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Zusammenfassung 
 
Die Entwicklung negativer Wasserstoffionenquellen zur Neutralteilchenheizung künftiger 
Fusionsexperimente wie zum Beispiel ITER erfordert Diagnostikmethoden zur Optimierung des 
Ionenstrahls vor allem bei großflächigen Ionenquellen.  Die Hα-Dopplerspektroskopie ist dabei eine 
Möglichkeit, räumlich (mit einer Anordnung von mehreren Sichtstrahlen) und zeitlich die 
Strahlqualität, d.h. die Homogenität und die Divergenz des extrahierten Ionenstrahls zu bestimmen. 
Außerdem können die Strippingverluste der extrahierten Ionen im Beschleunigersystem, d.h. den 
Verlust des Elektrons durch Stöße mit dem Restgas, bestimmt werden. Die Methode an sich ist eine 
Standarddiagnostik bei der Extraktion positiver Wasserstoffionen, ist aber bisher bei negativen 
Wasserstoffionenquellen noch nicht systematisch und quantitativ eingesetzt worden. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Hα-Dopplerspektroskopie an zwei Testständen des IPP 
(BATMAN und MANITU) in Betrieb genommen und systematische Messungen durchgeführt. 
Dabei ist am Teststand BATMAN, wo nur ein Sichtstrahl zur Verfügung stand, die Methode auf 
ihre Anwendbarkeit verifiziert worden; erste Messungen zu den Strippingverlusten wurden 
durchgeführt. Am zweiten Teststand MANITU — mit einer größeren Extraktionsfläche — stand 
eine Anordnung von 20 Sichtstrahlen zur Verfügung, so dass der Schwerpunkt hier auf den 
Untersuchungen zur Homogenität lag. 
 
In systematisch durchgeführten Parameterreihen an beiden Experimenten konnten die 
Strippingverluste erstmalig quantifiziert werden. Zusammen mit einem (einfachen) Model, das auch 
für die Berechnungen der Strippingverluste bei der ITER-Neutralteilchenheizung verwendet wird, 
können die Strippingverluste auch lokalisiert werden. Der Hauptteil der Strippingverluste findet 
zwischen dem Plasmagitter und dem Extraktionsgitter (dem ersten und zweiten Gitter im 
verwendeten Drei-Gitter-System) statt, aufgrund der hohen Neutralgasdichte in diesem Bereich. Die 
Strippingverluste liegen bei beiden Experimenten übereinstimmend bei etwa 5% im ITER-
relevanten Druckbereich (0.3 Pa), sowohl für Wasserstoff als auch für Deuterium. Die Messungen 
können im Modell dadurch reproduziert werden, indem man eine Gastemperatur von 1200 – 
1500 K zwischen dem Plasma- und dem Extraktionsgitter annimmt, übereinstimmend mit 
spektroskopischen Messungen der Gastemperatur in der Ionenquelle. 
 
Die räumliche und zeitliche Homogenität des Ionenstrahls wurde mit einer Anordnung von 20 
Sichtstrahlen anhand der Halbwertsbreite der Dopplerverschobenen Hα-Linie bestimmt. Die 
Divergenz ist im Strahlzentrum minimal und steigt nach außen an. Berücksichtigt man 
strahloptische Zusammenhänge, so kann man hieraus schließen, dass die extrahierte Stromdichte im 
Zentrum maximal ist und zum Randbereich abnimmt. Abweichungen von der Homogenität der 
Strahldivergenz sind kleiner als 5%, wobei sich die Homogenität mit sinkendem Druck und 
steigender eingekoppelter Leistung verbessert. In Pulsen von bis zu 40 s sind stabile Bedingungen 
gemessen worden. 





 
 
Summary 
 
The development of a negative hydrogen ion source for neutral beam injection (NBI) heating for 
magnetic confinement fusion experiments, such as ITER, requires diagnostic methods for 
optimising the ion beam extracted from large ion sources.  H�-Doppler shift spectroscopy is a good 
choice for such a diagnostic as it allows for a spatial (given more than one line of sight) and 
temporal resolution of the beam quality during the pulse. It also allows for the estimation of the 
stripping losses in the acceleration system, i.e. the detachment of the electron from the negative ion 
due to collisions with the background neutral gas.  In contrast to positive ion based beams, where 
H�-Doppler shift spectroscopy is well established, an application to negative ion based beams with 
systematic and quantitative measurements is still under development. 
 
This thesis describes the commissioning and initial measurements done with a H�-spectroscopy 
system on the two IPP test stands (BATMAN and MANITU).   BATMAN was used to develop and 
verify the method, experimental apparatus and analysis programs using only a single line of sight. 
The results provide the first measurement of the stripping losses in the IPP accelerator system.  The 
test stand MANITU (whose source has a larger extraction area) is equipped with 20 lines of sight 
and became the focus of the study of the beam homogeneity. 
 
By systematically varying the source parameters (source pressure, RF power, and extraction and 
acceleration voltage) the stripping losses have been determined for the first time.  These results 
taken together with a simple model, such as that used for determining the stripping losses for the 
ITER NBI system, allows for the determination of where the stripping occurred in the accelerator.  
The majority of the stripping was found to occur between the plasma and extraction grids (the 1st 
and 2nd grids in the 3 grid system) due to higher neutral gas density in this area.  The stripping 
losses are about 5% at the ITER relevant source filling pressure of 0.3 Pa, both for hydrogen and 
deuterium.  The results agreed for both test beds. The model can reproduce the stripping losses 
when a gas temperature of 1200-1500 K is assumed for the gas between the plasma and extraction 
grids.  This temperature agrees with the spectroscopically determined gas temperature in the ion 
source. 
 
The temporal and spatial homogeneity of the ion beam was determined by comparing the half width 
of the Doppler shifted H� line from the 20 lines of sight.  The divergence in the centre of the beam 
is minimal but increases towards the edges of the beam.  Taking into account the effect of beam 
optics the beam current density is accordingly maximal in the centre and decreases towards the 
beam edges.  The beam inhomogeneity is less than 5% (RMS) and improves with lower source 
pressure and increased RF power.  In pulses of up to 40 seconds long stable beam quality has been 
observed. 
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1 Einleitung

Ziel der modernen Energieforschung ist es, alternativ zu anderen Ressourcen

die kontrollierte Kernfusion als nachhaltige Energiequelle zu nutzen. Die Not-

wendigkeit dazu ergibt sich aus dem weltweit stetig steigenden Energiebedarf,

aus Klimaveränderungen durch die Nutzung fossiler Energiequellen und aus der

Verknappung der Vorräte der derzeit genutzten Energieträger.

Die thermonukleare Fusion erscheint als eine mögliche Option der langfristi-

gen Energieversorgung, deren Attraktivität die nahezu unbegrenzten Ressourcen

an Brennstoff, die gute Umweltverträglichkeit und das hohe Sicherheitsniveau

eines Fusionsreaktors darstellen.

Das vielversprechendste Konzept der praktischen Umsetzung der Kernfusion

ist das Prinzip des toroidalen magnetischen Plasmaeinschlusses, das derzeit in

Tokamaks1 und Stellaratoren untersucht wird. Hierbei sind im Plasmazentrum

um den Faktor 10 höhere Temperaturen (10 keV) als im Inneren unserer Sonne

erforderlich.

Einen beträchtlichen Anteil zur Heizung von derartigen Fusionsplasmen trägt die

Neutralteilcheninjektion bei. Hier werden in Quellplasmen Wasserstoffionen in

großer Anzahl erzeugt und anschließend durch starke elektrische Felder extrahiert

und auf hohe Energien beschleunigt. Dem folgt eine Neutralisierung der schnellen

Teilchen, da nur Neutrale die begrenzenden Magnetfelder eines Fusionsplasmas

durchdringen können, bevor die eigentliche Injektion in das Plasmagefäß statt-

findet.

Bei herkömmlichen Fusionsanlagen ist aufgrund des relativ geringen Plas-

maradius eine Teilcheninjektionsenergie von etwa 120 keV ausreichend, um die

erforderliche Temperatur im Plasmazentrum zu erreichen. Künftige Fusionsex-

1Tokamak [Russisches Akronym]: toroidalnaja kamera sz magnitnymi katuskami
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perimente wie z.B. ITER2 sind hingegen deutlich größer konzipiert, was zur

Folge hat, dass die eingeschossenen Teilchen eine größere Wegstrecke bis zum

Plasmazentrum durchlaufen müssen und unterwegs durch Stöße deutlich mehr

Energie verlieren. Zudem will man durch tangentialen Teilcheneinschuss toroidale

Ströme im Plasma treiben, um das Problem eines gepulsten Reaktorbetriebs zu

umgehen. Um diesen beiden Anforderungen gerecht zu werden, ist eine weitaus

höhere Injektionsenergie von etwa einem MeV erforderlich.

Bis dato erfolgt der Teilchennachschub in der Regel durch die Verwendung

positiver Wasserstoffquellplasmen. Für Teilchenenergien größer als 120 keV

liegt hierbei jedoch die Neutralteilchenausbeute bei nahezu null, so dass an

künftigen Fusionsanlagen negative Ionenquellen eingesetzt werden müssen. Hier

beträgt der Neutralisationsgrad bei Teilchenenergien von 1 MeV etwa 60 Prozent.

Das Max–Planck–Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching entwickelt

seit einigen Jahren im Rahmen eines EFDA3–Vertrages negative Ionenquellen

für das ITER–Neutralinjektionssystem. Neuartig ist hierbei die Erzeugung des

Plasmas durch HF–Quellen im Gegensatz zum japanischen Alternativkonzept

einer Leistungseinkopplung mittels Bogenquellen (LHD4, JT60–U5). Verglichen

mit positiven Ionenquellen tauchen eine Vielzahl neuer physikalischer Fragestel-

lungen auf.

Ein wesentliches Problem hierbei sind während der Extraktion auftretende

Strippingprozesse. Da das zweite Elektron des extrahierten Deuterium–Ions nur

sehr schwach gebunden ist, kann es noch während der Beschleunigungsphase

zum Abstreifen dieser zusätzlichen Ladung kommen. Ein Teil der Ionen erreicht

folglich nicht die zur Plasmaheizung nötige Geschwindigkeit. Die effektiv nutz-

bare Stromdichte sinkt, was nur durch größere Leistungen im Quellplasma, kurz

durch höhere Kosten, kompensiert werden kann. Zudem stellen die bei dieser

Strippingreaktion frei werdenden Elektronen eine enorme Belastung für die

Gitterelektroden dar, da sie unter Umständen auf einige 100 keV beschleunigt

werden, bevor sie aus dem Strahl gefiltert werden können. Aus diesem Grund

2ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor
3European Fusion Development Agreement
4LHD [Japanisches Fusionsexperiment]: Large Helical Device, National Institute for Fusion

Science, Toki / Japan
5JT60–U [Japanisches Fusionsexperiment]: Japan Atomic Energy Research Institute

Tokamak–60 Upgrade, Japan Atomic Energy Research Institute, Naka / Japan
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werden negative Ionenquellen bei möglichst kleinem Quelldruck betrieben.

Eine weitere Schwierigkeit, die bei der Entwicklung negativer Ionenquellen

auftaucht, sind räumliche und zeitliche Inhomogenitäten des Teilchenstrahls

während der Extraktion. Aufgrund des außerordentlich großen Strahlquer-

schnitts von 1.5 x 0.6 m2 und Pulslängen von bis zu einer Stunde bei ITER

ist diese Größe von entscheidender Bedeutung. Eine inhomogene Stromdichte

resultiert in einem divergenten Ionenstrahl, was Verluste bei der Strahlführung

in den Randbereichen des Strahls zur Folge hat.

Um sowohl über die Energieverteilung der Teilchen im Strahl als auch über

das Homogenitätsverhalten der Extraktion Informationen zu gewinnen, wurde

im Rahmen dieser Arbeit ein dopplerspektroskopisches System an zwei negativen

Ionenquellen aufgebaut und betrieben. Ein großer Vorteil dieser Diagnostikme-

thode ist die Möglichkeit, Plasmaprozesse in situ und ohne Beeinflussung des

Experiments untersuchen zu können. Umgekehrt werden die spektroskopischen

Messungen durch die Gegenwart von HF–Feldern, Magnetfeldern, Hochspannung

etc. nicht gestört.

Im Rahmen der Besprechung anfänglicher Messergebnisse an einer kleinen

Ionenquelle soll die Etablierung der Diagnostikmethode vorgestellt werden,

wobei grundlegende dopplerspektroskopische Methoden und Zusammenhänge

aufgezeigt werden. Dem schließt sich die Darstellung und Diskussion der ge-

messenen Strippingverluste an, bevor die Ergebnisse ortsaufgelöster Messungen

an der zweiten, großen Ionenquelle in Bezug auf das räumliche und zeitliche

Verhalten der Strahloptik und der Homogenität erörtert werden.
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2 Theorie

2.1 Fusionsplasmen und ihre Erzeugung

Im Gegensatz zu chemischen Reaktionen zwischen Atomen und Molekülen, bei de-

nen Energien in der Größenordnung molekularer Bindungsenergien im eV–Bereich

frei werden, setzen Kernreaktionen spezifische Energien von einigen MeV pro Nu-

kleon frei. Die theoretische Grundlage der Energiegewinnung aus Kernspaltung

oder Kernfusion ist die Abhängigkeit der Bindungsenergie pro Nukleon von der

Massenzahl des Atomkerns, wie in Abbildung 2.1 zu sehen ist. Nach der Ein-

steinschen Äquivalenzbeziehung E = mc2 wird bei der Bildung eines Atomkerns

aus freien Nukleonen ein Teil der Masse in Bindungsenergie des Kerns umgesetzt.

Dieser Massendefekt ∆m erreicht bei Eisen (56Fe) ein Maximum. Da die Differenz

Abbildung 2.1: Bindungsenergie pro Nukleon in Abhängigkeit von der Massenzahl des Atom-
kerns. Auffallend ist die große Energiedifferenz zwischen Wasserstoff und Helium und das lokale
Maximum für 4He.
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Abbildung 2.2: Wirkungsquerschnitt σ für unterschiedliche Fusionsreaktionen als Funktion
der Relativenergie der beiden Reaktionspartner.

der Bindungsenergien beim Übergang eines schwach gebundenen in einen stark

gebundenen Zustand frei wird, existieren zwei Möglichkeiten der Kernenergiege-

winnung, die Verschmelzung leichter oder die Spaltung schwerer Kerne.

