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Über die Entstehung junger Sterne und Planeten (2)
Dynamoprozesse und die Biermann-Batterie zur Erzeugung kosmischer Magnetfelder
Ulrich v. Kusserow

Abb. 6: Erscheinungsformen protostellarer Sternsysteme: das jet-artig strukturierte Herbig-Haro Objekt HH 46/47 am Rande
einer Molelül- und Staubwolke (oben); protoplanetare Scheiben um junge Sterne im Orion (unten)
© ESO/ALMA; NASA/JPL-Caltech/ALMA; C.R. O'Dell (Rice University)/NASA; NASA/ESA/L. Ricci (ESO)

In ersten Teil dieser Artikelserie wurde erläutert, wie
sich protostellare Scheiben-Jet-Systeme (s. Abb. 6)
durch den Abtransport von Drehimpuls sowie Materietransport hin zum zentralen jungen Protostern
ausbilden [17]. Ein als Magneto-Rotations-Instabilität (MRI) bezeichneter physikalischer Prozess sowie
magnetisch getriebene, mehr oder weniger jetförmig
kollimierte Sternwinde werden dabei für den notwendigen Drehimpulstransport verantwortlich gemacht, der die Materieakkretion und die Massenzunahme des anfangs nach dem Kollaps der Molekülund Staubwolke noch massearmen Zentralsterns
ermöglicht. Dabei stellen sich die grundsätzlichen
Fragen nach den Entstehungsprozessen und der
Wirkungsweise kosmischer Magnetfelder nicht nur in
jungen Sternsystemen, sondern auch in der Frühzeit
des Universums vor oder während der Ausbildung
erster stellarer oder protogalaktischer Strukturen [18].
In diesem zweiten Teil der Artikelserie wird im

Folgenden dargestellt, wie Magnetfelder nach Ansicht der Wissenschaftler in Dynamoprozessen erzeugt werden, wie die für diesen selbsterregten
Prozess notwendigen magnetischen Saatfelder bereits
im frühen Universum entstanden sein könnten und
wie die kosmische Magnetfelder die Entstehung der
Sterne und Planeten strukturbildend unterstützen.
Zunehmend höher aufgelöste Beobachtungsdaten,
Ergebnisse von Modell- und numerischen Simulationsrechnungen sowie analoge kosmische Laborexperimente [19] ermöglichen heute die Entwicklung
immer zuverlässigerer Modellvorstellungen im Rahmen des akzeptierten zugrundeliegenden ScheibenJet-Paradigmas. Die sich wechselseitig beeinflussenden Wirkungen der Gravitation, Rotation und des
Magnetfeldes bestimmen die Entwicklung des protostellaren Systems, die Ausbildung der durch Fusionsprozesse Energie erzeugenden Hauptreihensterne und
der sie umkreisenden Planeten und Monde.

10

Nachrichten der Olbers-Gesellschaft 244 • Januar 2014

Abb. 7: Der Fahrrad- und der Faradaysche Scheiben-Dynamo: ein älterer Fahrraddynamo und die schematische Darstellung
seiner Wirkungsweise (oben); Modellbild zur Erzeugung von Magnetfelder im Scheibendynamo (unten links); unter Einfluss
der magnetischen Lorentzkraft häufen sich die in der Scheibe frei beweglichen Elektronen nach der bekannten Drei-FingerRegel (unten rechts) der linken Hand im Bereich der Rotationsachse an; auf Grund des dadurch entstandenen Potentialgefälles
kann der durch eine mit geeignetem Drehsinn versehenen Spule fließende Strom eine Verstärkung des anfänglichen Saatfeldes
bis zu einem Sättigungswert bewirken. © U. v. Kusserow

