈ohrenso lange
fortschreitet,bis die Barriereaufgehobenist (Zeitpunkt III). Dannwird die gesam-
te gesammelteMassein RichtungSchweifbeschleunigtund auf der Rückseitevon
wiederumvon außeneinstr̈omendenFlußr̈ohren

”
abgeschn̈urt“ (Zeitpunkt IV). Von

Zeitpunkt IV gelangtmanwiederzu Zeitpunkt I und die Entwicklungbeginnt von
vorne.

Aus der zeitlichenEntwicklungdesProfils der schwerenIonenist wegender
großenabsolutenZahl der Dichte und der kleinenhier betrachtetenEffekte nur an-
satzweisedie Bildung derKnotenzu erkennen.Deutlicherist die Bewegungeiniger
Dichteschwankungenin weitererEntfernungzusehen,dasichdortdieKnotensẗarker
vom

”
Untergrund“ abheben.Hier ist wichtig, daßzu jedemZeitpunktschwereIonen

durchdie betrachteteRegion fließen,eskommt nicht zur totalenStagnationdesIo-
nenflusses.Die Massenanḧaufungkommt lediglich durchlangsamerfließendeIonen
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I II

Abbildung5.6: Magnetfeldsẗarke in einemxy-SchnittdurchdenKometenkernsowie
1D-SchnittedurchdenKometenkernentlangderx-Achsevon Magnetfeldsẗarke und
DichtederschwerenIonen.Dargestelltsindvier Zeitpunkte,dieetwa diePeriodeder
BildungeinesKnotensabdecken.DasplötzlicheAbsinkenderDichtebei � 7 � 105 km
kommtdaher, daßderSchweifausderdargestelltenxy-Ebenebzw. demSchnittent-
lang der x-Achseherausl̈auft; dies ist auchder Grund für dassteileMaximum der
Geschwindigkeit zuZeitpunktIII. (Abbildungist aufdernächstenSeitefortgesetzt.)
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III IV

Abbildung5.6:(Fortsetzung)
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zustande.Auf dieseWeisebestehtschonvonAnfanganein IonenflußdurchdieKno-
ten, wie sehrscḧon am Verlauf der Geschwindigkeit der schwerenIonenzu sehen
ist (Abbildung5.6).Von Beginn anzeigensichdie Dichteanḧaufungenauchim Ge-
schwindigkeitsverlauf.In demMoment,wo sichein Knotenabl̈ost,alsodie Barriere
durchdenmagnetischenDruckaufgehobenist (ZeitpunktIII), ist auchdieGeschwin-
digkeit amKometenkernhöher. Die Ionenin denKnoten,die im weiterenVerlaufdes
Schweifszusehensind,habenniedrigereGeschwindigkeit: DeutlichstagniertdieBe-
schleunigunggegendenKnotenrand,undesfolgt daraufeinestarkeBeschleunigung.
Der Geschwindigkeitsverlauf in und zwischenden Knoten wird im Abschnitt5.11
nochgenauerdargestellt.

Die Simulationzeigt,daßdie Barriere,die sich hinter demKometenkernauf-
baut,nicht stabil ist und so die Produktionvon Knotenanregt. Genaueanalytische
Berechnungen̈uber die Ursacheder Knoten sind schwierigund beinhaltennichtli-
neareEffekte.EinederartigeBehandlungwärewünschenswert,führteaberüberden
RahmendieserArbeit hinaus.Um solchenichtlinearenEffekte,dieteilweisevondrei-
dimensionalerNaturunddahertheoretischbesondersschwerzu erfassensind,zu se-
hen,bedientmansichja geradederSimulationen.

5.2.4 Erhöhungder numerischenAuflösung

Obwohl die Wahl derSimulationsparameterim Zusammenhangmit dernumerischen
räumlichenundzeitlichenAuflösungim betrachtetenFall in einemvertretbarenRah-
men liegen,soll untersuchtwerden,ob numerischeEffekte, die nichtphysikalischer
Natursind,hiervollkommenausgeschlossenwerdenkönnen.

Zu diesemZweck wurden Simulationsl̈aufe mit den gleichenSonnenwind-
und Kometenbedingungen,aberhöhererräumlicherund zeitlicherAuflösungdurch-
geführt.Die höhereAuflösungbedeutet(beigleicherRAM-Kapaziẗat,sieheAbschnit-
te 3.3 und4.1), daßmannur einenkleineren

”
realenRaum“ zur Verfügunghat.Die

Vorgängein der NähedesKometenkerns,d. h. die eigentlichwichtigenfür die Bil-
dungderKnotenlassensichaberdennochvergleichen.Manverliertnurdenweiteren
Verlauf desKometenschweifs.Abbildung 5.7 zeigt dendirektenVergleich der oben
betrachtetenSimulationmit einemFall, der viermal höherezeitlicheund räumliche
Auflösunghat. Dargestelltist die Sẗarke desMagnetfeldesin einemAusschnittum
denKometenkern.DerAbstandderBugstoßwelleundihreFormsindin beidenFällen
nahezuidentisch.Außerdemsind die Werteder Magnetfeldsẗarke in allenRegionen
praktischgleich.In derunterenAbbildungmit höhererAuflösungzeigensichzus̈atz-
lich StrukturierungenoberhalbdesSchweifs,die in deroberennicht wiedergegeben
werden.AusderunterschiedlichenAuflösungstammtauchdieetwasandersgeformte
RegionderAnhäufungdesMagnetfeldesvor demKometenkern.