In der Natur finden Fusionsreaktionen vor allem im Inneren von Sternen statt.

Unsere Sonne gewinnt auf diese Weise ihre Energie. Hierbei handelt es sich beim

sogenannten Wasserstoffbrennen im Wesentlichen um die Verschmelzung von 4

Protonen zu einem Heliumkern. Da nahezu alle stellaren Fusionsreaktionen auf-

grund der Beteiligung von Prozessen mit schwacher Wechselwirkung eine geringe

Reaktionswahrscheinlichkeit haben, kommen sie als Energiequelle unter terrestri-

schen Bedingungen nicht in Frage.

Wie in Abbildung 2.2 dargestellt, weist den größten Wirkungsquerschnitt bei

gleichzeitig geringster Relativgeschwindigkeit bzw. thermischer Energie der Reak-

tionspartner die Reaktion von Deuterium mit Tritium unter Bildung von Helium

und einem Neutron auf:

D + T −→ 4He(3.517MeV) + n(14.069MeV) (2.1)

Während Deuterium in Wasser in großen Mengen vorkommt, ist Tritium prak-

tisch kaum vorhanden und wird aus dem reichlich vorhandenen Lithium und den

in der DT–Reaktion entstehenden Neutronen gewonnen.

Für ausreichend große Wirkungsquerschnitte der Fusionsreaktionen müssen sehr

hohe Temperaturen (Teilchenenergien im Bereich 10 - 100 keV) erreicht wer-
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Abbildung 2.3: Zeitliche Entwicklung der in den verschiedenen Fusionsexperimenten weltweit
erreichten Werte für n ·E · τE.

den. Die daraus resultierende große Zahl an Teilchenstößen pro Zeiteinheit

ist deshalb notwendig, da die Fusionsquerschnitte weit unter den Coulomb–

Wirkungsquerschnitten liegen.

Ein Fusionsplasma lässt sich folglich nach dem sogenannten Zündkriterium

(Lawson–Kriterium), dem Produkt aus Teichendichte n, Teilchenenergie E und

Energieeinschlusszeit τE charakterisieren. Die besten bisher erreichten Werte lie-

gen im Bereich von n = 1020 m−3, E = 10 keV und τE = 1 s (vgl. Abbildung 2.3)

[Wil04] [Hom05a].

Um die Zündschwelle n · E · τE > 3 · 1021 keV·s
m3 zu erreichen, muss das Plasma

bei hinreichend hoher Plasmadichte und entsprechend intensiver Plasmaheizung

thermisch isoliert eingeschlossen werden, wobei die Teilcheneinschlusszeit τt kurz

gehalten werden muss, um das Fusionsprodukt Helium ausreichend aus dem Plas-

ma entfernen zu können.

Während Sterne diesen Einschluss über ihr enorm hohes Gravitationsfeld errei-

chen, werden in der Fusionsforschung zwei alternative Konzepte untersucht, der

magnetische Einschluss und der Trägheitseinschluss. Bei letzterem nutzt man

Trägheitskräfte dahingehend, dass mittels gepulster Laserstrahlung extrem stark

komprimierte und aufgeheizte Deuterium–Tritium–Pellets nicht instant wieder

expandieren, sondern für einen kurzen Zeitraum die Zündbedingung erfüllen und
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es so zur Kernfusion kommen kann.

Bei den für die Fusion erforderlichen hohen Temperaturen geht die Materie in

den Plasmazustand über, d.h. die neutralen Atome zerfallen in Elektronen und

Ionen. Da geladene Teilchen weitgehend an die Magnetfeldlinien gebunden sind,

ergibt sich die Möglichkeit des magnetischen Einschlusses. Ein vollständiger Ein-

schluss kann hierbei nur in toroidal geschlossenen Konfigurationen erreicht wer-

den, da hier im Gegensatz zu linearen Konfigurationen keine Endverluste auf-

treten. Derartige Anordnungen werden derzeit in Tokamaks und Stellaratoren

untersucht. Wie in Abbildung 2.4 (oben) gezeigt, wird im Tokamak ein toroidales

Magnetfeld von Toroidalfeldspulen und ein poloidales Magnetfeld vom toroida-

len Plasmastrom erzeugt. Zusätzlich zu den Hauptfeldspulen wird ein vertikales

Feld überlagert, um einerseits den Magnetfeldgradient von der Torusinnenseite

(Hochfeldseite) zur Torusaussenseite (Niederfeldseite) zu kompensieren, anderer-

seits die Plasmaform während einer Entladung zu regeln. Beim Stellarator hin-

gegen werden alle Magnetfelder durch eine komplizierte Spulengeometrie erzeugt

(vgl. Abbildung 2.4, unten).

Da sich das Plasma in einem Vakuumgefäß befindet und folglich von materiellen

Wänden umgeben ist, sind nicht nur die Aufheizung des Plasmas und die damit

verbundenen physikalischen Fragestellungen, sondern auch die Wechselwirkung

des Plasmas mit der Wand von entscheidender Bedeutung. Die Wandoberfläche

muss die gesamte im Plasma freigesetzte Energie aufnehmen und nach außen

abführen. Um zu verhindern, dass in großer Zahl Teilchen von der Wand abgelöst

werden und ins Plasma gelangen, was zur Verdünnung des Brennstoffs und zur

Abkühlung des Plasmas durch Strahlungsverluste führt, werden zum einen spe-

zielle Wandmaterialien wie z.B. Kohlenstoff und Wolfram auf ihre Tauglichkeit

überprüft, zum anderen wird versucht, die heißen Teilchen aus dem Kernplasma

möglichst von der Wand fern zu halten bzw. die Plasma–Wand–Wechselwirkung

auf ein wohldefiniertes Gebiet zu beschränken. Zur Kontrolle dieser Wechselwir-

kung wurde eine spezielle Magnetfeldkonfiguration entwickelt, der magnetische

Divertor.

Bis zur vollen Zündung muss das Plasma von außen geheizt werden. Als Güte-

maß dient in diesem Zusammenhang der Wert Q =
Pfus,tot

Pextern
, wobei Pfus,tot die bei

der Fusion frei werdende Leistung und Pextern die von außen zugeführte Leistung

ist. Im Idealfall (Q = ∞) wird das Plasma einzig und allein durch die kinetische

Energie der entstandenen Helium–Teilchen geheizt, welche gemäß Energie– und

Impulserhaltung umgekehrt zum Massenverhältnis 1
5

der gesamten frei werdenden

Energie mit sich tragen. Die ungeladenen Neutronen hingegen verlassen den To-
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Tokamak

Stellarator

Abbildung 2.4: Spulengeometrie und Plasmaeinschluss im Tokamak (oben) und Stellarator
(unten).
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rus ungestört und führen 4
5

der Fusionsenergie nach außen ab. Die besten bisher

erreichten Werte für Q liegen im Bereich von 1. Ein wirtschaftlicher Reaktorbe-

trieb ist ab einem Q–Wert ≥ 30...40 möglich [Wil04].

Für die Heizung eines Fusionsplasmas stehen mehrere Methoden zur Verfügung:

• Stromheizung: Der toroidal fließende Plasmastrom dissipiert über den

ohmschen Widerstand im Plasma Energie und trägt so zur Heizung des

Plasmas bei. Da der Widerstand des Plasmas mit zunehmender Temperatur

abnimmt, ist diese Methode nur zur Anfangsheizung bis 1 keV geeignet.

• Hochfrequenzheizung: Strahlt man elektromagnetische Wellen geeigne-

ter Frequenz in das Plasma ein, so nehmen die Plasmateilchen Energie aus

dem Feld der Welle auf und geben sie über Stöße an die anderen Teil-

chen weiter. Geeignete Resonanzen bieten die Kreisbewegungen der Io-

nen (ICRH: Ion Cyclotron Resonance Heating) und Elektronen (ECRH:

Electron Cyklotron Resonance Heating) um die Magnetfeldlinien. Die

Kreisfrequenz der Ionen liegt zwischen 10 und 100 Megahertz, die der leich-

teren Elektronen zwischen 60 und 150 Gigahertz.

• Neutralteilchenheizung: Neutralteilchen mit hohen kinetischen Energien

im Bereich von 100 keV bis 1 MeV (ITER), die in das Plasma eingeschossen

werden, geben nach ihrer Ionisierung über Stöße Energie an die Ionen und

Elektronen ab und heizen so das Plasma auf.

Eine weitere, zunehmend an Bedeutung gewinnende Aufgabe der Neutral-

teilcheninjektion ist die Möglichkeit, den Toroidalstrom im Tokamak zu

treiben, um das Problem des gepulsten Reaktorbetriebs aufgrund der end-

lichen Induktivität der Transformatorspulen zu umgehen. Zudem beabsich-

tigt man, auf diese Weise die radialen Stromprofile des Torodialstroms zu

kontrollieren.
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2.2 Neutralteilcheninjektion

Folgende Betrachtungen basieren auf Darstellungen von [Spe89] [Pam95].

2.2.1 Prinzip der Neutralteilcheninjektion

Die Neutralinjektion trägt einen beträchtlichen Anteil zur Heizleistung an al-

len großen Fusionsexperimenten weltweit bei [VSS98] [PFF90] [DAF87] [Gri85]

[Mat87] [Col82] [Kan96] [Kur94].

Neutrale Atome können das einschließende Magnetfeld eines Tokamaks oder

Stellarators durchdringen und werden im Plasma durch Stöße mit Ionen oder

Elektronen ionisiert. Die so erzeugten schnellen Ionen werden nun ebenfalls im

Magnetfeld eingeschlossen und können, falls ihre kinetische Energie groß im

Verhältnis zur Plasmatemperatur ist, diese durch Stöße an die Plasmaelektronen

und -ionen abgeben. Typische Injektionsenergien bei heutigen Anlagen liegen im

Bereich von 50 keV bis 120 keV. Zum Vergleich liegt die thermische Plasmaener-

gie im Zentrum bei etwa 15 keV.

Schnelle Neutralteilchenstrahlen werden erzeugt, indem man Ionenstrahlen durch

Ladungsaustausch neutralisiert. Folgende physikalische Voraussetzungen sind

erfüllt, so dass das Prinzip der Neutralteilcheninjektion erfolgreich angewandt

werden kann:

• Die Wirkungsquerschnitte für den Ladungsaustausch sind groß genug für

eine effiziente Neutralisierung bei Teilchenenergien bis zu 120 keV (H+)

bzw. 1 MeV (H−).

• Die Ionisations–Wirkungsquerschnitte im Plasmagefäß sind ausreichend,

um den Neutralteilchenstrahl wirkungsvoll im Torus einzufangen.

• Die Kollisionsraten im Plasma sind derart, dass sie die schnellen Ionen ab-

bremsen und die Energie sowohl an die Ionen als auch an die Elektronen

abgeben.

Die Erzeugung schneller neutraler Teilchen geschieht in mehreren Schritten, wie

Abbildung 2.5 veranschaulicht:

• Erzeugung eines leistungsstarken Ionenstrahls im Bereich von mehreren

Megawatt
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Neutralinjektion mit Quelle, Extraktion, Be-
schleunigung, Neutralisierung, Ablenkung der Ionen und Transport der Neutralen in den Torus.

• Neutralisierung in einem Gastarget

• Ablenkung der nicht neutralisierten Ionen auf einen so genannten Ionen-

sumpf und Transport der neutralen Teilchen in den Torus.

Erzeugung des Ionenstrahls

Positiv oder negativ geladene Wasserstoffionen werden elektrostatisch aus einer

geeigneten Plasmaquelle extrahiert und auf Energien zwischen einigen 10 keV und

etwa 120 keV beschleunigt. Der wesentliche Unterschied zu Teilchenbeschleuni-

gern besteht in den deutlich höheren extrahierten Strömen im Bereich von 20 bis

50 Ampere, welche nötig sind, um die erforderlichen Heizleistungen von einigen

Megawatt zu erreichen, und den daraus resultierenden größeren Strahlquerschnit-

ten von einigen 100 cm2. Die Steigerung der Ströme vom mA–Bereich zu einigen

10 Ampere bei guter Strahloptik lässt sich auf folgende Weise bewerkstelligen:

• Verwendung großflächiger, homogener und gleichförmiger Bogen– und HF–

Plasmaquellen für die Ionen–Extraktion

• Aufteilung des Strahls in einzelne kleine Strahlen (beamlets) durch die Ver-

wendung von Elektroden mit einer Vielzahl von Extraktionslöchern.
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F0 F0

E  [keV / amu]

Positive 
Ionenquellen

Abbildung 2.6: Neutralteilchenausbeute F 0 in Abhängigkeit von der Energie E pro Massen-
einheit für H+, D+ und H−, D−. Bei hohen Energien geht die Ausbeute für H+, D+ gegen null,
wohingegen sich bei H−, D− ein konstanter Wert bei etwa 60 Prozent einstellt.

Neutralisierung

Ladungsneutralisierung der Ionen geschieht durch Ladungsaustausch zwischen

den schnellen Ionen und den im Neutralisator vorhandenen Wasserstoffmolekülen.

Der Neutralisator besteht aus einem Strömungsrohr, das direkt an die Ionenquelle

angeschlossen ist.

Einer der limitierenden Faktoren der Neutralteilcheninjektion mit positiven Io-

nen ist der Neutralisierungsgrad. Er liegt stets unter 100 Prozent und geht für

Energien >120 keV gegen Null. Aus diesem Grund benötigt man für große Fusi-

onsexperimente wie z.B. ITER, wo Energien bis zu einem MeV benötigt werden,

negative Wasserstoffionen. In diesem Fall liegt der Neutralisierungsgrad auch für

derart große Energien im Bereich von 60 Prozent, wie aus Abbildung 2.6 hervor-

geht [BP75].

Transport

Die beschleunigten Neutralteilchen müssen in den Torus geführt werden, wo-

hingegen die verbleibenden schnellen Restionen herausgefiltert und in speziellen
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Ionensümpfen thermalisiert werden müssen. Hierbei kann es sich um einen be-

trächtlichen Anteil am Gesamtstrahl handeln.