Der Scheibendynamo und die Erzeugung kosmischer Magnetfelder
In einem so genannten Fahrrad-„Dynamo“ rotiert ein
multipolarer Permanentmagnet aufgrund der Drehung
des Rades und induziert in einer feststehenden Ständerwicklung nach dem von Michael F ARADAY erkannten Induktionsgesetz eine Wechselspannung
(s. Abb. 7 oben). Durch das Fließen eines elektrischen Stromes durch elektrisch leitendes Kabel eines
geschlossenen Stromkreises werden die Glühlampen
des Fahrrades zum Leuchten gebracht. Mit Hilfe
eines solchen Stromes könnten natürlich auch
Elektromagneten gespeist, magnetische Felder
erzeugt werden.
Die sich häufig zeitlich stark ändernden kosmischen
Magnetfelder lassen sich auf diese Weise natürlich
nicht generieren. Anders als beim Generator des
Fahrrads stehen dafür keine Permanentmagneten und
auch keine Kabel zur Verfügung. Die magnetischen
Felder müssen in einem selbsterregten Prozess durch
Materietransport des durch Kraftwirkungen in dafür

geeigneter Weise gelenkten, elektrisch leitfähigen
Plasma des Universums aus einem anfänglich vorhandenen Saatfeld verstärkt, immer wieder regeneriert und, wie bei der Sonne oder der Erde, sogar
auch mehr oder weniger regelmäßig umgepolt
werden.
Die mögliche Wirkungsweise eines solchen selbsterregten „echten“ Dynamos zur Erzeugung kosmischer Magnetfelder lässt sich anhand des Modellbildes eines dem historischen Unipolar-Generator von
Michael FARADAY aus dem Jahre 1831 nachempfundenen sogenannten Scheibendynamos veranschaulichen (Abb. 7 unten links). In einem solchen erdachten Gerät rotiert eine elektrisch leitfähige metallische
Scheibe mit der Winkelgeschwindigkeit Ω in einem
anfangs möglicherweise noch sehr schwachen
Magnetfeld der Flussdichte B . Ein spulenförmig in
geeigneter Richtung das Magnetfeld umschließendes
raumfestes Leiterkabel verbindet dabei den Scheibenrand über zwei Schleifkontakte S1 und S2 mit der
Rotationsachse des Generators.
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In Rotationsrichtung mit der Scheibe bewegte Elektronen erfahren dann als freie Ladungsträger
Lorentzkräfte im Magnetfeld und strömen entsprechend der Drei-Finger-Regel der (für Elektronen)
linken Hand zur Rotationsachse (Abb.7 unten rechts).
Zeigt der Daumen nämlich in Richtung der mit der
Geschwindigkeit ve bewegten Elektronen, der Zeigefinger in Richtung des magnetischen Feldvektors B ,
dann gibt der Mittelfinger die Richtung an, in der die
Elektronen von der Lorentzkraft FL beschleunigt
werden. Auf Grund der dadurch zwischen Rotationsachse und Scheibenrand (dort würde sich der Pluspol
der Spannungsquelle wegen eines Elektronenmangels
ausbilden) erzeugten Potenzialdifferenz durchlaufen
die Elektronen über die Schleifkontakte S1 und S2
den aufgewickelten elektrischen Leiter in Pfeilrichtung so, dass das dadurch erzeugte Magnetfeld
ein ursprüngliches magnetisches Saatfeld in einem
Rückkopplungsprozess
zunehmend
bis
zu
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einem Sättigungswert verstärken könnte. Durch die
zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses Φ
wird die für diese Selbsterregung des Magnetfeldes
aus einem kleinen magnetischen Saatfeld erforderliche Spannung U ind in der rotierenden Scheibe induziert.
Die praktische Realisierung eines solchen Scheibendynamo-Modells in einem realen Laborexperiment
stößt auf große Schwierigkeiten und ist bisher nicht
gelungen. Neben der notwendigen extremen Größe
und Umlaufgeschwindigkeit der Scheibe sind die an
den beiden Schleifkontakten auftretenden großen
elektrischen Übergangswiderstände das Hauptproblem [20]. Es gibt aber Überlegungen zur Realisierung eines Experiments, bei dem diese Kontakte
durch Rotation der Scheibe in einer metallischen
Flüssigkeit wesentlich verbessert werden könnten.
Das Erdmagnetfeld mit seiner Stärke von weniger als
einem Gauß (10-4 Tesla) würde bei einem solchen
Experiment als Saatfeld völlig ausreichen.