88 KAPITEL 5. SIMULATION VON SCHWEIFSTRUKTUREN

Abbildung5.7: VergleicheinesSchnittesderSẗarke desMagnetfeldeszweierSimu-
lationenmit niedriger(oben)undhoher(unten)Auflösung.Die BeidenSimulationen
zeigenÜbereinstimmungin wesentlichenCharakteristikawie z. B. im Abstandund
VerlaufderBugstoßwelle.Auf demunterenBild (hoheAuflösung)tretenzus̈atzlich
feinereStrukturenhervor.
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Abbildung 5.8: Knotenpositionenim Zeit-Abstands-Raum.Die gefundenenPositio-
nen fügensich deutlich zu Bahnenzusammen.Man erkennt eine kurze Beschleu-
nigungsphasedicht am Kometenkern und anschließenddie Bewegungmit konstan-
ter Geschwindigkeit. Es kommt auchvor, daßKnotenverschmelzenodersich ganz
auflösen(sieheText).

5.3 Bewegungder Knoten im Schweif

Die in der NähedesKometenkernsentstandenenKnotenwerdenstromabẅartsbe-
schleunigtund könnenin ihrer Entwicklungverfolgt werden.Auf Abbildung5.8 ist
die BewegungderKnotenvon ihrer Bildung anzu sehen.Essinddort Zeit undAb-
standvomKometenkernaufgetragen.EinRauten-Symbolbedeutet,daßandieserStel-
le einelokaleDichteanḧaufunggefundenwurde.Die 3D-Simulationsdatenliegen,um
SpeicherplatzundAusgabezeitzureduzieren,nuretwaalle80Zeitschrittevor, sodaß
manbei verschiedenenZeitengleicheKnotenerkennenmuß,um derenDynamikzu
bestimmen.Auf der Abbildung zeigensich sehrdeutlichBahnenim Abstand-Zeit-
Raum,aufdenensichoffensichtlichdieKnotenbewegen.Siewerdenmeistensgleich
nachder Bildung in der NähedesKometenkernsbeschleunigtund erreichenschon
sehrbaldeinekonstanteGeschwindigkeit.

WährendderBeschleunigungundauchim sp̈aterenBewegungsverlaufkommt
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Abbildung5.9: BahneinesKnotensim Zeit-Abstands-Raum.Bei 48 Ω � 1
h wurdeim

Abstandvon2 � 104 km einKnotendetektiert.Der lineareFit wurdeausdenPunkten
rechtsvondergestricheltenLinie ermittelt.

esvor, daßKnotenmiteinanderverschmelzenodersich ganzauflösen.DieseUnre-
gelmäßigkeiten(manbetrachtez. B. die Verschmelzungder Bahnenrechtsobenin
Abbildung5.8)könnenzwei Ursachenhaben.Zum einensinddiesFolgendesnume-
rischenVerfahrens:Auf GrundnumerischerUngenauigkeitenkannes vorkommen,
daßverschiedeneKnotenmit leicht unterschiedlichenParameternstarten.Dieseent-
wickeln sichunterUmsẗandenganzverschieden,undanf̈anglichkleineFehlerwach-
senzusehrgroßenan.KleineUnterschiedein denPlasmaparameternderKnotensind
aberin derRealiẗatauchzuerwarten,etwadurchSchwankungderGasproduktiondes
Kometenkerns(z. B. auf GrundderRotationdesKerns,sieheAbschnitt1.2.1).Des-
halb sind solcheeventuellvon der Numerik verursachtenUnregelmäßigkeitennicht
ganzabwegig.

Ein andererGrundfür die Verschmelzungvon Bahnenin Abbildung5.8 ist das
Verfahren,mit dem die Abbildung erstellt wurde.Es ist dort lediglich ein Knoten
pro Abstandvom Kometenkerndargestellt.Abbildung5.3 zeigt,daßesvor allemin
größererEntfernungvom KometenkernmehrereKnotenbei gleichemAbstandgibt.
DasVerschmelzenvon Bahnenin größererEntfernungist meistkein Verschmelzen
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Abbildung 5.10: Vergleich der Geschwindigkeit der schwerenIonen in denKnoten
mit der Knotengeschwindigkeit. Die Knotendurchlaufenin ihrer Entwicklungdrei
verschiedenePhasen:1. KnotenundIonenwerdenbeschleunigt,2. Knotenhabenei-
nekonstanteGeschwindigkeit, währenddie Ionenweiterbeschleunigtwerden,3. die
Ionen erreichenaucheine konstanteGeschwindigkeit. Die Unregelmäßigkeiten im
VerlaufderIonengeschwindigkeit sindaufdasAuswertungsverfahrenzurückzuf̈uhren
(sieheText). Die konstantegestrichelteLinie ist derFit ausAbbildung5.9.

von Knoten,sondernbedeutet,daßhier verschiedeneKnotenmit unterschiedlicher
Lagezur x-Achseverfolgt wurden;sobalddie beidenKnotendengleichenAbstand
zum Kometenkern haben,wurdenur nochderjenigemit demgrößerenDichtemaxi-
mumweiterverfolgt.Nur einevierdimensionaleAbbildung(oderein3D-Film) könnte
diesrichtig darstellen.

EineUnsicherheitist die ErmittelungdergenauenPositioneinesKnotens.Für
die Abbildungwurdejeweils der Ort mit dermaximalenDichtealsdie Positiondes
Knotensangesehen.Diesist nicht immerkorrekt,manmüßtediegesamteDichtedes
KnotensbetrachtenunddarauseinZentrumermitteln.