Im Experimentierbetrieb der Ionenquellen wird der Strahl in einen evakuierten

Tank extrahiert, wo sich ein wassergekühltes, mit Thermoelementen besetztes Ka-

lorimeter befindet, auf das die Teilchen prallen. Aus kalorimetrischen Messungen

können so Informationen über die Leistungsdichte im Strahl und die Strahldiver-

genz gewonnen werden [Men81].

Die aus zwei Injektoren bestehende Neutralteilchenheizung an ASDEX Upgrade1

liefert im Deuteriumbetrieb eine maximale Heizleistung von 20 MW bei einer

maximalen Beschleunigungsspannung von 60 kV bzw. 93 kV und einer Pulslänge

von bis zu 8 Sekunden [Hom05b].

2.2.2 Positive Ionenquellen

Um die Entwicklungsarbeit an negativen Ionenquellen nachvollziehen zu können,

ist es unumgänglich, positive Ionenquellen in ihrem Aufbau und ihrer Funktions-

weise zu verstehen.

Erzeugung des Ionenstrahls

Die Erzeugung des Ionenstrahls kann in zwei Bereiche untergliedert werden. Die

Plasmaquelle generiert die erforderliche Ionendichte, bevor im Extraktionsbereich

der Ionenstrahl geformt wird.

Plasmaquelle: Die Anforderungen an eine Plasmaquelle lassen sich wie folgt

konkretisieren:

• Die Größe der Quelle muss ausreichend sein, um eine Extraktion von bis zu

50 Ampere über eine Querschnittsfläche von mehreren 100 cm2 zu ermögli-

chen.

• Das Plasma darf nur kleinen, d.h. < 10%, räumlichen und zeitlichen

Schwankungen unterliegen.

1ASDEX Upgrade [Deutsches Fusionsexperiment]: Axially Symmetric Divertor Experiment,
Max–Planck–Institut für Plasmaphysik, Garching / Deutschland
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1 2

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung einer Bogenentladungsplasmaquelle (1) und einer
Hochfrequenzplasmaquelle (2).

• Die Verunreinigungen im Plasma müssen auf ein Minimum reduziert wer-

den.

• Der Verbrauch elektrischer Energie und der benötigten Mengen an Wasser-

stoff muss möglichst effizient gestaltet werden.

Die derzeit am weitest entwickelten Konzepte für Plasmaquellen sind:

• Bogenquellen: Elektronen werden thermisch von einer heißen Katho-

de emittiert und mit einer Spannung von etwa 100 Volt in die Plas-

maquelle beschleunigt. Dort ionisieren sie die vorhandenen Gasmoleküle

und erzeugen so das Plasma. Derarige Quellen sind derzeit für das ITER–

Neutralinjektionssystem vorgesehen.

• HF–Quellen: Eine mit etwa 1 MHz betriebene Hochfrequenzspule erzeugt

induktiv ein oszillierendes elektrisches Feld und beschleunigt so die vorhan-

denen Elektronen, welche anschließend über Stöße das Plasma erzeugen.

Typische HF–Leistungen liegen im Bereich von 100 kW.

HF–Quellen weisen in puncto Plasmahomogenität, Lebensdauer, Kosten,

Steuerung und Einfachheit des Aufbaus eine Vielzahl von Vorteilen ge-

genüber Bogenquellen auf.

Extraktion, Beschleunigung und Strahloptik: Der Ionenstrahl wird durch

elektrostatische Extraktion erzeugt und mit einer Spannung von maximal 120 kV

beschleunigt. Dies erfolgt über ein Gittersystem, bestehend aus drei isolierten,
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δ = 
0.34 mm
(max)

2a =
8 mm
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15.4 mm (100 kV)

Plasmagitter
+60/+100 kV

Erdgitter

Θ ∝   δ
deff

Decelgitter
-1.5 kV

Abbildung 2.8: Extraktionsgeometrie eines dreigliedrigen Gittersystems für positive Ionenquel-
len: Dargestellt sind drei fokusierte Beamlets. Die Spannung sind typische Betriebsspannungen
der ASDEX Upgrade Injektoren.

metallischen Elektroden. Abbildung 2.8 veranschaulicht schematisch die Extrak-

tionsgeometrie an den positiven Ionenquellen bei ASDEX Upgrade. Der eigentli-

che Strahl setzt sich aus einer Vielzahl einzelner fokusierter Beamlets zusammen.

Zweck des negativen Potentials der zweiten Elektrode ist es, die Elektronen aus

dem Neutralisator davon abzuhalten, in die Quelle zurückbeschleunigt zu werden.

Die charakteristische Strahlqualität, die einzig und allein im Extraktionsbereich

festgelegt wird, kann durch folgende drei Größen quantifiziert werden:

• Perveanz: Der maximale Strom I, welcher durch ein einziges Loch extra-

hiert werden kann, ist begrenzt durch Raumladungseffekte. Dies wird im

Langmuir–Child–Gesetz für nichtrelativistische geladene Teilchen [Wei03]

zum Ausdruck gebracht:

I =
4ε0

9
· U 3

2 ·
√

Z

M
·
(

a

d + x

)2

. (2.2)
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Hier ist I der extrahierte Ionenstrom, U die angelegte Spannung, Z die

Ladungszahl und M die Massenzahl der extrahierten Ionen, a der Radius

eines Lochs, d die Lücke zwischen Plasmaelektrode und negativer Elektrode

und d + x der Bereich, in dem die Ionen das Beschleunigungspotential

verspüren.

Der Quotient

Π =
I

U
3
2

(2.3)

wird als Perveanz bezeichnet und erfüllt für den Fall Π = Πmax Gleichung

(2.2). Hierbei ist Πmax die maximale Perveanz.

Der Abstand d in Gleichung (2.2) lässt sich bei fester Spannung aufgrund

von Durchschlägen nicht beliebig klein machen. Zudem limitieren Aberra-

tionseffekte das Verhältnis a
d

auf 0.5, was zur Folge hat, dass eine effiziente

Extraktion nur über eine Vielzahl von einzelnen Beamlets erfolgen kann.

• Divergenz: Der Potentialverlauf vor einem Loch wölbt sich meniskusförmig

in das Extraktionsgebiet, wobei der Krümmungsradius dieser Kurve selbst-

konsistent durch die Raumladung der abströmenden Ionen bestimmt wird.

Für eine feste Extraktionsgeometrie gibt es ein im Bezug auf eine mini-

male Divergenz optimales Verhältnis zwischen dem Ionenstrom und dem

angelegten elektrostatischen Potential, die optimale Perveanz Πopt. Experi-

mente zeigen, dass das Verhältnis Πopt

Πmax
zwischen optimaler und maximaler

Perveanz aus Gleichung (2.2) im Bereich von 0.4 bis 0.6 liegt.

Abbildung 2.9 veranschaulicht den Einfluss der Perveanz auf die Strahlop-

tik bei konstanter Stromdichte. Im überperveanten Bereich Π > Πopt, d.h.

bei zu kleiner Extraktionsspannung, ragt der meniskusförmige Potential-

verlauf nur geringfügig ins Extraktionsgebiet, die Brennweite ist zu groß

und ein divergenter Strahl verlässt das Gittersystem. Vergrößert man die

Extraktionsspannung, so tritt der ideale Fall Π = Πopt auf und die Strahl-

divergenz ist minimal. Im Gegensatz zur Rechnung erhält man am Experi-

ment auch im Fall einer optimalen Perveanz noch eine Restdivergenz von

mindestens einem Grad. Ursachen hierfür sind zum einen Abberationsef-

fekte im Extraktionsbereich, zum anderen eine endliche Plasmatemperatur.

Bei zu großer Extraktionsspannung ist Π < Πopt, was in einer zu kurzen

Brennweite und einer großen Strahldivergenz resultiert. Ist die Divergenz

sehr groß (>5 Grad), so kann nur noch ein Teil des Strahls das Gittersystem

verlassen. Möglicherweise werden auf diese Weise verstärkt Teilchen, welche

im Gittersystem vorzeitig ihr Elektron verloren haben und folglich neutral
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Abbildung 2.9: Einfluss der Perveanz auf die Strahloptik bei konstanter Stromdichte im über-
perveanten Bereich (1), im Fall einer optimalen Perveanz (2) und im unterperveanten Bereich
(3). Bei negativen Ionenquellen tritt das Extraktionsgitter an die Stelle des Decelgitters.

sind, aus dem Strahl gefiltert, da diese das fokusierende Potential des Ex-

traktionsgitters nicht mehr spüren. Der nach dem Gittersystem gemessene

Strippinganteil würde in diesem Fall nicht den tatsächlichen Strippingver-

lusten im Extraktionsbereich entsprechen. Dies ist bei spektroskopischen

Untersuchungen am Teilchenstrahl zu berücksichtigen.

Abbildung 2.10 zeigt den theoretischen und experimentellen Verlauf der Di-

vergenz in Abhängigkeit von der Perveanz. Um die Strahldivergenz zu mi-

nimieren, sollte die optimale Perveanz in jedem einzelnen Beamlet erreicht

werden. Dies erfordert eine in Zeit und Raum uniforme Ionenflußdichte im

Plasmagenerator.

• Steering: Eine zusätzliche Fokusierung des Gesamtstrahls kann dadurch er-

reicht werden, dass man die dezentralen Löcher der einzelnen Gitter leicht

gegeneinander versetzt. Bei positiven Ionenquellen werden hierbei die äußer-

sten Beamlets des Decelgitters gegenüber den äußersten Beamlets im Plas-

magitter leicht nach innen verschoben. Bei negativen Ionen erfolgt die Ver-

setzung zwischen Extraktionsgitter und Erdgitter. Wie in Abbildung 2.8

gezeigt, führt dies zu einer Ablenkung der äußeren Beamlets hin zum Zen-

trum.
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Abbildung 2.10: Zusammenhang zwischen Divergenz und Perveanz in der Theorie (durchge-
zogene Linie) und am Experiment (gestrichelte Linie). Der schwarze Doppelpfeil kennzeichnet
den derzeitigen Experimentierbereich der negativen Ionenquellen am IPP.

Neutralisierung des Ionenstrahls

Nachdem der Ionenstrahl wie beschrieben generiert wurde, erfolgt die Neutrali-

sierung der Ionen in einem mit der Quelle direkt verbundenen Gasneutralisator,

bestehend aus kaltem Neutralgas, das zum einen aus der Plasmaquelle strömt,

zum anderen über Einlassventile direkt eingebracht wird. Ein derartiges Neutra-

lisatorkonzept weist eine Reihe von Vorzügen auf:

• Raumladungseffekte im Bereich zwischen Quelle und Neutralisator werden

durch das Vorhandensein von Neutralgas vermindert.

• Die Anforderungen an das Vakuumpumpsystem können noch mit vernünf-

tigem Aufwand bewältigt werden.

• Die gesamte Strahllänge von der Quelle bis zum Torus kann relativ kurz

gestaltet werden, was die Leistungsverluste im Strahl minimiert.

Bei positiven Ionenquellen besteht der Strahl nicht nur aus H+, sondern zu einem

gewissen Anteil auch aus H+
2 und H+

3 . Macht man die vereinfachte Annahme eines

reinen H+–Strahls, so lassen sich die Prozesse im Neutralisator durch folgende
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gegenläufige Reaktionen beschreiben:

H+
fast + H2 −→ H0

fast + H+
2 (2.4)

H0
fast + H2 −→ H+

fast + H2 + e− (2.5)

Abbildung 2.11 (oben) zeigt die Wirkungsquerschnitte für die Reaktionen (2.4)

und (2.5) in Abhängigkeit von der Teilchenenergie pro atomarer Masseneinheit

[Bar90]. Zu beobachten ist, dass bei Teilchenenergien >100 keV die Reionisie-

rungsprozesse überhand nehmen. Bei ausreichender Dicke des Neutralisators stellt

sich ein Gleichgewicht zwischen beiden Reaktionen ein, was zu einem festen H+

H0 –

Verhältnis führt. Hierbei versteht man unter der Dicke das Produkt aus H2–

Teilchendichte nH2 und Länge L des Neutralisators. In Abbildung 2.11 (unten)

ist der Ionenanteil F+ bzw. der Neutralteilchenanteil F 0 in Abhängigkeit von der

Neutralisatordicke nH2 · L bei einer Teilchenenergie von 100 keV dargestellt. Ab

einer Targetdicke von etwa 0.5 · 1017cm−2 sind die Reaktionen (2.4) und (2.5)

im Gleichgewicht und der Neutralisationsgrad F 0 liegt bei etwa 20 Prozent. Das

Vorhandensein der in dieser Betrachtung nicht berücksichtigten Molekülionen er-

schwert die Beschreibung, da Dissoziationsprozesse im Neutralisator in Erwägung

gezogen werden müssen [BP75] [CSC03] [FVS98].

Transport

Da geladene Teilchen den Magnetfeldkäfig eines Torus nicht durchdringen

können, sondern unkontrollierbar abgelenkt würden, ist es notwendig, die

Restionen im Teilchenstrahl gezielt abzulenken und in speziellen Ionensümpfen

zu thermalisieren. Die Ionen werden mittels elektrostatischer bzw. magnetischer

Felder herausgefiltert und auf wassergekühlte Kupferscheiben abgelenkt, deren

maximale Aufnahmefähigkeit etwa bei 2.5 kW
cm2 liegt [FKS85].

Zusammen mit dem Teilchenstrahl verlässt eine beträchtliche Menge an kaltem

Neutralgas den Neutralisator. Zudem existiert ein beachtlicher Ionenfluss in den

Ionensumpf. Um diese großen Mengen an Gas zu entfernen, ist eine enorm hohe

Pumpleistung von bis zu 106 `
s

erforderlich. Dies wird durch Kryokondensations-

pumpen bzw. Titan–Getterpumpen bewerkstelligt [DMD04] [FF84] [Due87].