Abb. 8: Dynamoexperimente zur Erforschung der Entstehung kosmischer Magnetfelder: das VKS-Dynamoexperiment (oben
links); Prinzip der Selbsterregung von Dynamoprozessen in flüssigen Metallen mit Hilfe rotierender Propeller (oben rechts);
Messdaten zur Umpolung des im VKS-Dynamoexperiment erzeugten Magnetfeldes (unten links); 3-D-Modell des
DRESDYN-Experiments mit flüssigem Natrium (unten rechts)
© Von Karman Sodium Kollaboration (CEA-ENS Lyon-ENS Paris-CNRS); Madison Plasma Dynamo Experiment (MPDX);
VKS Kollaboration; DRESDYN/HZDR
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Die für die Dynamoprozesse zur Erzeugung der heute
überall im Universum anzutreffenden Magnetfelder
notwendigen kosmischen Saatfelder müssen nach
Meinung der Wissenschaftler nur etwa 10-21 Gauß
betragen.
"Viel Wirbel im Natrium" ist die Überschrift eines
Artikels [21] , in dem das französische VKS (Von
Kármán Sodium) Dynamoexperiment vorgestellt
wird, in dem turbulente Strömungen im flüssigen,
elektrisch sehr gut leitfähigen Natrium Magnetfelder
erzeugen (Abb. 8 oben links). Zwei mit Turbinenschaufeln versehene, seitlich installierte, gegenläufig
und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotierende Scheiben erzeugen in einem 40 cm großen
Zylinder eine nach dem bekannten Physiker und
Luftfahrttechniker Theodore von KÁRMÁN benannte
charakteristische konvektive Strömungsstruktur
(Abb. 8, oben rechts). Ausgehend vom erdmagnetischen Saatfeld, unter speziellen Randbedingungen
und unter dem Einfluss der Coriolis- und Zentrifugalkräfte im rotierenden, turbulenten System ist es
den Wissenschaftlern mit diesem Experiment gelungen, in einem Dynamoprozess (Erläuterungen dazu
im Kasten über „Batterien und Dynamos ...“ und in
[22]) magnetische Flussdichten zu erzeugen, die
mehr als hundert Mal so stark sind wie die des Erdmagnetfeldes, die sich, dem Magnetfeld unseres
Planeten entsprechend, zufällig umpolen können
(Abb. 8 unten links).
Bereits vorher konnte die Wirkung des Dynamoprozesses in Laborexperimenten mit flüssigen Metallen erstmals in Riga und Karlsruhe nachgewiesen
werden. Anders als beim VKS-Experiment in Cadarache wurde Natrium bei diesen Experimenten allerdings durch relativ zum Gesamtsystem kleine Rohre
gepumpt. Dadurch war die Größenskala der für die
Bildung der Magnetfelder so wichtigen ungeordneten
Wirbel im flüssigen Medium als Analogexperiment
zur Verdeutlichung der Entstehung kosmischer
Magnetfelder nach oben hin in unrealistischer Weise
begrenzt. Heute wird an der Realisierung weiteren
Dynamoexperimente gearbeitet [23]. In Madison soll
ein VKS-ähnlicher selbsterregter Dynamo mit rotierenden Propellern in einer 1m großen Kugel wirken.
Geplant sind hier Experimente auch mit Plasmamaterie anstelle flüssiger Metalle, deren Ergebnisse
dann auch Anwendungsmöglichkeiten auf dem
Gebiet der Stern- und Galaxienphysik finden werden.
In Maryland werden in Zukunft magnetohydrodynamische Instabilitäten sowie Dynamo-Effekte in einer
rotierenden 3m Kugel erforscht. In New Mexiko soll
ein Akkretionsscheiben-Dynamo als analoges Experiment zur Erforschung der Induktionseffekte für die
Magnetfelderzeugung beispielsweise in aktiven
Galaxienkernen realisiert werden (Abb. 10 oben).
Und im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
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haben in diesem Jahr die Arbeiten für den Bau der
großräumigen DRESDYN (DREsden Sodium facility
for DYNamo and thermohydraulic studies-Anlage)Anlage (siehe [5] u.[17]) als Plattform für geo- und
astrophysikalische Experimente [24] begonnen. Im
Rahmen dieses Projektes ist unter anderem die Realisierung eines (möglicherweise analog zur Erde)
durch Präzessionsbewegungen im metallischen Fluid
getriebenen Dynamos ein besonders ehrgeiziges Ziel
(Abb.8 unten rechts).
Batterien und Dynamos, magnetische Rekonnexion und Prozesse an Stoßfronten