In Abbildung5.9wurdenureinKnotenvonseinerBildunganverfolgt,umeine
Bahnzuerhalten,dienichtdurchzweiin etwagleichemAbstandexistierendenKnoten
zustandekommt.Die AbbildungzeigtwiedereinenZeit-Abstands-Raum.Bei 48 Ω � 1

h
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wurdeeinKnotenin einemAbstandvonetwa2 � 104 km detektiertundweiterverfolgt.
DasDetektierenvonKnotenist in einemeinfachenVerfahrenerstdannmöglich,wenn
esdarinein Dichtemaximumgibt. Diesist hier in einerEntfernungvon etwa 104 km
derFall. ManerkenntdieBeschleunigungsphaseunddieanschließendekonstanteBe-
wegung.Für denlinearenFit wurdennur die Werterechtsvon dergestricheltenver-
tikalen Linie verwendetund eine Geschwindigkeit von etwa 135 km s� 1 ermittelt.
Abweichungenvon der Geradensind einerseitsauf die beschr̈ankteGitteraufl̈osung
(sehrscḧon zu sehenzwischen1 � 1 � 105 und1 � 7 � 105 km), andererseitsauf Ver̈ande-
rungendesProfilsdesKnotenszurückzuf̈uhren(hier wurdewiederlediglich derOrt
desMaximumsdesKnotenprofilsalsdessenPositionverwendet).Berücksichtigtman
diesenumerischenundauswertungsbedingtenFehlerbeiderErmittelungderPosition
desKnotens,ist die Knotengeschwindigkeit als genaukonstantanzusehen.Dies ist
derGrund,warumfür Entfernungenrechtsvon dergestricheltenLinie in Abbildung
5.9 im folgenden(Abbildung5.10)nur nochdie gemittelte,konstanteBewegungdes
KnotensundnichtdievomAuswertungsverfahrenabḧangendenPositionenverwendet
werden.

Ionen- und Knotengeschwindigkeit

Interessantist ein Vergleich der Ionengeschwindigkeit in einemKnotenmit der zu-
geḧorigenKnotengeschwindigkeit (Abbildung5.10).DieSternezeigendieGeschwin-
digkeit der schwerenIonenim Knoten,die gestrichelteLinie ist die ausAbbildung
5.9gewonneneBewegungdesbetrachtetenKnotens.Die Unregelmäßigkeitenim Ver-
lauf derIonengeschwindigkeit sindwiederumauf dasAuswertungsverfahrenzurück-
zuführen.DasHauptproblembei dieserAuswertungist: Wie wird die Geschwindig-
keit im Knotendefiniert?EswurdeentsprechendzudenvorausgehendenAbbildungen
dieGeschwindigkeit anderStelledesDichtemaximumsverwendet,wasauchein gu-
ter Mittelwert überdenGeschwindigkeitsverlauf im Knotenist (hier nicht gezeigt).
Die Ionenbewegensichschneller, d. h. esexistiert ein Ionenflußstromabẅartsdurch
dieKnoten.DieserFlußbestehtseit ihrerBildung.

Man kanndrei Regionenunterscheiden:In der erstenwerdenKnotenund Io-
nenbeschleunigt,in der zweitenhabendie Knotenbereitsihre Endgeschwindigkeit
erreichtwährenddie Ionenweiter beschleunigtwerden,in der dritten Region haben
beidekonstanteGeschwindigkeit, wobei die Ionenetwa doppeltso schnellsind wie
die Knoten.In der erstenRegion

”
überleben“ nicht alle Knoten,hier kommt esvor,

daßsiesichauflösen,odervon nachfolgendeneingeholtwerden.In derzweitenund
haupts̈achlichdrittenRegion wird dasDichteprofilderschwerenIonenimmersteiler
(siehenächsterAbschnitt).Die Knotensind eineDichtewelle, die in einemKoordi-
natensystem,dassich mit dem Plasmaim Schweif bewegt, rückwärts,also strom-
aufwärts,läuft. Interessantist, daßsich die Knoten– abgesehenvon der kurzenBe-
schleunigungsphase– mit praktischkonstanterGeschwindigkeit fortbewegen,dievon
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Abbildung5.11:Hier ist in einemSchnittentlangdesSchweifsdieDichtederschwe-
ren Ionen(gestrichelt)undderenGeschwindigkeit (durchgezogengegen̈ubergestellt.
Drei Knotensindzusehen.DerVerlaufderGeschwindigkeit führtzurAufsteilungder
Knoten.

derIonengeschwindigkeit unabḧangigist.
Haerendel[1987]betrachtetedie Ioneninjektionin denSchweifbeikünstlichen

Kometen.UnterBerücksichtigungvonmagnetischemZugundDruck lautetdort eine
Abscḧatzungfür dieEndgeschwindigkeit derIonenim Schweif:

viT � 2) mi
vsw (5.3)

Dabei ist mi die Masseder betrachtetenIonensortein amu und vsw die ungesẗorte
Sonnenwindgeschwindigkeit. Die Abscḧatzungbeziehtsich auf einen Bereich im
Schweif,wo keinemagnetischenSpannungenmehrvorhandensind.Die Annahmen,
die zu (5.3) führen,sindnicht ohneweiteresauf unsereSimulationen̈ubertragbar, da
essichumandereGrößenordnungenundauchnichtumeinekonstanteQuellehandelt
(sieheAbschnitt1.2.2).DennochbeschreibtAbscḧatzung(5.3) auchdie Ergebnisse
unsererSimulationhinreichendgenau.In unseremFall ist die Ionenendgeschwin-
digkeit im Schweifbereitsdort erreicht,wo nochmagnetischeSpannungenvorhan-
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Abbildung5.12:DichteprofilderschwerenIonenentlangdesSchweifsin seinerzeit-
lichenEntwicklung.Der Teil vornerechtsderdargestelltenFlächestellt einenÜber-
gangsbereichdar, in demdieproduziertenIonennochnichtim Gleichgewichtmit dem
einstr̈omendenSonnenwindsind.

densind; manwürdedaherin unserenSimulationeneinenetwaskleinerenWert als
Abscḧatzung(5.3)erwarten.Für mi 	 15 folgt

viT � 0 � 5 vsw

waswie erwartetetwashöherliegt, alsdie ErgebnisseunsererSimulation(MA 	 4)
zeigen(wie in Abbildung5.10zusehenist, liegt viT hierbeietwa0 � 4 vsw).