Wie Abbildung 2.6 zu entnehmen ist, liegt die Neutralisationsausbeute für H+,

D+ nur für Energien unter 80 bis 100 keV pro Nukleon in vernünftigen Größen-
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Abbildung 2.11: Oben: Wirkungsquerschnitt σ+10 bzw. σ0+1 für die Reaktion (2.4) bzw. (2.5).
Die Wirkungsquerschnitte wurden nach der Methode von Chebyshev [Bar90] gefittet. Unten:
Zusammenhang zwischen dem Ionenanteil F+ bzw. dem Neutralteilchenanteil F 0 und der Neu-
tralisatordicke nH2 · L bei einer Teilchenenergie von 100 keV. Ab einer Targetdicke von etwa
0.5 · 1017cm−2 stellt sich ein Gleichgewichtszustand zwischen den Reaktionen (2.4) und (2.5)
ein.
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ordnungen. Da bei großen Fusionsexperimenten jedoch Teilchenenergien bis zu

einem MeV benötigt werden, besteht die einzige Möglichkeit darin, negative Io-

nenquellen zu verwenden. Das mit nur 0.75 eV am H–Atom gebundene zusätzliche

Elektron kann leicht abgestreift werden, was eine Neutralisationsausbeute von et-

wa 60 Prozent auch bei hohen Teilchenenergien zur Folge hat.

2.2.3 Negative Ionenquellen

Die einerseits erwünschte niedrige Elektronenaffinität negativer Ionen erschwert

andererseits deren Herstellung und anschließende Beschleunigung auf hohe Ener-

gien. Zum einen ist es schwierig, H− im Plasma überhaupt zu produzieren, zum

anderen verlieren eine große Anzahl von negativen Ionen noch während der Ex-

traktion bzw. Beschleunigung ihr Elektron vor allem durch Stöße mit dem H2–

Hintergrundgas und erreichen so nicht ihre volle Energie. Diese Prozesse werden

Strippingreaktionen genannt. Um ihr Auftreten so gering wie möglich zu halten,

werden die Ionenquellen bei möglichst kleinem Quelldruck (≈ 0.3 Pa) betrieben.

Prinzipiell unterscheiden sich negative Ionenquellen im Aufbau nicht allzu sehr

von den eben beschriebenen positiven Quellen. Auf Besonderheiten und wesent-

liche Unterschiede sei im Folgenden speziell eingegangen:

Herstellung negativer Ionen

Negative Ionen werden in der Quelle im Wesentlichen durch zwei verschiedene

Prozesse produziert:

• Oberflächenreaktionen: Durch Wechselwirkung der Teilchen im Plasma

mit der Wandoberfläche entstehen negative Wasserstoffionen.

H, H+
n + Wand −→ H− + ..., n = 1, 2, 3 (2.6)

Die Ausbeute hängt hierbei von der Austrittsarbeit der Elektronen aus

der Oberfläche, der Elektronenaffinität des Wasserstoffs und der Normalge-

schwindigkeit des entstandenen Ions zur Oberfläche ab. Eine Beschichtung

der Oberfläche mit Cäsium vermindert die Elektronenablösearbeit erheblich

und führt zu deutlich höheren H−–Dichten vor dem Extraktionsbereich.

• Volumenreaktionen: Der Anregung hoher Vibrationszustände des Was-

serstoffmoleküls H2 durch ein schnelles Elektron folgt die Dissoziation des
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Moleküls in ein Neutralatom und ein negatives Wasserstoffion:

H2 + e− −→ H∗
2 + e− −→ H0 + H− (2.7)

Weiterführende Literatur zur H−–Produktion findet sich unter [FBF05] [Sei92].

Extraktion und Beschleunigung negativer Ionen

Im Unterschied zu positiven Ionenquellen werden bei der Extraktion negativer Io-

nen Elektronen aus der Quelle mitbeschleunigt. Das Verhältnis Elektronenstrom

zu Ionenstrom muss möglichst klein gehalten werden, will man Leistungsverluste

und die Belastung der Elektroden durch die schnellen Elektronen minimieren.

Dies geschieht zum einen dadurch, dass man in der Plasmaquelle unmittelbar

vor dem ersten Gitter, dem Plasmagitter, ein magnetisches Filterfeld anlegt und

so einen Großteil der Elektronen davon abhält extrahiert zu werden. Zum an-

deren versucht man, die mitbeschleunigten Elektronen möglichst frühzeitig, d.h.

bei kleinen Energien, aus dem Teilchenstrahl zu filtern. Aus diesem Grund fin-

det die Extraktion in zwei Beschleunigungsstufen statt, zwischen denen die Ab-

lenkung der Elektronen aus dem Teilchenstrahl erfolgt. Die Spannung zwischen

Plasmagitter und dem zweiten Gitter, dem Extraktionsgitter, wird daher Extrak-

tionsspannung Uex genannt, die zwischen Extraktions- und Erdgitter Beschleu-

nigungsspannung. Uacc. Die Gesamtspannung Uex + Uacc trägt im Folgenden die

Bezeichnung UHV.

Abbildung 2.12 zeigt ein typisches Gittersystem mit erster Beschleunigung durch

das Extraktionsgitter, Ablenkung der Elektronen und einer weiteren Beschleu-

nigung durch das Erdgitter. Die Quelle bzw. das Plasmagitter liegt hierbei auf

Hochspannung, die Potentialdifferenz Uex zum Extraktionsgitter beträgt typi-

scherweise 5 - 10 kV, die vom Extraktionsgitter zum Erdgitter etwa 15 kV.

Die Extraktion erfolgt auch hier über eine Vielzahl (>100) von einzelnen Beam-

lets. Im Extraktionsgitter sind Permanentmagneten eingebaut, welche die Elek-

tronen aus dem Strahl filtern und verhindern, dass diese weiter beschleunigt wer-

den. In Abbildung 2.13 sind die mit dem kommerziellen Programm OPERA–3D2

berechneten Ionen- (rot) und Elektronentrajektorien (blau) dargestellt.

Der zweistufigen Extraktion schließt sich die abschließende volle Beschleunigung

auf Energien bis zu 1 MeV an. Derzeit sind im Hinblick auf ITER zwei Konzepte

Gegenstand näherer Untersuchungen:

2Hersteller: Vector Fields Inc, Aurora / USA
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Plasmagitter Extraktionsgitter         Erdgitter        

Abbildung 2.12: Extraktionsgeometrie eines dreigliedrigen Gittersystems für negative Ionen.
Im Unterschied zu positiven Ionenquellen geschieht die Extraktion in zwei Stufen: Durch das
Extraktionsgitter werden die Ionen vorbeschleunigt, bevor die Ablenkung der Elektronen und
eine weitere Beschleunigung durch das Erdgitter erfolgt. Die Größenangaben sind in mm.
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Abbildung 2.13: Mit OPERA–3D berechnete Ionen- (rot) und Elektronentrajektorien (blau)
im Extraktionsbereich negativer Ionenquellen.
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• MAMuG3: Die Beschleunigung auf 1 MeV erfolgt in 200 keV–Schritten,

wobei jedes Beamlet individuell geführt wird. Dieses Konzept entspricht

dem augenblicklichen ITER–Design [HK01].

• SINGAP4: Die Beschleunigung auf 1 MeV erfolgt in einem Schritt, wo-

bei die einzelnen Beamlets in vier Gruppen zusammengefasst werden. Die

Vorteile dieses Systems liegen vor allem im vereinfachten Aufbau, in der

besseren Strahlausrichtung und in der Möglichkeit, die Strahlwinkel durch

das Verschieben des Erdgitters zu ändern [MBB00].

Negative Ionen können während der Extraktion und Beschleunigung ihr schwach

gebundenes Elektron bzw. beide Elektronen vor allem durch Stöße mit dem H2–

Hintergrundgas leicht verlieren. Dies hat zur Folge, dass sie nicht auf die volle

Geschwindigkeit beschleunigt werden. Negatives Resultat ist die Abnahme des

H−–Stroms. Um diesen Effekt zu verhindern, versucht man, mit möglichst gerin-

gem Quelldruck zu arbeiten, um die H2–Dichte im Extraktions- und Beschleuni-

gungsbereich zu minimieren. ITER–Rechnungen führen bei einem Quelldruck von

0.3 Pa zu 20 Prozent (SINGAP) bzw. 30 Prozent (MAMuG) Strippingverlusten.

Neutralisierung negativer Ionen

Bei der darauffolgenden Neutralisierung des hochenergetischen Ionenstrahls ist

zum einen auf einen möglichst niedrigen Gaszufluss zu achten, um Strippingver-

luste im Beschleunigungsbereich so gering wie möglich zu halten. Zum anderen

muss vermieden werden, dass die neutralisierten Teilchen reionisiert werden.

Zwei Konzepte werden derzeit verstärkt untersucht:

• Der Gasneutralisator: Das Elektrondetachment5 findet durch Stöße am

kalten H2–Hintergrundgas statt. Im Gegensatz zur Neutralisierung positiver

Ionen sind hier eine Vielzahl von Wechselwirkungen der Teilchen mit dem

H2–Gas in Betracht zu ziehen. Neben den Gleichungen (2.4) und (2.5) sind

dies:

H−
fast + H2 −→ H0

fast + H2 + e− (2.8)

H−
fast + H2 −→ H+

fast + H2 + 2e− (2.9)

3MAMuG [japanisches Konzept]: Multi Aperture Multi Grid, JAERI, Naka-machi / Japan
4SINGAP [europäisches Konzept]: SINgle GAP, SINGle Aperture, EURATOM–CEA, Ca-

darache / Frankreich
5Detachment [engl.]: Loslösung, Trennung
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H0
fast + H2 −→ H−

fast + H2
+ (2.10)

H+
fast + H2 −→ H−

fast + 2H+. (2.11)

Abbildung 2.14 (oben) zeigt die Wirkungsquerschnitte der Reaktionen

(2.8) - (2.11) [Bar90]. Betrachtet man die Größenordnung der Wirkungs-

querschnitte aus den Abbildungen 2.11 und 2.14 bei einer Teilchenenergie

von 1 MeV, so wird ersichtlich, dass die Reaktionen (2.5), (2.8) und (2.9)

stark dominieren. Aus den Anregungsgleichungen dieser drei Prozesse lässt

sich daher der Neutralisierungsgrad F 0 in Abhängigkeit von der Neutra-

lisatordicke berechnen. Das Ergebnis ist in Abbildung 2.14 unten gezeigt:

Im Gegensatz zu positiven Ionen erreicht der Neutralisationsgrad bei einer

Targetdicke von etwa 1.3 · 1016 cm−2 ein Maximum bei ca. 60 Prozent und

fällt mit zunehmender Dicke wieder ab. Die Ionenanteile liegen hierbei je-

weils im Bereich von 20 Prozent [BP75].

In Analogie zu positiven Ionenstrahlen zeichnet sich dieser Neutralisator

durch seine Einfachheit und seine hohe Effizienz aus. Ein großer Nachteil

jedoch ist der hohe zusätzliche Gasfluss, der große Pumpleistungen erfor-

dert.

• Der Plasmaneutralisator: Hier werden die Elektronen durch Stöße an

geladenen Teilchen in einem Plasma abgelöst:

H−
fast + X(H+, H+

2 , Arn+...) −→ H0
fast + X + e− (2.12)

Große Vorzüge dieses Neutralisators sind die sehr hohe Neutralteilchenaus-

beute im Bereich von 80 Prozent und die geringere Targetdicke. Den Preis

dafür zahlt man jedoch im größeren Leistungsverbrauch durch das Plasma

und im aufwendigeren Aufbau des Neutralisators. Letzterer hat eine erhöhte

Anfälligkeit, verbunden mit einem größeren Wartungsaufwand, zur Folge.

2.3 Dopplerspektroskopie an negativen

Ionenquellen

Doppleremissionsspektroskopie am extrahierten Teilchenstrahl ermöglicht es, In-

formationen sowohl über die Energieverteilung der Teilchen im Strahl als auch

über das Profil und die Homogenität des Strahls zu gewinnen. Bei positiven Io-

nenquellen handelt es sich hierbei um eine gängige Diagnostikmethode [FK99]
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Abbildung 2.14: Oben: Wirkungsquerschnitte für die Reaktionen (2.8) (σ−10), (2.9) (σ−1+1),
(2.10) (σ0−1) und (2.11) (σ+1−1). Die Wirkungsquerschnitte wurden nach der Methode von
Chebyshev [Bar90] gefittet. Unten: Zusammenhang zwischen dem negativen Ionenanteil F−,
dem positiven Ionenanteil F+ bzw. dem Neutralteilchenanteil F 0 und der Neutralisatordicke
nH2 ·L bei einer Teilchenenergie von 1 MeV. F 0 erreicht sein Maximum von ca. 60 Prozent bei
einer Targetdicke von etwa 1.3 · 1016cm−2. Die Ionenanteile liegen hier jeweils bei 20 Prozent.
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[Fau91] [OP93] [KGK94] [Hem85] [CFG98].

Abbildung 2.15 zeigt die geometrische Anordnung einer typischen dopplerspek-

troskopischen Messung. Die Größen- und Winkelangaben beziehen sich hierbei

auf den Messaufbau am IPP. Der Winkel zwischen Sichtstrahl und Teilchenstrahl

beträgt etwa 50 Grad bei einem Beobachtungsbereich unweit vor dem Kalorimeter

in deutlichem Abstand von der Quelle (1.5 - 2 Meter). Die Strahldivergenz ε in-

nerhalb eines Beamlets beträgt typischerweise 2◦ ≤ ε ≤ 4◦, d.h. der Winkel α zwi-

schen Sichtstrahl und Teilchenstrahl variiert im Bereich von α0− ε
2
≤ α ≤ α0 + ε

2
.

Da sich die angeregten Wasserstoffatome mit hoher Geschwindigkeit bewegen,

�
z � 0.25 m a � 1.2 m

�
0 + � /2�

0 � 50°

z

x

y

Erdgitter

Strahl

Sichtstrahl

�
cal � 0.3 m
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� � 2°– 4°

�
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Abbildung 2.15: Doppleremissionsspektroskopie am extrahierten Teilchenstrahl: Der Winkel
zwischen Sichtstrahl (rot) und Teilchenstrahl liegt typischerweise im Bereich von 50 Grad bei
einem Beobachtungsbereich unweit vor dem Kalorimeter in deutlichem Abstand von der Quelle
(ca. 1.5 Meter). Die Strahldivergenz ε innerhalb eines Beamlets beträgt etwa 2◦ ≤ ε ≤ 4◦.

erscheint bei seitlichem Blick gegen bzw. in Richtung des Strahls das emittier-

te Licht gegenüber der Ruhewellenlänge blauverschoben bzw. rotverschoben. Die

gemessene Dopplerverschiebung ∆λ steht über

∆λ = λ0 · v

c
· cos(α) (2.13)

mit der Geschwindigkeit v der Teilchen und dem Winkel α zwischen Sichtstrahl

und Teilchenstrahl in Zusammenhang. Hierbei bezeichnet λ0 die Ruhewellenlänge

der entsprechenden Anregung. Die Geschwindigkeit v korreliert über die Bezie-

hung
1

2
·m · v2 = e · U (2.14)
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mit der Beschleunigungsspannung U , welche die Teilchen während der Extraktion

erfahren haben.