Im Rahmen der Magnetohydrodynamik beschreibt
die Induktionsgleichung die zeitliche Entwicklung

der magnetischen Flussdichte B ( x , t ) in gut leitfähigen Fluiden (siehe Gleichung (1)) .
In dieser Differenzialgleichung bezeichnen ∂... ∂t

und ∇ = ( ∂... ∂x, ∂... ∂y, ∂... ∂z , ) Operatoren, die

die zeitliche Ableitung beziehungsweise die drei
räumlichen Differenzialquotienten ausführen. Ausgehend von einem ursprünglich schwachen magnetischen Saatfeld lässt sich die orts- und zeitabhängige
Vektorgröße B in Dynamoprozessen durch Induktionsprozesse in geeigneten Geschwindigkeitsfeldern
verstärken und regenerieren. In einem Fluidbereich
mit hoher elektrischer Leitfähigkeit σ dominiert der
1. Term auf der rechten Seite von (1) gegenüber dem
das Magnetfeld abbauenden und die topologischen
Verbindungen magnetischer Feldstrukturen verändernden Diffusionsterm.
Dieser 3. Term auf der rechten Seite der Induktionsgleichung gewinnt erst an Bedeutung, wenn die zu σ
umgekehrt proportionale magnetische Diffusionskonstante η in speziellen Grenzschichten aufgrund zunehmenden elektrischen Widerstands anwächst und
die hier aufeinander treffenden Magnetfeldstrukturen
starke Gradienten aufweisen.
Werden magnetische Felder mit entgegengesetzt
orientierter Polarität zusammengedrückt, so verringert sich die elektrische Leitfähigkeit im dazwischen
liegenden Fluid. In einer sich ausbildenden schmalen
Stromschicht entkoppeln geladene Teilchen vom
Magnetfeld, an das sie sonst wie "eingefroren"
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miteinander verbunden sind. Beim lokalen Prozess
der magnetischen Rekonnexion verändern sich die
topologischen Verknüpfungsverhältnisse der Magnetfeldkomponenten instantan mit bedeutsamen Auswirkungen auch auf großräumigen Skalenbereichen.
Es werden starke elektrische Felder induziert, die
ganze Fluidbereiche und hochenergetische Teilchen
beschleunigen sowie Materie aufheizen.
Der 2. Term auf der rechten Seite von Gleichung (1)
könnte für die Erzeugung der ersten magnetischen
Saatfelder im Universum verantwortlich gewesen
sein. Dieser so genannte Biermann-Batterie Term
entsteht bei der theoretischen Herleitung der Induktionsgleichung für ein Plasma in einem Zweikomponentenmodell, bei dem die Bewegungsgleichungen
für die negativ geladenen Elektronen und die positiven Wasserstoffkerne getrennt berücksichtigt werden.
Die Größen c, mH , χ und e bezeichnen hierbei die
Lichtgeschwindigkeit, die Masse des Wasserstoffs,
den Ionisationsgrad der Materie beziehungsweise die
Elementarladung. Die Erzeugung der Magnetfelder
( ∂B ≠ 0 ) ohne ein magnetisches Saatfeld B ist im
Rahmen der Theorie zur Biermann-Batterie in Plasma allerdings nur dort möglich, wo das Kreuzprodukt
∇p × ∇ρ ungleich null ist, wenn also die Gradientenvektoren des Drucks p und der Materiedichte ρ
nicht parallel zueinander verlaufen.
Die Differenzialgleichung (2) beschreibt die zeitliche
Entwicklung der als Vortizität ω ( x , t ) bezeichneten
Wirbelstärke des Geschwindigkeitsfeldes v , die
offensichtlich sehr analog zu der der magnetischen
Flussdichte B verläuft (vgl. (2) mit (1)). Verwirbelungen im Geschwindigkeitsfeld können verstärkt
(1.Term) oder abgeschwächt und verändert (3. Term
mit ν als kinematischer Viskosität) werden, wenn
eine anfängliche Vortizität ∇ × v , eine Verwirbelung
des Geschwindigkeitsfeldes vorhanden war.
Wie aber konnte ein solches erstes Saatfeld für ω im
frühen Universum erzeugt werden? Entsprechend der
Theorie zur Wirkungsweise der Biermann-Batterie
muss es anfangs Prozesse gegeben haben, bei denen
die Druck- und Dichtegradienten schräg zueinander
verliefen. Prozesse an Stoßfronten in kollidierenden
Sternwinden und Supernova-Explosionen der ersten
besonders massereichen Sterne kämen hierfür in
Frage.
Wertvolle Erkenntnisse anhand der verblüffenden
Ähnlichkeit der Induktionsgleichung für die Erzeugung der kosmischen Magnetfelder und der Gleichung für die Entwicklung der Verwirbelung von
Geschwindigkeitsfeldern machen die große Bedeutung theoretischer Überlegungen anhand mathematisch-physikalischer Modelle exemplarisch deutlich.
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An Orten, an denen sich im frühen Universum
erstmals ein Kreuzprodukt ∇p × ∇ρ ungleich null
ausbildete, entstanden gleichzeitig sowohl die ersten
Vortizitäten als auch magnetische Saatfelder als
Grundlage für spätere Dynamoprozesse.