Aufsteilung desDichteprofils

Das Verhaltender Ionengeschwindigkeit durcheinenKnoten in der dritten Region
ausAbbildung5.10ist in Abbildung5.11zu sehen.Die IonenwerdenbeimAustritt
auseinemKnoten(damit ist die Seitestromabẅartsgemeint)beschleunigt,erreichen
beimEintritt in denvorauslaufendenKnotenihre Maximalgeschwindigkeit undwer-
dendarinwiederstarkabgebremst.DieserVerlaufderGeschwindigkeit derschweren
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Ionen– verursachthaupts̈achlichdurchdie KräfteausdemmagnetischenDruck und
Zug– führt zurAufsteilungderKnoten.

Die Entwicklungder Knoten– von der Bildung bis zur Aufsteilung– ist auf
Abbildung5.12gut nachzuvollziehen.Hier ist dasProfil derDichtederschwerenIo-
nen(DichtealsFunktiondesAbstandesvom Kometenkern) in seinerzeitlichenEnt-
wicklung zu sehen.Deutlich erkenntmandie periodischeSchwankungin der Um-
gebungdesKernsunddie AblösungeinzelnerKnoten.Die Region unmittelbarnach
demKometenkern,in derdieIonenundKnotenbeschleunigtwerden,zeigtnochnicht
so eindeutigentwickelteKnoten,washier in Form von kleinenWellenzu sehenist.
Ausdieser

”
unentschiedenen“ Phasebildensichim weiterenVerlaufdeutlicheinzelne

Knotenheraus,undauchdieAufsteilungdieserist auf derAbbildungzusehen.

5.4 Ein eindimensionalesModell

Die AnalysederSimulationsergebnissein bezugaufdieKnotenbildungundDynamik
dieserim SchweifhatfolgendeErgebnisse:� MagnetischerDruck und Zug sind die Kräfte mit demgrößtenBeitrag.Diese

kommenin ersterLinie alsUrsachefür dieKnotenbildungin Frage.� Die Knoten bewegen sich in den Schweif und erreichenbereitseine Endge-
schwindigkeit, währenddie Ionennochbeschleunigtwerden.� Bei derBewegungim Schweifsteilt sichdasDichteprofilderKnotenauf.

Es ist interessant,ob sich knoten̈ahnlicheStrukturenauchin einemsehreinfachen
Modell entwickeln können,dasauf denErgebnissender 3D-Simulationberuhtund
nur die wichtigstenTerme ber̈ucksichtigt. Das im folgendenvorgestellteModell
beschreibtdie Entstehungeiner

”
clumping instability“ , wie sie von Haerendelin

[Szegõ etal., 1999] vorgeschlagenwurde.

Modellgleichungen

Wir betrachtenein eindimensionalesSystemeiner Ionensorte,in demnur magneti-
scherDruckundZugvorhandensind.Die Bewegungsgleichungfür eineFlußr̈ohreder
effektivenLängel , Dichteρ undGeschwindigkeit v lautetdann[Haerendel,1987b]:

lρ
dv
dt
	�
 l

∂PB

∂x � B2

4π
(5.4)

PB 	 B2

8π ist der magnetischenDruck (vgl. Abschnitt3.1.3).Weiter könnenwir für
eingefroreneFeldlinienannehmen:

d lnρ
dt

	 d lnB
dt
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r ρ
B

	 ρ0

B0
(5.5)

Dabeisind ρ0 und B0 beliebigeAnfangsgr̈oßenzum Zeitpunkt0. DasFaradaysche
Gesetzlautetfür dasbetrachteteSystem:

dB
dt

	�
 B
∂v
∂x

(5.6)

Mit Gleichung(5.5)kannmanρ in (5.4)ersetzenundmanerḧalt:

l
Bρ0

B0

dv
dt
	�
 l

∂PB

∂x � B2

4π
(5.7)

Gleichungen(5.6) und (5.7) bilden ein geschlossenesSystemvon Differentialglei-
chungenundstellendenAusgangspunktfür unsereindimensionalesModell dar.

Nach Vereinfachungund Normierungauf vA 4 0, B0 und Lskin4 0 (vgl. Abschnitt
3.1.2,Tabelle3.2� ) folgenmit denBezeichnungen

b 	 B
B0

w 	 v
vA 4 0

vA 4 0 	 B0) 4πρ0

ξ 	 x
Lskin4 0

τ 	 t
vA 4 0

Lskin4 0
l̃ 	 l

Lskin4 0
diebeidenEndgleichungen:

dw
dτ

	 
 ∂b
∂ξ � b

l̃
(5.8)

db
dτ

	 
 b
∂w
∂ξ

(5.9)�
Wir normierenhiernichtaufräumlichvoneinerStörungunendlichweit entfernteGrößen,sondern

aufGrößenzumZeitpunkt0, dasichdieGrößendiesesSystemsim allgemeinenauchim Unendlichen
ändern.Daherstehthier formell nichtwie bisherderIndex s , sondernderIndex 0.



5.4. EIN EINDIMENSIONALES MODELL 97

Diesebeschreibenin einerDimensiondasZusammenspielzwischenmagnetischem
DruckundZug.