2.3.1 Anregungsprozesse im Teilchenstrahl

Als Übermittler der relevanten Information dient in der Regel der Balmer (n =

3)–Anregungsprozess der neutralen Wasserstoffatome im Teilchenstrahl. Die Ru-

hewellenlänge des ausgesandten Lichts beträgt für Wasserstoff λH = 656.28 nm,

für Deuterium aufgrund der größeren Kernmasse λD = 656.10 nm. Das gebun-

dene Elektron wird durch Stoßanregung in die Schale mit der Hauptquantenzahl

(n = 3) gehoben und geht nahezu instantan durch Emission eines Photons in

den Zustand (n = 2) bzw. (n = 1) über. Die in der Zeit zwischen Anregung

und Abregung zurückgelegte Wegstrecke des Teilchens ∆x lässt sich wie folgt

abschätzen:

∆x = vH · τn=3 = 2 · 106 m

s
· 2 · 10−8s = 4 cm, (2.15)

wobei vH die Teilchengeschwindigkeit bei 20 kV Beschleunigungsspannung und

τn=3 die Lebensdauer des Balmer (n = 3)–Zustandes ist. Innerhalb dieses kurzen

Wegstücks von 4 cm kann der für die Balmer–Anregung relevante H2–Gasdruck im

Tank als konstant angenommen werden. Somit ist die Annahme einer instantanen

Abregung gerechtfertigt.

Im Sichtstrahl selbst finden folgende drei relevante Balmer (n = 3)–Anregungen

statt:

H0
fast + H2 → H0

fast(n = 3) + H2 (2.16)

H−
fast + H2 → H0

fast(n = 3) + H2 + e− (2.17)

H0
fast + H2 → H0

fast + 2H0
slow(n = 3) (2.18)

Gleichung (2.16) bzw. Gleichung (2.17) beschreibt die Anregung der schnellen

Neutralteilchen bzw. Ionen durch Wechselwirkung mit dem H2–Hintergrundgas.

Die Anregung thermischer H0 in Gleichung (2.18) erfolgt hingegen durch Disso-

ziation eines H2–Moleküls durch ein schnelles Ion. In Abbildung 2.16 sind die

Wirkungsquerschnitte für die Reaktionen (2.16) bis (2.18) dargestellt [Bar90]

[GHG81].

Nachstehende weitere Hα–Anregungen leisten einen weitaus geringeren Beitrag

zur gemessenen Gesamtintensität als die beschriebenen Prozesse und können aus

den jeweils unter der Reaktion in Klammern angeführten Gründen vernachlässigt

werden:
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Abbildung 2.16: Relevante Wirkungsquerschnitte für die Balmer - Hα Anregung. Der Wir-
kungsquerschnitt σ−1α für die Reaktion (2.17) wird aufgrund der geringen Zahl an vorhandenen
Datenpunkten konstant interpoliert, die Wirkungsquerschnitte σ0α bzw. σ0α,Diss für die Reak-
tionen (2.16) bzw. (2.18) werden nach der Methode von Chebyshev [Bar90] gefittet.

• H0
fast + H0

fast → H0
fast(n = 3) + H0

fast

(zu geringe Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner im Verhältnisse zu ihrer

Absolutgeschwindigkeit)

• H+
fast + H2 → H+

fast + 2H0
slow(n = 3)

(
nH+

nH0
¿ 1)

• H+
fast + H2 + e− → H0

fast(n = 3) + H2

(
nH+

nH0
¿ 1)

Die Anregung des Balmer Hα–Zustandes im dopplerverschobenen Bereich wird

unter Berücksichtigung der Gleichungen (2.16) und (2.17) und der Annahme eines

quasistationären Gleichgewichts in folgender Weise beschrieben:

∂nH∗(v)

∂t
= −nH∗(v) · [A3→2 + A3→1]+

+nH2 · v · [nH0(v) · σ0α(v) + nH−(v) · σ−1α(v)]
!
= 0.

(2.19)

A3→2 bzw. A3→1 sind die Übergangswahrscheinlichkeiten vom (n = 3) in den

(n = 2)– bzw. (n = 1)–Zustand, n steht für die entsprechenden Teilchendichten
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im Grundzustand und nH∗ bezeichnet die Teilchendichte im (n = 3) angeregten

Zustand. Der Wirkungsquerschnitt σ0α bezieht sich auf die Reaktion (2.16), σ−1α

auf die Reaktion (2.17). Die ersten beiden Terme in Gleichung (2.19) entvölkern,

die letzten beiden Terme bevölkern das (n = 3)–Niveau.

Für die im Sichtstrahl emittierte Intensität iHα(v) im Hα–Spektralbereich gilt:

iHα(v) ∝ A3→2 · nH∗(v). (2.20)

Die Stromdichte ist definiert als:

jx = q · nx · v. (2.21)

Aus den Gleichungen (2.19) und (2.20) folgt unter Berücksichtigung von Glei-

chung (2.21) für die emittierte Intensität iHα(v):

iHα(v) ∝ nH2 · A3→2

e · (A3→2 + A3→1)
· (σ0α(v) · jH0(v) + σ−1α(v) · jH−(v)) . (2.22)

Hierbei bezeichnet e die Elementarladung und jH0(v) bzw. jH−(v) die Stromdichte

der Neutralen bzw. Ionen im Sichtstrahl mit der Geschwindigkeit v. Zu beachten

ist, dass für die Ionen im Fall v < vmax gilt:

jH−(v) = 0. (2.23)

Abbildung 2.17 zeigt ein typisches Hα–Doppleremissionsspektrum an negativen

Ionenquellen. Es sind drei Peaks zu erkennen. Der unverschobene Peak ist Folge

der in Gleichung (2.18) erwähnten Dissoziation des H2. Daneben treten zwei dopp-

lerverschobene Peaks auf. Sie resultieren aus der in den Gleichungen (2.16) und

(2.17) beschriebenen Anregung der schnellen Neutralen bzw. Ionen. Der am stärk-

sten verschobene Peak wird im Folgenden als Hauptpeak bezeichnet. Seine Lage

im Spektrum korreliert über Gleichung (2.13) mit der am Gittersystem angelegten

Gesamtspannung. Die Dopplerverschiebung des weniger stark verschobenen Peaks

entspricht in etwa der Extraktionsspannung. Seine Existenz ist offensichtlich auf

Teilchen zurückzuführen, welche während der Extraktion ihr Elektron vorzeitig

verloren haben und folglich nicht auf die volle Geschwindigkeit beschleunigt wer-

den. Es handelt sich also um ein Strippingsignal.

Neben dem unverschobenen Deuterium–Peak in Abbildung 2.17 ist noch dis-

soziiertes H2–Restgas zu beobachten. Zudem tritt am rechten Rand ein Spike,

verursacht durch Neutronen, welche durch die Fusionsreaktion

D + D −→ 3He + n (2.24)

am Kalorimeter entstehen, auf.
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Abbildung 2.17: Typisches Doppleremissionsspektrum am negativen Ionenstrahl bei einem
Quelldruck von 0.4 Pa: Die Dopplerverschiebung des Hauptpeaks korreliert mit der Gesamt-
spannung, die des Strippingpeaks mit der Extraktionsspannung. Neben dem unverschobenen
Deuterium–Peak ist noch ein kleiner Wasserstoffrest im Strahl und ein Spike, verursacht durch
Neutronen, zu erkennen.

2.3.2 Strippingverluste

Aus den in Gleichung (2.22) emittierten Intensitäten iHα(v) lässt sich der Anteil

derjenigen Ionen, welche ihr Elektron noch während der Beschleunigungspha-

se verlieren, bestimmen. Ein vorzeitiger Verlust des Elektrons resultiert in einer

niedrigeren Teilchenendgeschwindigkeit und gemäß Gleichung (2.13) in einer ge-

ringeren Dopplerverschiebung des emittierten Lichts.

Da im Bereich der Gitter die H2–Dichte in Bezug auf die Dichteverhältnisse im

Tank groß ist, sind hier die lokalen Strippingverluste am größten. Die schnellen

Wasserstoffionen H−
fast verlieren durch Stöße am thermischen Neutralgas H2 ihr

Elektron:

H−
fast + H2 → H0

fast + H2 + e− (2.25)

Abbildung 2.18 zeigt die Abhängigkeit des Strippingwirkungsquerschnitts aus

Gleichung (2.25) von der Teilchenenergie pro atomarer Masseneinheit [Bar90].

Der horizontale Pfeil beschreibt den für die Experimente am IPP relevanten Be-

reich. Der Wirkungsquerschnitt variiert dort unter Berücksichtigung der Fehler-

balken nur geringfügig. Weitere Strippingreaktionen wie die Kollision zweier H−
fast

können aufgrund der vernachlässigbaren Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner
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Abbildung 2.18: Strippingwirkungsquerschnitt aus Gleichung (2.25) in Abhängigkeit von der
Teilchenenergie pro atomarer Masseneinheit. Der horizontale Pfeil beschreibt den für die Expe-
rimente am IPP relevanten Bereich. Die Messwerte werden nach der Methode von Chebyshev
[Bar90] interpoliert.

im Vergleich zu ihrer Absolutgeschwindigkeit ebenso vernachlässigt werden wie

die Reionisation von H0 zu H+ aufgrund der geringen H0–Dichte.

Die extrahierten Ionen werden gemäß Gleichung (2.25) im weiteren Verlauf bis

zum Sichtstrahl fortschreitend am H2–Hintergrundgas neutralisiert. Der Anteil

FH− =
nH−(vmax)

nH−(vmax) + nH0(vmax)
(2.26)

der nicht neutralisierten Ionen mit maximaler Geschwindigkeit im Sichtstrahlbe-

reich hängt von den Betriebsparametern Quelldruck und Tankdruck, der Teilchen-

energie sowie von der Strahlgeometrie ab und kann in erster Näherung berechnet

werden. Wie später gezeigt wird, variiert FH− sehr stark im Bereich von 40 % bis

80 %.

Der Strippinganteil Sj ist definiert als derjenige Stromdichteanteil an der gesam-

ten extrahierten Stromdichte, dessen Ionen nicht auf die volle Geschwindigkeit

beschleunigt wurden:

Sj :=
JH0(v < vmax)

JH0(v < vmax) + (JH0(vmax) + JH−(vmax))
. (2.27)
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Für die über den entsprechenden Geschwindigkeitsbereich integrierten Stromdich-

ten JH0 bzw. JH− der Neutralteilchen bzw. Ionen gilt:

JH0(v < vmax) =

∫

v<vmax

jH0(v)dv ∝ nH2 ·
∫

v<vmax

iHα(v)

σ0α(v)
dv (2.28)

JH0(vmax) = jH0(vmax) ∝ nH2 · (1− FH−) · iHα(vmax)

σ0α(vmax)
(2.29)

JH−(vmax) = jH−(vmax) ∝ nH2 · FH− · iHα(vmax)

σ−1α(vmax)
. (2.30)

Da die Aufweitung des Peakprofils beim dopplerverschobenen Hauptpeak nicht,

beim Strippingpeak nur teilweise auf die Energieverteilung zurückzuführen ist

und zudem die Strippingwirkungsquerschnitte, wie aus Abbildung 2.18 hervor-

geht, im Bereich der Peakmaximas relativ konstant sind, ist die Annahme ei-

ner deltaförmigen Geschwindigkeitsverteilung an den beiden dopplerverschobe-

nen Peaks gerechtfertigt. Folglich wird in den Gleichungen (2.28) bis (2.30) ein

mittlerer Wirkungsquerschnitt am jeweiligen Peakmaximum verwendet.

Setzt man die Beziehungen (2.28) bis (2.30) in Gleichung (2.27) ein, so ergibt sich

der Strippinganteil Sj zu:

Sj =

Iv<vmax)

σ0α(v<vmax)

Iv<vmax

σ0α(v<vmax)
+

(
(1− FH−) · Ivmax

σ0α(vmax)
+ FH− · Ivmax

σH− (vmax)

) . (2.31)

Hierbei sind Iv<vmax bzw. Ivmax die über den jeweiligen Geschwindigkeitsbereich

aufintegrierten Intensitäten iHα(v), σ0α(vmax) bzw. σ−1α(vmax) sind die entspre-

chenden Balmer–Wirkungsquerschnitte am Maximum des dopplerverschobenen

Hauptpeaks und σ0α(v < vmax) ist der Balmer–Wirkungsquerschnitt am Maxi-

mum des Strippingpeaks.

Abbildung 2.19 veranschaulicht den beschriebenen Zusammenhang der in Glei-

chung (2.31) aufgeführten Größen mit dem gemessenen Spektrum.

Zu beachten ist, dass dopplerspektroskopisch nur diejenigen Teilchen betrachtet

werden können, welche das Gittersystem auch verlassen. Wie jedoch in Kapi-

tel (5.1.7) gezeigt wird, werden die Messungen in einem weiten Perveanzbereich

durch derart mögliche Einflüsse der Strahloptik nicht verfälscht.

2.3.3 Peakprofile

Das Strahlprofil kann in guter Näherung als gaußförmig betrachtet werden. Hier-

zu wurden numerische Transportcode–Rechnungen ohne Berücksichtigung elek-
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Abbildung 2.19: Die Integrale über den dopplerverschobenen Hauptpeak bzw. den Stripping-
peak werden mit dem entsprechenden mittleren Wirkungsquerschnitt beim jeweiligen Peakmaxi-
mum gewichtet.

trischer und magnetischer Felder [PFF90] durchgeführt, deren Ergebnisse in Ab-

bildung 2.20 dargestellt sind. Es ist jeweils die berechnete Leistungsdichte des

Teilchenstrahls in vertikaler Richtung entlang einer Sichtlinie durch das hori-

zontale Strahlzentrum bei einem Winkel zwischen Sichtstrahl und Teilchenstrahl

von 50 Grad dargestellt. Den Rechnungen liegt die Annahme einer gaußförmigen

Stromdichteverteilung innerhalb eines Beamlets zugrunde. Das obere Bild zeigt

die Ergebnisse der Rechnungen bei einer Beamletdivergenz ε von einem Grad, das

untere bei 4 Grad. Während eine kleine Divergenz eine stufenförmige Verteilung

der Leistungsdichte zur Folge hat, wird das Strahlprofil mit zunehmender Diver-

genz gaußförmig. Typische Divergenzen am Experiment liegen im Bereich von 2 -

4 Grad, so dass die Annahme eines gaußförmigen Strahlprofils gerechtfertigt ist.

Wie ausführliche Rechnungen im Anhang (A.1) zeigen, hat ein gaußförmiges

Strahlprofil in guter Näherung auch gaußförmige Peakprofile im Spektrum zur

Folge, denn der Abstand x vom Strahlzentrum aus Abbildung (2.20) ist direkt

proportional zur gemessenen Wellenlängenverschiebung ∆λ im Spektrum (vgl.