Die Biermann-Batterie und die Erzeugung
magnetischer Saatfelder
Die Erzeugung erster stellarer und protogalaktischer
Magnetfelder im Universum durch Dynamoprozesse
erforderte die Existenz zumindest schwacher magnetischer Saatfelder. Theoretische Überlegungen machen deutlich, dass solche frühen Magnetfelder im
Plasma des Universums hätten dort erzeugt werden
können, wo die Richtungen der größten Änderungsrate des Druckes mit der der Dichte (entspricht auch
der Temperatur) nicht übereinstimmten (siehe Kasten). Ergebnisse von Simulationsrechnungen zeigen,
dass beispielsweise beim Aufeinandertreffen der
Winde massereicher früher Population III Sterne,
beim Kollaps protogalaktischer Strukturen oder nach
Supernova-Explosionen in Stoßfronten geometrische
Asymmetrien erzeugt werden können, die solche
schräg zueinander ausgerichteten Gradienten hervorbringen.
Am Laboratoire pour LÚtilisation de Lasers Intenses
(LULI 2000) in Paris gelang erstmals der Nachweis
dieses Effektes in einem analogen Laborexperiment
mit Hilfe hochenergetischer Laserpulse (Abb. 9 oben
links) [25]. Das internationale Forscherteam beschoss
die Spitze eines nur 0,4 mm dünnen Kohlenstoffstabs
in einer mit Helium geringen Drucks gefüllten Gaskammer (Abb. 9 oben rechts). Mit Hilfe unterschiedlicher Methoden wurde die Ausbreitung der Stoßwellen im expandierenden Plasma beobachtet und vermessen.
Etwa eine Mikrosekunde nach Auftreffen des Laserpulses konnten im Abstand von 3 cm magnetische
Flussdichten von bis zu 30 Gauß mit Hilfe von Induktionsspulen gemessen werden (s. Messergebnisse
in Abb. 9 unten rechts). Ergebnisse im Vergleich
dazu durchgeführter numerischer Simulationsrechnungen (Abb. 9 unten links) bestätigten wesentliche
Eigenschaften der Strukturen in der Bugstoßwelle
und ermöglichten die Interpretation der experimentellen Ergebnisse im Rahmen des theoretischen Konzepts der Wirkung einer Biermann-Batterie.
Durch Anwendung magnetohydrodynamischer Skalierungsmethoden konnten die Laborergebnisse
schließlich auf die astrophysikalischen Verhältnisse
im frühen Universum übertragen werden. Magnetische Saatfelder der gewünschten Flussdichte von
10-21 Gauß ließen sich so erzeugen. In Protogalaxien
wirksame Dynamoprozesse könnten die Felder dann
auf die heute in fernen Galaxien registrierten Messwerte verstärken [26].
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Abb. 9: Pariser LULI 2000 Experiment zur Erzeugung magnetischer Saatfelder: das LULI 2000-Experiment zum Nachweis
der Wirkung einer Biermann-Batterie (oben links); Prinzip des Laser-Laborexperiments zur Erzeugung kosmischer Magnetfelder in Schockfronten (oben rechts); Gegenüberstellung der numerischen (oben) und experimentellen (unten) Ansichten der
erzeugten Stoßfrontstrukturen (unten links); im Experiment nachgewiesene Stärken der erzeugten magnetischen Flussdichten
(unten rechts) © Laboratoire d´Utilisation des Lasers Intenses (LULI 2000)/CEA; G. Gregori u.a. (3)