DasVerhaltendieseseinfachenSystemskann– inklusivenichtlinearerEffekte,
gegebendurchdenTerm 
 b∂w

∂ξ in Gleichung(5.9) – in einerSimulationbetrachtet
werden.Die beidenGleichungenwurden,ebenfalls mit derFCT-Methode,in FORT-
RAN programmiert.Der Rechenaufwandfür diesebeidenGleichungenist nicht sehr
groß;die räumlicheundzeitlichenumerischeAuflösungkannpraktischbeliebighoch
gewählt werden,so daßdie Numerik hier sehrzuverlässigeingesetztwerdenkann.
DasVerhaltenvonb undw kannauchsehrleichtdurchdieBetrachtungdereinzelnen
Termeanschaulichnachvollzogenwerden.

Der einzigeParameter̃l ist ein Maß für die Sẗarke desTermsnullter Ordnung
b
l̃

im Vergleich mit denanderen.Durch VariationdiesesParameterskannseinEin-
flußaufdasVerhaltendesGleichungssystems̈uberpr̈uft werden.Bei realistischenAn-
fangskonfigurationenergebensichfür unsereZweckefür l̃ Einschr̈ankungen,diewei-
teruntengegebenwerden.

Anfangskonfigurationen

DerTerm b
l̃

läßtdieGeschwindigkeit kontinuierlichansteigen.Wir wollendavonaus-
gehen,daßeine– prinzipiell beliebige– Konfigurationvorgegebenist,derenEntwick-
lung dannverfolgtwerdenkann.Wir wählenalsAnfangskonfigurationenfür b undw
solche,die etwaderKonfigurationbeimKometenentsprechen.Dabeiinteressiertuns
hier die sonnenabgewandteSeite,spezielldie EntwicklungeinerKonfiguration,wie
sie z. B. die Zwei-Ionen-MHD-Simulationergebenhat.Eine Anfangskonfiguration,
die wir untersuchthaben,ist in Abbildung5.13dargestellt:Die Anhäufungvor dem
Kometenkernist hierdurchdieGaußformdesVerlaufsdesMagnetfeldeswiedergege-
ben,dessen(halbe)Breitemit rB bezeichnetwird. Hinzugef̈ugt wurdeeineStörung,
die etwa derAnhäufungderschwerenIonenvor einerBarriereauf dersonnenabge-
wandtenSeiteentspricht(sieheAbschnitt5.2.3).

Für die Geschwindigkeit gilt etwa: Dort, wo viel Masseist, alsodasMagnet-
feld komprimiertist, ist die Geschwindigkeit niedrig,und manerḧalt einenVerlauf,
der ebenfalls in der Abbildung dargestelltist. Ob wir hier die Störung im Magnet-
feld entsprechendin derGeschwindigkeit erwiedern,erwiessichunwichtig.Mit den
absolutenZahlenwertenund auchderForm derAusgangskurvenkannmanbeliebig
spielen;für unsereBetrachtunggilt, daßb undw etwa in derselbenGrößenordnung
liegen.Wir habenverschiedeneAnfangskonfigurationengetestet,und eszeigt sich,
daßunterschiedlicheWahl von w amAnfang– etwa ein überξ konstanterVerlauf–
dieEntwicklungderStörungin b nichtwesentlichbeeinflußt.

Der Parameter̃l beschreibtdie effektive Längeder Flußr̈ohre.Betrachtetman
eine um den Kometenkern gelegte Flußr̈ohre, so gilt in Anlehnungan Haerendel
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Abbildung5.13:Anfangskonfigurationenfür daseindimensionaleModell.

[1986,1987a]:

l̃ 	 l
Lskin4 0 � 3

rB

Lskin4 0 (5.10)

oder l̃ 	 f
rB

Lskin4 0
Dabeihabenwir einenFaktor f eingef̈ugt, um unsnicht auf einenZahlenwertfest-
legenzu müssen.Die Variationvon f von 2 bis 10 führt zu keinengrunds̈atzlichen
Unterschieden,wie im folgendengezeigtwird.
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Entwicklung einer Störung

Abbildung5.14zeigtdie Entwicklungder AnfangssituationausAbbildung5.13 für
f 	 2 und f 	 10. Die Störungspaltetsich in zwei Teile, einer läuft nachlinks,
der anderenachrechts.Der Teil, der nachrechtsläuft, steilt sich auf und bewegt
sich dannmit konstanterGeschwindigkeit fort. Die Geschwindigkeit ist dabeietwa
2 � 5 vA 4 0, unabḧangigvon der Wahl desVerlaufsder Anfangsgeschwindigkeit w und
dergenauenFormderStörung.ManerkenntauchdieVerformungdesgaußf̈ormigen,
ungesẗortenAnteilsdesMagnetfeldes(Aufsteilungnachlinks).

AnhandvondiesenbeidenBeispielenkannmandenEinflußdesParameters̃l er-
kennen:Er bestimmtdieWirkungsweisedesTermesdesmagnetischenZugesin (5.8),
wassichin derHöhederAufsteilungwiderspiegelt.DabeibleibtdermagnetischeZug
gleich,esändertsichlediglichdie effektiveLängederFlußr̈ohreunddamitdie in ihr
enthalteneMasse.Bei niedrigeml̃ wirkt dermagnetischeZugaufeinekleinereMasse,
so daßdie Aufsteilungeffektiver ist. Die Geschwindigkeit, mit dersich die Störung
nachrechtsbewegt unddieAufsteilungansich,bleibenbeiverschiedenerWahlvon l̃
gleich.

Konsequenzen

In diesemeinfacheneindimensionalenModell wurdegefunden,daßsichStörungen,
die auf einer abfallendenFlanke im Magnetfeldangebrachtwerden,nur unter der
Wirkung von magnetischemZug und Druck fortbewegenund aufsteilen.Man kann
eineÄhnlichkeit zudenStrukturenin der3D-Zwei-Ionen-MHD-Simulationerkennen.