Anhang (A.2)).

Abbildung 2.21 (oben) zeigt ein gemessenes Spektrum bei typischem Quelldruck

von 0.4 Pa zusammen mit dem Gaußfit an den jeweiligen Peak. Eine gute Über-

einstimmung der Profile ist zu erkennen. Erhöht man den Quell- und Tankdruck,
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Abbildung 2.20: Numerische Transportcode–Rechnungen zum Strahlprofil [PFF90]: Leistungs-
dichte Pstrahl des Teilchenstrahls in vertikaler Richtung entlang einer Sichtlinie durch das ho-
rizontale Strahlzentrum in Abhängigkeit vom Abstand x zum Strahlzentrum bei einem Winkel
zwischen Sichtstrahl und Teilchenstrahl von 50 Grad. Es wird eine gaußförmige Stromdichtever-
teilung innerhalb eines Beamlets bei einer Beamletdivergenz ε = 1◦ (oben) bzw. ε = 4◦ (unten)
angenommen.
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Abbildung 2.21: Oben: Gemessenes Spektrum (rot) und Gaußfit an die beiden Hauptpeaks
(schwarz) bei typischem Quelldruck (0.4 Pa). Unten: Abweichung des dopplerverschobenen
Hauptpeaks (rot) vom Gaußprofil (schwarz) bei hohem Quelldruck (1.1 Pa) aufgrund der Asym-
metrie des Sichtstrahls, eines Teilchenstrahl–Halos und möglicherweise einer geringfügigen H−–
Produktion an der Extraktionselektrode.
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Abbildung 2.22: Geometrische Asymmetrie des Sichtstrahls: Die graue und schwarze Fläche
sind gemäß dem Sinussatz unterschiedlich groß.

wie im unteren Bild von Abbildung 2.21 dargestellt, so sind Abweichungen vom

Gaußprofil an den beiden Flanken des dopplerverschobenen Hauptpeaks deutlich

zu erkennen. Sie dürften auf folgende Ursachen zurückzuführen sein:

• Geometrische Asymmetrie:

Abbildung 2.22 ist zu entnehmen, dass aufgrund der Divergenz ε die

Sichtstrahllängen eine geometrische Asymmetrie A in Bezug auf den Winkel

α zwischen Sichtstrahl und Teilchenstrahl aufweisen: Gemäß dem Sinussatz

gilt für das Verhältnis A der grauen Fläche Agr zur schwarzen Fläche As

aus Abbildung 2.22:

A =
Agr

As

=
sin

(
α0 + ε

2

)

sin
(
α0 − ε

2

) . (2.32)

Mit α0 = 50◦ und ε = 2◦ − 4◦ folgt

A = 1.03...1.06, (2.33)

d.h. aufgrund der Asymmetrie ist die linke Flanke um 3 - 6 Prozent stärker

ausgeprägt als die rechte.

• Halo:

Diese Abweichung vom Gaußprofil resultiert aus einer möglicherweise nicht

konstanten Divergenz der einzelnen Beamlets über die gesamte Extraktions-

fläche. Eine höhere Divergenz in den Randbereichen verursacht einen Halo,

der die Flanken des dopplerverschobenen Hauptpeaks im Spektrum aufwei-

tet. Der Anteil K des Halo am gesamten Teilchenstrahl lässt sich aus der
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Abweichung Ilinks der linken Flanke des dopplerverschobenen Hauptpeaks

vom Gaußprofil unter Berücksichtigung der geometrischen Asymmetrie A

berechnen:

K =
Ilinks ·

(
1 + 1

A

)

Ivmax + Ilinks ·
(
1 + 1

A

) . (2.34)

Die Abweichung Ilinks kann nicht auf die Energieverteilung der Teilchen

zurückgeführt werden, da die linke Flanke des Peaks jenseits der maximal

möglichen Teilchengeschwindigkeit liegt. Folglich spiegelt dieses Signal die

größere Strahldivergenz ε im Randbereich, den Halo, wieder.

Bezogen auf das Spektrum aus Abbildung 4.1 (unten) lässt sich K

abschätzen zu:

K =
53.2 · 1.96

1721 + 53.4 · 1.96
= 5.7% (2.35)

• H−–Erzeugung am Extraktionsgitter:

Die Abweichung Irechts der rechten Flanke vom Gaußprofil kann hingegen

seine Ursache neben dem Halo auch in der Energieverteilung der Teilchen

haben. So ist es möglich, dass in geringem Maße H− am Extraktionsgit-

ter durch Oberflächeneffekte entstehen, welche folglich nur die Beschleuni-

gungsspannung verspüren und je nach Verhältnis Uacc

Ugesamt
gegebenenfalls zu

Irechts beitragen können. Subtrahiert man von der rechten Flanke Irechts den

unter Berücksichtigung der Asymmetrie A berechneten Halo K, so lässt

sich der Anteil B der an der Extraktionselektrode entstehenden H− am

Teilchenstrahl abschätzen:

B =

Irechts−(2−A)·Ilinks

σv(Uacc)

Ivmax

σH0(vmax)

. (2.36)

Hierbei muss das entsprechende Integral mit dem Balmer Hα–

Wirkungsquerschnitt σv(Uacc) bei der entsprechenden Beschleunigungs-

spannung gewichtet werden.

Bezogen auf Abbildung 4.1 ergibt sich für B:

B =
90.8−0.96·53.4
1.2·10−17cm2

1721
8.1·10−18cm2

= 1.5%. (2.37)
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2.3.4 Halbwertsbreite und Strahloptik

Unverschobener Peak

Die Aufweitung des unverschobenen Peaks ist neben der apparativen Verbreite-

rung vor allem auf den thermischen Dopplereffekt des H2–Gases zurückzuführen.

Dopplerverschobener Hauptpeak

Da der dopplerverschobene Hauptpeak mit der am Gittersystem angelegten Ge-

samtspannung korreliert und daher zu seiner Intensität ausschließlich angeregte

Teilchen mit maximaler Geschwindigkeit beitragen, ist seine Aufweitung nicht auf

die Energieverteilung zurückzuführen. Vielmehr spielt in diesem Zusammenhang

die Strahldivergenz ε eine entscheidende Rolle:

Gemäß Gleichung (2.13) gilt folgender Zusammenhang zwischen der Dopplerver-

schiebung ∆λ und dem Sichtstrahlwinkel α:

∆λ ∝ cos(α). (2.38)

Aufgrund der Strahldivergenz ε ist der Winkel α zwischen Sichtstrahl und Teil-

chenstrahl von der Position im Sichtstrahl abhängig, wie in Abbildung 2.22 bereits

gezeigt wurde. Für α gilt also:

α0 − ε

2
≤ α ≤ α0 +

ε

2
, (2.39)

wobei α0 der gemessene Winkel zwischen Sichtstrahl und Symmetrieachse des

Teilchenstrahls ist.

Dies führt zu einer Aufweitung des dopplerverschobenen Hauptpeaks im Spek-

trum. Wie im Anhang (A.1) und (A.2) gezeigt wird, steht die Halbwertsbreite

Θ dieses Peaks in linearem Zusammenhang mit der am Kalorimeter gemessenen

Strahlhalbwertsbreite Θcal bzw. der Divergenz ε:

Θ ∝ ε. (2.40)

Berücksichtigt man, dass entlang des Sichtstrahls Teilchen aus allen Beamlets

der Sichtstrahlebene zum Signal beitragen, so spiegelt die Größe Θ eine mittlere

Divergenz
−
ε aller Beamlets in der entsprechenden Sichtstrahlebene wieder.
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Strippingpeak

Die Aufweitung des Strippingpeaks dürfte sowohl durch die Strahldivergenz als

auch durch die Energieverteilung der Teilchen zustande kommen. Dopplerspektro-

skopisch ist es hierbei nicht möglich, diese beiden Ursachen getrennt zu betrach-

ten. Folglich kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Profil des Stripping-

peaks die exakte Energieverteilung der Teilchen wiedergibt. Vielmehr lässt sich

aus der Lage des Maximums lediglich der Ort, an dem die meisten Strippingver-

luste stattfinden, ermitteln.

2.3.5 Homogenität

Wie in Kapitel (2.3.4) bereits beschrieben, steht die gemessene Dopplerhalbwerts-

breite Θ in linearem Zusammenhang mit der mittleren Beamletdivergenz
−
ε in der

jeweiligen Sichtstrahlebene:

Θ ∝−ε . (2.41)

Betrachtet man nun die mittleren Beamletdivergenzen
−
ε verschiedener paralle-

ler horizontaler bzw. vertikaler Sichstrahlebenen, so lassen sich Aussagen über

die Homogenität der Strahldivergenz im vertikalen bzw. horizontalen Strahlprofil

treffen.

Die Inhomogenität H in Bezug auf die Strahldivergenz lässt sich definieren als:

H :=

√∑n
i=1(

−
ε i − −

εmean)2

n· −εmean

, (2.42)

wobei i die Sichstrahlebene i,
−
ε i die mittlere Beamletdivergenz der Sichstrahle-

bene i und n die Gesamtzahl der parallelen Sichstrahlebenen bezeichnet.

Hierbei ist

εmean =

∑n
i=1

−
ε i

n
. (2.43)

Unter Berücksichtigung von Gleichung (2.41) lässt sich H ausdrücken durch:

H =

√∑n
i=1(Θi −Θmean)2

n ·Θmean

. (2.44)

Θi ist hierbei die im Sichstrahl i gemessene Dopplerhalbwertsbreite und Θmean

die über alle n Sichstrahlen gemittelte Halbwertsbreite:

Θmean =

∑n
i=1 Θi

n
. (2.45)
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Geht man davon aus, dass die am Gitter angelegte Spannung über den gesamten

Gitterbereich konstant ist, so steht die gemessene Divergenz
−
ε i über

Πi =
Ji

U
3
2

(2.46)

in direkter Beziehung zur extrahierten Stromdichte Ji in der betrachteten

Sichtstrahlebene i. Will man die Variation von Ji über den Extraktionsbereich

bestimmen, ist es notwendig, den exakten Zusammenhang zwischen
−
ε i und der

lokalen Perveanz Πi der Sichtstrahlebene i zu kennen, was im Allgemeinen nicht

der Fall ist. Die Tatsache, dass sich die negativen Ionenquellen am IPP im un-

terperveanten Bereich (vgl. Abbildung 2.10) befinden, lässt lediglich den Schluss

zu, dass einer kleinen gemessenen Halbwertsbreite Θi eine in der Sichstrahlebene

i große extrahierte Stromdichte Ji zu Grunde liegt und umgekehrt.

Um die These zu erhärten, dass die Variation der Strahldivergenz in der Tat

auf Inhomogenitäten in der extrahierten Stromdichte zurückzuführen ist, wur-

den in Anlehnung an Kapitel (2.3.3) Rechnungen durchgeführt [PFF90]. Als

Sichtstrahlkonfiguration diente hierbei die ortsaufgelöste Anordnung am IPP–

Teststand MANITU (vgl. Kapitel (3.2.3)). Für 13 jeweils parallele Lichtleiter

in horizontaler und 7 in vertikaler Richtung wurde die Strahlhalbwertsbreite Θi

der jeweiligen Sichstrahlebene i berechnet. Die 13 parallelen Sichstrahlen erfassen

hierbei das vertikale Strahlprofil nahezu vollständig, horizontal hingegen wird nur

der Zentralbereich betrachtet. In der Rechnung wurde eine gaußförmige Strom-

dichteverteilung innerhalb eines Beamlets und eine über den gesamten Extrakti-

onsbereich sowohl homogene Stromdichte als auch homogene Beamletdivergenz

von vier Grad angenommen.

Abbildung 2.23 zeigt die berechneten Dopplerhalbwertsbreiten am Ort der je-

weiligen Sichtstrahlen. Zum Vergleich sind die bei typischen Betriebsparametern

gemessenen Halbwertsbreiten mit eingetragen. Während die Messung einen para-

belförmigen Verlauf liefert, zeigt die berechnete Divergenz sowohl im vertikalen

als auch im horizontalen Profil ein nahezu konstantes Verhalten. Folglich ist der

Einfluss geometrischer Aspekte auf die Divergenz
−
ε i auszuschließen. Vielmehr

sind die Variationen in der gemessenen Dopplerhalbwertsbreite Θi einzig auf In-

homogenitäten in der Divergenz
−
ε i und daher in der extrahierten Stromdichte

zurückzuführen.
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Abbildung 2.23: Gemessene Dopplerhalbwertsbreite Θ (rot) und für eine homogene Strom-
dichte und eine homogene Beamletdivergenz berechnete (blau) Strahlhalbwertsbreite Θcal

[PFF90] in Abhängigkeit vom Abstand x zum kalorimetrischen Zentrum im vertikalen (oben)
und horizontalen (unten) Profil.



48 Kapitel 2. Theorie

2.4 Rechenmodell zu Strippingverlusten

2.4.1 Analytisches Modell

Im Folgenden wird ein Rechenmodell vorgestellt, welches in Anlehnung an ITER–

Rechnungen [HK01] die Strippingverluste von der Quelle bis zum Sichtstrahl im

Tank analytisch ermittelt. Durch den Vergleich der Ergebnisse aus Rechnung und

Messung soll überprüft werden, inwieweit es gerechtfertigt ist, die stattfindenden

Strippingprozesse im Extraktionsbereich durch ein derart vereinfachtes Modell

quantitativ zu beschreiben.