Magnetische Prozesse in protostellaren ScheibenJet Systemen
Magnetfelder in jungen Protosternen entstehen in so
genannten αω-Dynamoprozessen aus Saatfeldern von
etwa 10-6 Gauß, die das interstellaren Medium der
Sternenstehungsgebiete in den Spiralarmen der
Galaxien schon seit der protogalaktischen Phase
mehr oder weniger homogen durchsetzen. Durch
differenzielle Rotation in dem sich bei der Sternentstehung zunehmend verdichtenden, elektrisch gut
leitfähigen und mit räumlich variabler Winkelgeschwindigkeit Ω versehenen Plasma werden in die in
das Medium „eingefrorenen“ Feldlinien azimutal
mehr und mehr aufgewickelt und verdichtet (ωEffekt) [27] . Aus anfangs sogenannten „poloidalen“
Feldstrukturen bilden sich so die als „toroidal“ bezeichneten Feldstrukturen mit zunehmend verstärkter
magnetischer Feldenergie. In den aufgrund von
Temperaturgradienten im jungen Stern aufsteigenden
konvektiven Materieströmungen werden die azimutal

ausgerichteten toroidalen Feldstrukturen unter dem
Einfluss der in rotierenden Systemen wirksamen
Coriolis-Trägheitskraft teilweise wieder in poloidale
Feldstrukturen zurück verwandelt. Dieser Induktionsvorgang wird als α-Effekt bezeichnet, weil der
griechische Buchstabe α, historisch gesehen, schon
von Anfang an zur Charakterisierung dieses Prozesses in der die Magnetfelderzeugung mathematisch
beschreibenden Induktionsgleichung verwendet
wurde [28].
Anhand des Modellbildes des αω -Dynamos lässt
sich die Gewinnung von magnetischer Energie aus
der Bewegungsenergie des zunehmend kontrahierenden, rotierenden, durch langsam anlaufende Kernfusionsprozesse mit Wärmeenergie versorgten Protosterns erklären. Die sich um diesen jungen Stern
herum ausbildende komplexe Magnetosphärenstruktur mit ihren dipolaren, quadrupolaren oder auch
noch höheren Feldanteilen steuert den Zustrom der
Materie aus der umlaufenden Akkretionscheibe.
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Abb. 10: Studien zu Entstehung und Einfluss kosmischer Magnetfelder in protostellaren Scheiben-Jet Systemen: Das New
Mexiko aw-Dynamoexperiment (oben links); theoretischer Ablauf von Dynamoprozessen in Akkretionsscheiben (oben rechts);
Materietransport von der Akkretionsscheibe durch die stellare Magnetosphäre zum Protostern (unten links); protostellare,
magnetisch vermittelte Sternwinde (unten rechts)
© St. Colgate/New Mexiko Dynamo Experiment (2), Martina M. Romanova u.a. (2)

Stern- und Scheibenwinde sowie der Drehimpulstransport im gesamten protostellaren System werden
dadurch stark beeinflusst, was zur Abbremsung oder
aber auch Beschleunigung des Sterns in seinen unterschiedlichen Entwicklungsphasen führen kann.
In die teilweise ionisierte Materie der Akkretionsscheibe sind interstellare magnetische Feldstrukturen
eingelagert, die am Materietransport zum zentralen
Protostern teilnehmen. Darüber hinaus werden aber
auch unterschiedliche Dynamoprozesse dafür verantwortlich gemacht, dass Magnetfeldstrukturen in
der sternnahen Scheibe neu generiert werden. Mit
Hilfe des New Mexiko αω-Dynamoexperiments
sollen diese Prozesse im Rahmen eines analogen
kosmischen Laborexperiments erforscht werden
(Abb. 10 oben) [29]. Wechselwirkungsprozesse
solcher Scheibenfelder mit den Magnetfeldern des
Protosterns könnten den Auswurf und die Beschleunigung unterschiedlicher protostellarer Winde und