Hier soll ein spekulativerVergleichdeseinfachenModellsmit dem3D-Modell
dervorangegangenenAbschnitteerfolgen.Wir wollenversuchen,zuerklären,in wel-
chemBereichdie Ergebnisseausdemhier betrachtetenModell auchim 3D-Zwei-
Ionen-MHD-Modellsichtbarsind:Die Störungkommtdort durchdie denKometen-
kernumstr̈omendenProtonenzustande,die auf derSchweifseiteeineKraft entgegen
der Beschleunigungsrichtungder schwerenIonenaus̈uben(Abschnitt 5.2.3).Diese
Störungbreitetsichdanngem̈aßderBetrachtungenim eindimensionalenModell aus.
Der Teil, dernachlinks wandert,spieltkeinegroßeRolle,daer in denBereichger̈at,
wo dieProduktionanneuenIonenmaximalist undsodieStörungvernachl̈assigtwer-
denkann.Im Schweifist aberPlatzfür dieAusbreitungundAufsteilungderStörung,
sodaßsiehier in der3D-Zwei-Ionen-MHD-Simulationbeobachtetwird.

Die Periode,mit derdieKnotenin der3D-Zwei-Ionen-MHD-Simulationentste-
hen,kannmit diesemModell nicht reproduziertwerden.Sie ist eineEigenschaft,die
durchdie Plasmagr̈oßenum denKometenkern festgelegt ist und damit ein Resultat
derMassenbeladungin dembetrachtetenZwei-Ionen-System,die in demeindimen-
sionalenModell diesesAbschnittsvollkommenfehlt. Die Periodestellt die Zeit dar,
in derdasSystemeinenKnotenbildet unddannwieder– durchdie voranschreitende
IonenproduktiondesKometenkerns– in seineAusgangslagezurückgeht.
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Abbildung5.14:ZeitlicheEntwicklungderKonfiguration,wie in Abbildung5.13dar-
gestellt.Obenist b, untenw dargestellt.Links: f 	 2, rechts: f 	 10 (sieheText).
Der Vergleichzeigt:Bei höheremf ist derTerm,derdenmagnetischenZug entḧalt,
herabgesetzt,unddieAufsteilungist nichtsostarkwie beiniedrigerenWertenfür f .
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Die Bewegungder Knoten im Schweif ist demnachein Effekt, der durchdie
Wirkung deseingefrorenenMagnetfeldesauf die strömendenIonenzustandekommt
unddaherauchmit einerIonensorterealisierbarist. Die EntstehungderKnoten,d. h.
dasperiodischeAuftretenvon Störungenauf der Schweifseite,ist nachunserenBe-
trachtungeneinResultatderZwei-Ionen-MHD(Abschnitt5.2.3).Essindbisherkeine
Ein-Ionen-MHD-Simulationendurchgef̈uhrtworden,diebeikonstantenSonnenwind-
bedingungen̈ahnlicheStrukturbildungzeigen.

5.5 Vergleichmit KometAustin

In diesemAbschnittwird wiederdie3D-Zwei-Ionen-MHD-Simulationbetrachtet.Ein
Vergleichmit KometAustinkannnurqualitativ erfolgen.Die Quellsẗarkenin denSi-
mulationenreichenwegenderbegrenztenZahlderGitterpunktenurbiszu1 � 1028 s� 1,
währendKometAustinzurZeit derBeobachtungeineQuellsẗarkevon2 � 1029 s� 1 hatte
(vgl. Abschnitt2.2).

Um überhauptdiegesehenenKnotenmit KometAustinvergleichenzukönnen,
wurdenSimulationenmit verschiedenenQuellsẗarken durchgef̈uhrt und jeweils die
Knotenentstehungsperiodebestimmt.DasErgebniszeigtAbbildung5.15.Die Sterne
mit Fehlerbalkensinddie Werte,die ausderSimulationstammen.Die Fehlerbalken
beschreibendie UnsicherheitderBestimmungderPeriode,wie siesichbeispielswei-
seauf Abbildung 5.4 für eineQuellsẗarke von 1 � 1028 s� 1 ergibt. In die Abbildung
ist ein groberWert,derfür die Knotenentstehungsperiodebei KometAustin ermittelt
wurde(Abschnitt2.2.2),eingetragen.DieserVergleichzeigt,daßdiein derSimulation
gefundeneGrößenordnungderKnotenentstehungsperiodein einemvern̈unftigenRah-
menliegt, wennmandie niedrigerenQuellsẗarken der durchgef̈uhrtenSimulationen
ber̈ucksichtigt.

Ein bessererVergleich zwischenSimulationund Beobachtungwärenaẗurlich
wünschenswert.DasZiel einerSimulationüberEffektein Kometenplasmenkannaber
nicht sein,die Beobachtungsdatengenauzu reproduzieren– diesstößtoftmalsschon
alleindurchdiehohenQuellsẗarkenauf Probleme.Die Pḧanomene,die sichin einem
PlasmaschweifeinesKometensoeindrucksvoll vollziehensindeinfachzu vielfältig,
um sie komplettmit einemModell simulierenzu können.Die hier angef̈uhrtenEr-
gebnissezeigen,daßesim SchweifeinesKometen(oderunmagnetisiertenPlaneten)
Dichtewellenpḧanomenegebenkann,die in der NähedesKernsauf der Schweifsei-
te angeregt werden.DiesesErgebnisist durchausauf andere,̈ahnlichePlasmakonfi-
gurationen(z. B. künstlicheKometen)übertragbar. Dies ist ein bislangunerforsch-
tesPḧanomenbei der Modellierungvon Schweifstrukturen.Früherwurdeesnur in
schwachenKometen,wo anderequalitative Zusammenḧangeherrschen,untersucht
[Bogdanov etal., 1996].