Das Rechenmodell macht die Annahme eines idealen H2/D2–Hintergrundgases.

Der geringe Druck bzw. die geringe Teilchendichte von der Quelle bis zum Tank

erlaubt die Annahme, die Moleküle als punktförmig zu betrachten. Elastische

Stöße sind die einzige Wechselwirkung der H2–Moleküle untereinander, die Vor-

aussetzungen für ein ideales Gas sind also erfüllt:

pH2 = nH2 · kB · TH2. (2.47)

Die Strippingreaktion im Intervall dx kann beschrieben werden durch:

dnH−

dt
= −nH− · nH2 · σ−10(v) · dx

dt
, (2.48)

wobei σ−10(v) der Strippingwirkungsquerschnitt aus Abbildung 2.14 (oben) ist.

Gleichung (2.48) lässt sich über Variablenseparation lösen:

∫ nH− (xE)

nH− (x0)

dnH−

nH−
=

∫ xE

x0

−nH2 · σ−10(v) · dx. (2.49)

Betrachtet man nun ein kleines Intervall ∆x, in dem nH2 und σ−10 in guter Nähe-

rung als konstant angenommen werden können, so folgt

⇒ nH−(xE)

nH−(x0)
= e−nH2(∆x)·σ−10(v(∆x))·∆x, (2.50)

wobei x0 den Beginn und xE das Ende des Intervalls festlegen, d.h. ∆x = xE−x0.

Somit gilt für die Strippingverluste Si im Intervall ∆xi:

Si = 1− e−nH2(∆xi)·σ−10(v(∆xi))·∆xi . (2.51)

Die Strippingverluste SN nach N Intervallen lassen sich aus Gleichung (2.50)

berechnen:

SN = 1− nH−(N)

nH−(0)
= 1−

N∏
i=1

(
e−nH2(∆xi)·σ−10(v(∆xi))·∆xi

)
. (2.52)
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wobei nH−(0) bzw. nH−(N) die H−–Dichte unmittelbar bei der Quelle bzw. nach

N Intervallen ist.

⇒ SN = 1− e
PN

i=1[−nH2(∆xi)·σ−10(v(∆xi))·∆xi]. (2.53)

Über x =
∑N

i=1 ∆xi lässt sich jedem N ein fester Ort zuordnen, d.h. die Strip-

pingverluste SN aus Gleichung (2.53) lassen sich in Abhängigkeit vom Abstand

x von der Quelle ausdrücken:

SN →∼
S (x). (2.54)

Um SN aus Gleichung (2.53) zu erhalten, muss nH2 in jedem Intervall ∆xi aus

der idealen Gasgleichung (2.47) bestimmt werden. Hierzu ist die Kenntnis der

Funktionen pH2(x) und TH2(x) notwendig. Die Verwendung des richtigen Wir-

kungsquerschnitts σ−10(v(x)) erfordert zudem den Potentialverlauf UH2(x).

Bei der Bestimmung dieser Größen werden folgende Annahmen gemacht:

• Temperaturverlauf: Der Temperaturverlauf von der Quelle bis zum

Sichtstrahl ist nicht bekannt. Es wird in erster Näherung eine konstante

Temperatur von TH2 = 300 K angenommen. Da, wie in Kapitel (3.1) be-

schrieben, sowohl das Extraktionsgitter als auch das Erdgitter auf 300 K

gekühlt werden, ist die Temperaturannahme in diesem Bereich gerechtfer-

tigt. Im Bereich vor dem Extraktionsgitter dürfte die Gastemperatur mögli-

cherweise etwas größer sein, wofür die hohe H2–Gastemperatur von 1200 ±
300 K in der Quelle [FBF05] und die Heizung des Plasmagitters auf 600 K

sprechen (vgl. Kapitel 3.1).

• Druckverlauf: Sowohl der Druck in der Quelle als auch im Tank ist über

Messungen mit einem Baratron zugänglich. Zwischen den Gittern wird ein

konstanter Druck angenommen. Unter Annahme von Molekularströmung

berechnet sich der Druckabfall innerhalb eines Gitters gemäß [WAW85] aus

den Leitwerten wie folgt:

Li =
c

4
· Ai ·

(
1 +

3 · li
8 · ri

)−1

·Ni für i = 1, 2, 3. (2.55)

Hier ist c die mittlere H2–Teilchengeschwindigkeit, Li der Leitwert des Git-

ters i, Ai die Querschnittsfläche eines Beamlets, li die Gitterbreite, ri der

Radius eines Beamlets und Ni die Anzahl der Beamlets des Gitters i. Die

mittlere Teilchengeschwindigkeit c berechnet sich gemäß [WAW85] zu

1

2
·mH2 · c2 =

8

2π
· kB · TH2. (2.56)



50 Kapitel 2. Theorie

Der gesamte Leitwert Lgesamt des Gittersystems ist die Reihenschaltung der

einzelnen Leitwerte Li:

Lgesamt =

(
1

L1

+
1

L2

+
1

L3

)−1

. (2.57)

Für den Druckabfall im Gitter i folgt:

pende,i =
Li · pstart,i − Lgesamt ·∆pgesamt

Li

, (2.58)

wobei pstart,i bzw. pende,i der Druck am Beginn bzw. Ende des Gitters i

und ∆pgesamt = pquelle − ptank ist. Innerhalb eines Gitters wird ein linearer

Druckabfall angenommen.

Bei der aufgeführten Rechnung wurden zwei Leitwerte vernachlässigt:

– Die Gitter schließen nicht vollständig mit der Begrenzungswand des

Tanks ab, d.h. genau genommen müsste dieser Leitwert Lgap,i zum

jeweiligen Gitterleitwert Li parallelgeschaltet werden. Sein Anteil am

Gesamtleitwert des Systems ist experimentell schwer abzuschätzen.

– An das Gittersystem schließt sich ein einfaches Rohr mit der Quer-

schnittsfläche Agitter der Gitter und der Länge l ≈ 1.5 m an. Da

Agitter À Ni · Ai für i = 1, 2, 3 und L ∝ N · A, folgt für den Leit-

wert des Neutralisators Lneutr:

Lneutr À Li für i = 1, 2, 3 (2.59)

⇒ Lneutr À Lgesamt. (2.60)

Dies führt dazu, dass bei der Neutralisatorbetrachtung der zweite Term

im Zähler von Gleichung (2.58) vernachlässigt werden kann und es

folgt:

pende,neutr = pstart,neutr, (2.61)

d.h. der Druckabfall im Neutralisator kann vernachlässigt werden.

• Spannungsverlauf: Den Spannungsverlauf erhält man aus den elektrisch

gemessenen Spannungen an den einzelnen Gittern. Innerhalb eines Gitters

ist der Potentialverlauf konstant, wohingegen zwischen den Gittern linear

interpoliert wird.

In Abbildung 2.24 sind die beschriebenen Verläufe von Gastemperatur TH2, Gas-

druck pH2, Potential U und Gasdichte nH2 für typische Betriebsparameter darge-

stellt.
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Abbildung 2.24: Oben: Angenommener Temperaturverlauf TH2 (rot) und Druckverlauf pH2

(blau). Unten: Angenommener Potentialverlauf U (schwarz) und der aus Temperatur und Druck
berechnete Dichteverlauf nH2 (rot). Betriebsparameter: pquelle = 0.48 Pa, Uex = 5.2 kV, UHV =
25 kV.
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Abbildung 2.25: Oben: Berechnete differentielle (rot) und totale (blau) Strippingverluste im
Gittersystem in Abhängigkeit vom Abstand x von der Quelle. Unten: Berechnete totale Strip-
pingverluste bis zum Sichtstrahl in Abhängigkeit vom Abstand x von der Quelle. Betriebspara-
meter: pquelle = 0.3 Pa, ptank = 0.9 · 10−2 Pa, Uex = 6.3 kV, UHV = 20.2 kV.

2.4.2 Ergebnisse

Abbildung 2.25 zeigt für typische Betriebsparameter die mit dem in Kapitel

(2.4.1) beschriebenen Modell berechneten Strippingverluste im Extraktionssy-

stem (oben) und im Bereich von der Quelle über das Gittersystem bis hin zum

Sichtstrahl im Tank (unten). Unmittelbar vor der Extraktionselektrode sind dem-
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nach lokal die meisten Strippingverluste zu erwarten. Insgesamt erhält man im

Gittersystem etwa 10 Prozent Strippingverluste, weitere 20 Prozent der Teilchen

werden im Tank neutralisiert.

Berücksichtigt man neben der fortschreitenden Neutralisierung im Tank gemäß

Gleichung (2.25) zudem die Reionisation

H0
fast + H2 → H+

fast + H2 + e−, (2.62)

so lässt sich der prozentuale Anteil von H−, H0 und H+ von der Quelle bis zum

Sichtstrahl bestimmen. Dies ist in Abbildung 2.26 (oben) dargestellt. Hieraus

geht hervor, dass bei einem typischen Quelldruck von 0.3 Pa im Bereich des

Sichtstrahls der H+–Anteil im Vergleich zu H− und H0 sehr klein ist und somit

die Annahmen in Kapitel (2.3) bezüglich der Vernachlässigung weiterer Balmer

Hα–Anregungen gerechtfertigt sind.

Der berechnete Neutralisationsgrad F 0 = H0(vmax)
H0(vmax)+H−(vmax)

im Neutralisator ist in

Abbildung 2.26 (unten) in Abhängigkeit vom Quelldruck dargestellt. Bei einem

typischen Quelldruck von 0.3 Pa liegt F 0 bei etwa 20 Prozent.

2.4.3 Grenzen des Rechenmodells

Die Leistungsfähigkeit des Rechenmodells wird durch Unsicherheiten in den fol-

genden Parametern limitiert:

• Temperaturverlauf: Der Temperaturverlauf von der Quelle bis zum

Sichtstrahl lässt sich lediglich aus der spektroskopisch gemessenen H2–

Quelltemperatur [FBF05] [FFF05] und den beschriebenen Gittertempera-

turen abschätzen. Ob eine vollständige Akkomodation der Gastemperatur

an den Gittern stattfindet, ist ungewiss. Ein Vergleich zwischen den ge-

messenen und berechneten Strippingverlusten in Kapitel (5.1.7) wird diese

Problematik näher beleuchten. Monte–Carlo–Rechnungen zu Strippingver-

lusten bei ITER [HK01] gehen von einer Gastemperatur TH2 = 1000 K in

der Plasmaquelle aus. Aussagen über das Akkomodationsverhalten von TH2

im Gittersystem werden hierbei nicht gemacht.

• Strahloptik: Die Strahloptik im Extraktionsbereich kann in einem verein-

fachten Rechenmodell nicht berücksichtigt werden, da diese selbst von einer

großen Zahl an Parametern (Stromdichte, Raumladungsdichte, Spannung,

Druck) abhängt. Eine große Strahldivergenz führt zu einem erhöhten Teil-

chenstrom auf die Gitter und erhitzt diese. Dies kann ein Ausgasen von
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Abbildung 2.26: Oben: Normierter Teilchenstrom F für H− (blau), H0 (rot) und H+

(grün) zusammen mit dem hieraus resultierende Nettostrom (schwarz) von der Quelle bis zum
Sichtstrahl für die Betriebsparameter aus Abbildung 2.25. Unten: Berechneter Neutralisati-
onsgrad F 0 im Sichtstrahl für Deuterium, aufgetragen gegen den Quelldruck bei Uex =9 kV,
Uges = 24.4 kV, ptank = 0.01 Pa und TH2 = 300 K.
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H2–Molekülen verursachen, was möglicherweise eine lokale Druckerhöhung

und verstärkt Strippingverluste zur Folge haben kann.

⇒ Ein exaktes Rechenmodell zu Strippingverlusten im Extraktionsbereich lässt

sich daher nur unter großem Aufwand (Monte–Carlo–Simulation) erstellen.

Bevor wir uns den eigentlichen Messungen zuwenden, sei auf den Aufbau

der beiden IPP–Ionenquellen eingegangen, an welchen im Rahmen dieser Arbeit

Doppleremissionsspektroskopie betrieben wurde.
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3 Experimenteller Aufbau

3.1 HF–Ionenquellen am IPP

Derzeit sind zwei Teststände mit analogen Ionenquellen in Betrieb [SFF05]

[KMS01] [FFS04] [Kra04].

Der kleinere, flexiblere und mit einer Vielzahl von Diagnostiken ausgestattete

Teststand BATMAN1 dient dazu, die extrahierte D−–Stromdichte bei kleinem

Quelldruck (<0.3 Pa) und kleinem Elektron/Ion–Verhältnis (< 1) zu optimieren

(>20 mA
cm2 ). Die Pulsdauer beträgt hierbei maximal 10 Sekunden bei einer Extrak-

tionsfläche von 70 cm2. Der zweite Teststand MANITU2 hat die Aufgabe, die bei

BATMAN erreichten Parameter auch bei größerer Extraktionsfläche (390 cm2)

und einer Pulslänge von bis zu einer Stunde aufrechtzuerhalten. Hierbei ist vor

allem die räumliche und zeitliche Homogenität des Teilchenstrahls von entschei-

dender Bedeutung. Beide Quellen können sowohl mit Wasserstoff3 als auch mit

Deuterium betrieben werden.

Die Gemeinsamkeiten im Aufbau beider Quellen werden im Folgenden erörtert,

bevor bei der Beschreibung des Messaufbaus auf die speziellen Eigenschaften des

jeweiligen Teststands eingegangen wird.

In Abbildung 3.1 (oben) ist schematisch eine typische IPP HF–Quelle für ne-

gative Ionen dargestellt. Die Quelle gliedert sich in drei Teile: Im sogenannten

Driver wird eine HF–Leistung von typischerweise 80 kW eingekoppelt und so das

Plasma erzeugt bzw. erhalten. Es handelt sich hierbei um ein Niedertemperatur-

plasma. Die Elektronenenergien liegen im Bereich von 8 eV. Der Driver ist an der

Rückseite des Quellkörpers befestigt und besteht aus einem Aluminiumzylinder,

umgeben von einer wassergekühlten Hochfrequenzspule, welche an einen 1 MHz–

Oszillator gekoppelt ist.