vom Protostern ausgehender besonders stark gebündelter Jetströmungen stark beeinflussen.
Materieakkretion ist ein komplexer Prozess, bei dem
die Scheibenmaterie vor dem Auftreffen auf die
Oberfläche des Protosterns in ganz unterschiedlicher
Weise mit der Magnetosphäre des Sterns wechselwirkt [30]. In Simulationsrechnungen kann gezeigt
werden, dass die magnetosphärische Akkretion
relativ stabil abläuft, wenn die Plasmamaterie in
trichterförmigen Strömungen gelenkt durch magnetische Feldstrukturen in wenigen so genannten
„Hotspots“ auf die an diesen Stellen aufgeheizte
Sternoberfläche trifft (Abb. 10 unten links) [31]. Der
Materiezuwachs des Protosterns verläuft demgegenüber instabil, wenn sich die Materie an vielen Stellen
durch die Magnetfeldstrukturen hindurch „quetschen“ muss. Die Ausrichtung der Symmetrieachse
des Magnetfeldes stimmt dabei häufig nicht mit der
Rotationsachse des Sterns überein.
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Wenn das Magnetfeld höhere Multipolanteile aufweist, dann werden neben dem Materietransport zum
Stern verstärkt auch protostellare Winde asymmetrisch mit Materie versorgt [32]. Wissenschaftler erforschen heute drei mögliche Windarten, die entweder von der Akkretionsscheibe, von der Magnetosphäre des Sterns oder von der Grenzfläche zwischen
der Sternmagnetosphäre und den Magnetfelder der
Scheibe ausgehen. Neben achsennahen, schnellen
und jetförmig kollimierten, direkt oberhalb vom
Stern sich ausbildenden “turmartigen” Winden findet
man langsamere, kegelförmig von der Akkretionsscheibe auströmende Winde (Abb. 10 unten rechts).
Erstere werden durch den magnetischen Druck aufgewickelter, stellarer toroidaler Magnetfeldstrukturen
getrieben. Der konisch, weiter außen abströmende
Scheibenwind mit verstärkt poloidalen Feldanteilen
wird demgegenüber durch zentrifugale Beschleunigung von Scheibenplasma entlang genügend schräg
verlaufender, mit der Scheibe rotierender magnetischer Feldstrukturen angetrieben. Im Grenzbereich,
dort wo im rotierenden protostellaren System stellare
magnetosphärische Feldstrukturen auf magnetische
Felder der Scheibe treffen, können magnetische
Rekonnexionsprozesse eine dritte, als X-Wind bezeichnete Form von Winde produzieren. Vom inneren Rand der Akkretionsscheiben ausströmende bipolare Jets verlaufen relativ symmetrisch, mit oberhalb und unterhalb der Scheibe nahezu identischen
Strukturen, können sich aber auch unsymmetrisch
ausbilden [33]. Als Ursache dafür kommen unsymmetrische Magnetfeldstrukturen der Magnetosphäre
als auch Auswirkungen der Wechselwirkungsprozesse beim Auftreffen der Winde auf die das protostellare System umgebende, räumlich gesehen unregelmäßig verdichtete interstellare Materie in Frage.
Wodurch verdichtet sich die Materie in den Akkretionsscheiben aus dem Sternenstaub zu Planetesimalen, zu Planetenembryos, schließlich zu den Planeten,
die wir in unserem Sonnensystem kennen, die inzwischen auch in so vielen extrasolaren Planetensystemen entdeckt werden? Warum bilden sich in sonnenähnlichen Sternsystemen sowohl feste terrestrische
als auch riesige gasförmige und eisige Planeten mit
ihren vielen Monden aus? Wie lassen sich beispielsweise die Entwicklungswege der migrierenden „heißen Jupiter“ durch die protoplanetaren Scheiben
erklären? Welchen Einfluss nimmt dabei eigentlich
der junge Zentralstern auf die Evolution in den Atmosphären dieser jungen Planeten? Und speziell:
Spielen magnetische Prozesse bei all diesen Entwicklungen wiederum eine zentrale Rolle? Wie entstehen
die Magnetfelder in den Planeten und Monden?
Welchen Einfluss nehmen sie eigentlich auf die
mögliche Entwicklung von Leben in den Biosphären
dieser Himmelskörper? All diese Fragen sollen in
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den folgenden Beiträgen dieser Artikelserie diskutiert
und möglichst einigermaßen zufriedenstellend beantwortet werden.
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