Hier soll nocheineSpekulationangeschlossenwerden.Extrapoliertman(line-
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Abbildung5.15:Knotenentstehungsperiodein Simulation(Kreuzemit Fehlerbalken)
undBeobachtung(A stehtfür KometAustin,vgl. Abschnitt2.2.2).

ar, in der Abbildungnicht dargestellt)die KnotenentstehungsperiodederSimulation
überdie, die bei KometAustin gefundenwurde,hinauszu KometHale-Bopp(Gas-
produktionsrate� 3 � 1030 s� 1), sofindetmanPeriodenvon mehrals100000s � 30
Stunden.EinederartiglangsameKnotenentstehungwürdesichaberderBeobachtung
entziehen,danicht anzunehmenist, daßderSonnenwind̈ubersolangeZeit konstant
bleibt. Änderungenim Sonnenwind̈anderndiePlasmaparameterunterUmsẗandenso
sehr, daßdieKnotenbildungin derhier beschriebenenWeisenichtmehrfunktioniert.
In diesemPunktkönntedie Erklärungdafür liegen,warumbei denBeobachtungen
vonHale-BoppkeineStrukturbewegungengefundenwurden.Die Plasmakonfigurati-
on um denKometenHale-Boppist ebendurchseinehoheProduktionsrateträgerals
derSonnenwindselbstundändertsichdaherhaupts̈achlichdurchÄnderungenin den
Sonnenwindbedingungen.



Kapitel 6

Zusammenfassung

Der PlasmaschweifeinesKometenist dasResultatder Wechselwirkung von Son-
nenwind und der UV-Strahlungvon der Sonnemit der Koma des Kometen.Das
Magnetfeld des massebeladenenSonnenwindesverformt sich und beschleunigt
kometareIonen in RichtungSchweif. Dabei werdeneine Vielzahl von Strukturen
beobachtet,unter anderemregelmäßige Dichteanḧaufungenoder Knoten. Diese
Strukturen werden seit über einem Jahrhundertintensiv beobachtetund deren
Dynamik bestimmt. Die vorliegendeArbeit behandeltvorwiegend Strukturenin
Plasmaschweifenvon Kometenin Beobachtungund Simulationund versuchteinige
dernochoffenenFragenaufdiesemGebietzubeantworten.

Im April undMai 1997wurdeim RahmendieserArbeit KometHale-Boppbe-
obachtetunddie Aufnahmenbearbeitetundausgewertet.Die Beobachtungenhatten
zum Ziel, die Dynamik von Strukturenim Plasmaschweifzu bestimmenund durch
Photometriedie in den SchweifstrukturenenthalteneMassezu ermitteln; ausdie-
sen Informationensollte eine Aussageüber die im Schweif wirkendenKräfte ge-
machtwerden.In drei NächtenkonntensehrguteBeobachtungendesPlasmaschwei-
fesdurchgef̈uhrtwerden.Die AnalysederzeitlichenEntwicklungderStrukturenzeig-
te: ÜbereineZeitskalavonzweiStundensinddieStruktureninnerhalbdererreichten
Auflösungunver̈andert;anzweiaufeinanderfolgendenTagensinddieVer̈anderungen
bereitsso groß,daßkeinegemeinsameStrukturmehridentifiziertwerdenkann.Die
BestimmungderDynamikderSchweifstrukturenwar daherausdiesenBeobachtun-
gennichtmöglich.

Durch Eichungmit Standardsternenwurdenim SchweifCO
�
-Flächendichten

bestimmtunddiesemit einigenZusatzannahmenin CO
�
-Dichtenumgerechnet.Die

errechnetenDichten liegen im Bereichvon 1 CO
�
-Molekül cm� 3, in Übereinstim-

mungmit MessungenandererBeobachter.
In dieBetrachtungenwurdenauchbereitsausgewerteteBeobachtungsdatenvon

KometAustin vomMai 1990einbezogen.Die Beobachtungenzeigenperiodischauf-
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tretendeKnotenim Plasmaschweif.Die gemessenenKnotengeschwindigkeitenliegen
in einemBereichvon20- 110km s� 1. EswurdeeineBeschleunigungderKnotenvon
etwa1.2m s� 2 undEntstehungsperiodevon im Mittel 4000sgefunden.

Mit Hilfe der Plasmadichteim Schweifund der Geschwindigkeit der Knoten
(hiergleichgesetztmit derPlasmageschwindigkeit im Schweif)konntederPlasmafluß
im Schweiffür die betrachtetenKometenabgescḧatztwerden.Die Beobachtungsda-
ten wurdendabeidurchLiteraturwerteergänzt.Ein Vergleich mit den ausanderen
BeobachtungenermitteltenProduktionsratendesbetrachtetenMoleküls CO

�
zeigt,

daß bei Komet Austin etwa 11%, bei Hale-Bopp14% des gesamtenPlasmasim
Schweif konzentriertsind. DieseZahlensind Abscḧatzungenund liegen in einem
Bereich,dermit LiteraturwertenauchandererKometenübereinstimmt.

Um dieKometenplasmaumgebungzusimulieren,wurdeeinZwei-Ionen-MHD-
Modell herangezogen.Ein vorhandener2D-Codewurdezu 3D erweitert,ausf̈uhrlich
getestetundfür die globaleSimulationderKometenumgebungeingesetzt.Die Simu-
lationsergebnissewurdenmit in situ BeobachtungenanKometGiacobini-Zinnerver-
glichen.EineVielzahlvonWellenundUnregelmäßigkeitenderin situBeobachtungen
könnenin derSimulationnichtwiedergegebenwerden,derglobaleVergleichist aber
zufriedenstellend.Man kanndaranerkennen,in welchenGrenzendie Simulationen
Aussagen̈uberdie Realiẗat zulassen.Im Vergleichmit theoretischenBeschreibungen
derPlasmaumgebungeinesKometen,wie dasumdenKometendrapierteMagnetfeld,
derAbstand,die Form derBugstoßwelleundProtonopause,entsprechendie Simula-
tionsergebnissedenErwartungen.

Eswurdegezeigt,daßderKraftterm,dervonderRelativgeschwindigkeit beider
Ionensortenabḧangt,für die Bildung der Protonopausewesentlichist. Die Protono-
pausekommtdurcheinMaximumdiesesKrafttermszustande,derdieeinstr̈omenden
Flußr̈ohrenanderProtonopausesolangebremst,bisdiemeistenProtonenseitlichab-
geflossensind.Protonen,die innerhalbderProtonopauseeindringen,führenSchwin-
gungenmit derGyrationsfrequenzderProtonenumdieMagnetfeldrichtungaus.

Die Simulationsergebnissezeigenim gesamtenbetrachtetenParameterbereich
periodischeÄnderungenderDichtenahedesKometenkerns,die mit Auswürfenvon
Masseklumpenoder Knoten begleitet werden,ohnedaß die äußeren Bedingungen
geändertwurden. Ein VergleichderKraftterme,die im Simulationsmodellenthalten
sind machtdeutlich,daßmagnetischerDruck und Zug für die Bildung der Knoten
besonderswichtig sind.Auf dersonnenabgewandtenSeitedesKometenkannin den
SimulationsergebnisseneineRegionim Schweifbeobachtetwerden,wo magnetischer
Druck demmagnetischenZug entgegenwirkt.DieseKonfigurationresultiertin dem
periodischenAuswerfenvonKnoten.

Die DynamikderKnotenim Schweifwurdeebenfalls analysiert.Eswurdege-
zeigt,daßdie Knotenvon Anfanganvon Ionendurchflossenwerden,die Geschwin-
digkeit derKnotenalsokleinerist alsdiederIonen.Dasbedeutet,dieKnotenbewegen
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sich in Form einerDichtewelle, stellenalsonicht die globaleBewegungvon Plas-
maanḧaufungendar. Bei derBewegungderKnotenim Schweifgibt eseineRegion,
wo Ionenund Knotenbeschleunigtwerden,eine,wo die KnotenbereitseineEnd-
geschwindigkeit erreichthabenundeine,wo IonenundKnoteneinekonstanteEnd-
geschwindigkeit besitzen.In der letzterenRegion kommt esals ResultatdesWech-
selspielszwischenmagnetischemDruck undmagnetischemZug zur Aufsteilungdes
DichteprofilsderKnoten.

In einemeinfacheneindimensionalenModell konntegezeigtwerden,wie – bei
für dieSchweifseitevonKometentypischenPlasmakonfigurationen– Knotennur un-
ter Berücksichtigungvon magnetischenZug undDruck entstehenkönnen.Innerhalb
dieseseinfachenModellsist auchdieAufsteilungundBewegungderKnotenmit einer
konstantenGeschwindigkeit zusehen.

Die Ergebnisseder3D-Zwei-Ionen-MHD-Simulationwurdenauchim Zusam-
menhangmit denBeobachtungsergebnissenvon KometAustin betrachtet.Man kann
erkennen,daßdie simuliertenKnotenentstehungsperiodenin einemrealistischenBe-
reich liegen.Trotz der unterschiedlichenGrößenordnungender Plasmaparameterin
Beobachtungund Simulationhandeltessich hier offenbarum die gleichenEffekte
und mankannso die Simulationsergebnisseauf die Realiẗat übertragen:Es kannin
Plasmaschweifenvon KometenStrukturengeben,die sich in Form einerDichtewel-
le bewegen,alsonicht die globaleBewegungdesPlasmasdarstellen.Darüberhinaus
könnenohneÄnderungender äußerenBedingungenperiodischKnotengebildetund
in denSchweifgetragenwerden.
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TabelleA.1: Übersichtaller gelungenenAufnahmen.Der interessanteste,hellereTeil
desPlasmaschweifskonntedurch etwa drei Aufnahmenmit viel Überlappungab-
gedecktwerden( � 3� desSchweifswurdendamit abgedeckt).K=Kopf mit nahem
Schweif,MS=MittlererSchweif,WS=WeiterSchweif.

Datum Zeit (UT) BeobachteterTeil
desKometen

Bemerkungen

6. April 1997 18:13 K
18:16 K
18:19 K
18:21 K
18:29 K
18:34 K
18:41 K
18:49 MS
18:57 MS
19:07 MS
19:14 MS
19:23 WS
19:31 WS

7. April 1997 17:55 K
18:02 MS
18:09 MS
18:51 K
18:58 WS
19:04 WS
19:13 K
19:19 K

10. April 1997 18:30 K
18:37 MS
18:42 MS
18:49 WS
19:00 K
19:06 MS
19:12 WS

4. Mai 1997 17:57 K
18:03 K
18:09 K
18:14 K
18:21 K
18:26 K
18:31 K
18:36 K
18:41 K
18:46 K
18:51 K
18:56 K
19:01 K
19:06 K
19:11 K
19:16 K
19:21 K
19:26 K

5. Mai 1997 17:47 K
18:33 K
18:38 K
18:42 K
18:48 K
18:55 K
19:00 K
19:05 K
19:10 K
19:15 K
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