Anschließend erfolgt die Expansion des Plasmas in den Quellkörper. Dies dient

1BATMAN: Bavarian Test Machine for Negative Ions
2MANITU: Multi Ampere Negative Ion Test Unit
3Nomenklatur: Wasserstoff:

1

1 H; Deuterium:
2

1 D
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ExtraktionsgitterErdgitter Plasmagitter

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der IPP HF–Quelle. Oben: Die Quelle gliedert sich
in drei Teile: Der Driver, der Expansionsbereich und der Extraktionsbereich. Unten: Die Extrak-
tion erfolgt über ein Gittersystem, bestehend aus Plasmagitter, Extraktionsgitter und Erdgitter.
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Abbildung 3.2: Oben: Schematische Darstellung des dreigliedrigen Gittersystems mit Plasma-
gitter, Extraktionsgitter und Erdgitter. Die Größenangaben sind in mm. Unten: Fotoaufnahme
des LAG– und des CEA–Gitters.

dazu, die Elektronentemperatur auf unter 1 - 2 eV zu senken, um die zerstörende

Wirkung der heißen Elektronen auf die H− zu minimieren. Typische Gasdrücke

liegen hier im Bereich von < 0.5 Pa. Spektroskopische Messungen liefern für einen

Quelldruck von 0.4 Pa ≤ pquelle ≤ 1 Pa bei typischen HF–Leistungen von 60 kW

≤ PHF ≤ 100 kW eine Gastemperatur von 1200 ± 300 K [FFF05] [FBF05]. Die

Cäsium–Beschichtung der Oberflächen erfolgt über einen Cäsium–Verdampfer,

der an der Rückseite des Quellkörpers angebracht ist. Die gegenwärtige Größe

des Quellkörpers beträgt 32 x 59 cm2. Der Extraktionsbereich wird durch ein

magnetisches Filterfeld in der Größenordnung von 10 mT vom Expansionsbe-

reich getrennt.

Die eigentliche Extraktion erfolgt über ein dreigliedriges Gittersystem, wie in Ab-

bildung 3.1 (unten) dargestellt. Hierbei stehen zwei verschiedene Gittersysteme

zur Verfügung: Das Large Area Grid (LAG), welches aus dem Gittersystem der

positiven Ionenquellen an ASDEX Upgrade entwickelt wurde, und das CEA Grid.

Letzteres stammt von CEA4 Cadarache/Frankreich und entspricht dem derzeiti-

gen ITER–Design des Extraktors.

Die spezielle Gittergeometrie ist in Abbildung 3.2 (oben) zu sehen: Das Gitter-

system setzt sich aus dem Plasmagitter, dem Extraktionsgitter, in welchem die

4CEA: Commissariat a l’Energie Atomique
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LAG-Gitter

Gitter Position Dicke Radius

Plasmagitter 0 2 4

Extraktionsgitter 5.5 9.8 3.2

Erdgitter 23.3 4 4

CEA-Gitter

Gitter Position Dicke Radius

Plasmagitter 0 2 7

Extraktionsgitter 6.5 11 5.25

Erdgitter 25.7 3 8

Tabelle 3.1: Gitterparameter in Millimeter für das LAG– und CEA–Gitter.

Magnete zur Filterung der Elektronen und spezielle Elektronensümpfe integriert

sind, und dem Erdgitter zusammen. Hierbei werden das Extraktionsgitter und das

Erdgitter mittels Wasserkühlung auf Raumtemperatur gehalten, das Plasmagitter

hingegen wird auf ca. 600 K geheizt. Grund für diese Heizung ist die Möglichkeit,

über die Gittertemperatur die Cäsiumbedeckung des Gitters zu regulieren. Dies

ist notwendig, da die Austrittsarbeit der Elektronen von der Cäsiumschichtdicke

abhängt.

In Tabelle 3.1 sind die entsprechenden Gitterparameter dargestellt. Das LAG–

Gitter besitzt eine große Zahl an Löchern (776) mit im Vergleich zum CEA–Gitter

verhältnismäßig kleinen Lochdurchmessern. Die maximale Extraktionsfläche be-

trägt 390 cm2. Es ist durch eine horizontale Achse in zwei Hälften getrennt, wobei

beide Hälften um einen Winkel von 1.75◦ zueinander geneigt sind, um eine zusätz-

liche Strahlfokusierung zu erreichen. Das in Kapitel (2.2.2) beschriebene Steering

erfolgt dadurch, dass das Erdgitter gegenüber dem Extraktionsgitter leicht nach

innen versetzt ist. Horizontal beträgt die Verschiebung am äußersten Loch 0.34

mm, vertikal 0.28 mm.

Das CEA–Gitter hingegen hat nur 44 Löcher bei einer gesamten Extraktions-

fläche von 68 cm2.

Aufgrund der geringeren Saugleistung der Pumpen wurde das LAG–Gitter an

BATMAN mit einer Maske versehen und so die effektive Löcherzahl auf 126 und

die Extraktionsfläche entsprechend auf 63 cm2 reduziert, wie in Abbildung 3.3 zu

sehen ist.

Alle in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse sind, falls nicht explizit erwähnt,
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ALAG ≈≈≈≈ 390 cm2

ALAG/Maske ≈≈≈≈ 63 cm2 ACEA ≈≈≈≈ 67 cm2

LAG - Gitter

CEA - Gitter

Abbildung 3.3: Halbe Extraktionsfläche des LAG-Gitters (links) und des CEA-Gitters
(rechts). Eine Maske reduziert an BATMAN die große Zahl an Extraktionslöchern beim LAG–
Gitter.

Messungen unter Verwendung des LAG–Gitters.

Das Plasmagitter liegt zusammen mit der ganzen Quelle auf hohem Potential (ca.

25 kV), das Extraktionsgitter auf etwa 15 kV.

Der Teilchenstrahl verlässt mit einer typischen Beamletdivergenz ε von 2 - 4 Grad

das Gittersystem und wird in einen Vakuumtank mit einem Gasdruck von < 10−4

mbar extrahiert. In diesem Tank befindet sich im Abstand von etwa 1.7 Meter zur

Quelle ein Kalorimeter, an welchem die Leistungsdichte im Teilchenstrahl orts-

aufgelöst detektiert wird. Aus dieser lässt sich die extrahierte Stromdichte auf

folgende Weise berechnen:

Über den Temperaturanstieg am Kalorimeter erhält man ortsaufgelöst die am

Kalorimeter detektierte Energie pro Fläche. Hierzu wird ein wassergekühltes, mit

Thermoelementen kreuzförmig bestücktes Kalorimeter verwendet. Abbildung 3.4

zeigt ein gemessenes Temperaturprofil. Dieses kann sowohl in vertikaler als auch in

horizontaler Richtung gaußförmig gefittet werden. Aus den Halbwertsbreiten der

Gaußprofile Θcal/horiz bzw. Θcal/vert und der maximalen Energie pro Fläche e0 am

Peakmaximum lässt sich die am Kalorimeter detektierte Leistung Pcal berechnen:

Pcal =
2 · π ·Θcal/horiz ·Θcal/vert · e0

tstrahl

. (3.1)

Hierbei ist tstrahl die Pulsdauer. Typische Halbwertsbreiten liegen im Bereich von

20 cm.
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Abbildung 3.4: Am Kalorimeter gemessener Temperaturanstieg ∆T in vertikaler (blau) bzw.
horizontaler (rot) Richtung in Abhängigkeit vom Abstand x zum kalorimetrischen Zentrum.
Die Profile sind gaußförmig gefittet. Hierbei ist Θcal/vert bzw. Θcal/horiz die Halbwertsbreite
der jeweiligen Fitfunktion.
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Abbildung 3.5: Hochspannungsversorgung und Strommessung an den IPP Ionenquellen. jcal

bzw. jtank bezeichnet hierbei den Strom am Kalorimeter bzw. den über den Tank abfließenden
Strom.

Nimmt man an, dass alle Ionen die volle Beschleunigungsspannung UHV durch-

laufen haben, so folgt für die kalorimetrische Ionenstromdichte jcal:

jcal =
Pcal

UHV · A, (3.2)

wobei A die gesamte Extraktionsfläche ist. Auf diese Weise lässt sich direkt die

extrahierte Stromdichte bestimmen. In diesem Zusammenhang ist die Kenntnis

des Strippinganteils von besonderem Interesse, da vorzeitig neutralisierte Teil-

chen nicht wie in Gleichung (3.2) angenommen auf die volle Geschwindigkeit

beschleunigt werden. jcal stellt also unter der Annahme eines vernachlässigbaren

Strippinganteils eine untere Grenze der extrahierten Stromdichte dar.

Abbildung 3.5 zeigt schematisch die Hochspannungsversorgung und Strommes-

sung an der Ionenquelle: Über einen 1 kΩ–Widerstand lässt sich in 50 Ω–Schritten

das Verhältnis von Extraktionsspannung Uex zu Beschleunigungsspannung Uacc

variieren. Das Plasmagitter wird zusätzlich um eine Biasspannung Ubias = 10 -

20 kV gegenüber dem Plasmapotential positiv vorgespannt. Gemessen wird ne-

ben dem Biasstrom jbias der Strom jEG bzw. jGG auf das Extraktionsgitter bzw.

Erdgitter und der gesamte Ionenstrom jion. Hierbei gilt:

jion = jGG + jcal + jtank, (3.3)

wobei jtank der über den Tank abfließende Strom ist.
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≈ 1.8 cm

Abbildung 3.6: Die Messapparatur gliedert sich in fünf Bereiche: Messoptik, Signaltransport,
Spektrometer, Detektor und Signalverarbeitung. Der Aufbau der Messoptik ist im oberen Bild
gesondert dargestellt.

3.2 Messaufbau

3.2.1 Messapparatur

Abbildung 3.6 zeigt schematisch den Aufbau der Messapparatur. Die eigentli-

che Messung erfolgt über die im oberen Bild gesondert dargestellte Messoptik.

In einem schwenkbar gelagerten Rohr ist eine Sammellinse eingebracht, welche

das einfallende Licht auf einen Lichtwellenleiter fokusiert. Der Durchmesser des

Sichtstrahls im Bereich des Teilchenstrahls beträgt etwa 1.8 cm. Als Transport-
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Abbildung 3.7: Czerny–Turner–Spektrometer: Der Strahl wird am ersten aspherischen Spiegel
parallelisiert und auf das schwenkbare Gitter gelenkt. Je nach Lage des Gitters werden die ent-
sprechenden Spektralbereiche am zweiten aspherischen Spiegel reflektiert und auf den Detektor
fokusiert.

medium des Lichts von der Messoptik bis zum Spektrometer dient ein 400 µm

starker Lichtwellenleiter. Maximal 20 Signale aus 20 verschiedenen Lichtleitern

können in einer Lichtleiterbox vertikal gebündelt und über ein Justierstück zum

Eintrittspalt des Spektrometers gebracht werden (vgl. Abbildung 3.7). Die Spek-

tralanalyse erfolgt mit einem hochauflösenden Czerny–Turner Spektrometer mit

aspherischen Spiegeln, ausgelegt für einen Messbereich von 185 nm bis in den

fernen Infrarotbereich. Die minimale Auflösung beträgt 23 pm bei einer Disper-

sion von 1.0 nm/mm. Die Spiegelbrennweite beläuft sich auf 750 mm bei einer

Gitterbelegung von 1200 Strichen pro Millimeter.

Mit Hilfe eines Umlenkspiegels wird der eintretende Strahl auf den ersten aspheri-

schen Spiegel gelenkt, dort parallelisiert und auf das mit Hilfe eines Schrittmotors

schwenkbare Gitter gelenkt. Je nach Lage des Gitters werden die entsprechenden

Spektralbereiche am zweiten aspherischen Spiegel reflektiert und auf den Detek-

tor fokusiert. Dessen Kernstück ist ein 1024 x 1024 Pixel großer CCD5–Chip,

der auf eine Temperatur von −39◦C gekühlt wird, um das thermische Rauschen

so gering wie möglich zu halten. Ein derartiger Detektor ermöglicht die ortsauf-

gelöste und simultane Aufnahme aller 20 Lichtleitersignale. Die Belichtungszeit

kann mittels eines speziellen Shuttersystems variiert werden, wobei die Totzeit

des Shutters zwischen zwei Aufnahmen etwa 120 ms beträgt. Hinzu addiert sich

5CCD [englisch]: Charge Coupled Device
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Abbildung 3.8: Simultane Aufnahme einer Lichtquelle in nullter Ordnung mit 20 Sichtstrah-
len: Die horizontalen Pixel spiegeln die Wellenlänge wieder, der vertikale Verlauf bildet die
einzelnen Sichtstrahlen ab.

die Auslesezeit des Chips, welche je nach Ausleseart zwischen 20 ms und 500 ms

liegt. Abbildung 3.8 zeigt die am Chip detektierte Intensität bei einer Aufnah-

me des Tageslichts in nullter Ordnung. Zu sehen sind in vertikaler Richtung 20

Hauptmaxima entsprechend den 20 Lichtleitereingängen. Auf diese Weise lässt

sich für jeden Kanal ein Bereich auf dem Chip (ROI: Region of Interest) defi-

nieren. Integriert man die Signale bei fester Wellenlänge innerhalb eines Bereichs

auf, so erhält man die Intensität im entsprechenden Lichtleiter.

Es wurden jedem Lichtleiter jeweils 40 Pixel in vertikaler Richtung zugeordnet.

Der Abstand zwischen den einzelnen Bereichen beträgt hierbei jeweils etwa 10

Pixel, um etwaige Überschneidungen der Signale auszuschließen.

Bei der Wahl der optimalen Eintrittspaltbreite dopt ist ein Kompromiss zwischen

Auflösung und Intensität einzugehen.

Wie aus Abbildung 3.9 hervorgeht, flacht die apparative Verbreiterung ∆λapparativ

für Spaltbreiten < 70µm ab, wohingegen die Intensität weiterhin linear abnimmt.

Folglich wurde eine Eintrittspaltbreite dopt = 70 µm am Beginn des Plateaus

entsprechend einer apparativen Verbreiterung ∆λapparativ ≈ 60 pm gewählt.

Die gemessene Halbwertsbreite ∆λ setzt sich aus der Halbwertsbreite ∆λsignal des

eigentlichen Signals und der apparativen Verbreiterung ∆λapparativ zusammen:

∆λ =
√

∆λsignal
2 + ∆λapparativ

2. (3.4)
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Abbildung 3.9: Gemessene apparative Verbreiterung (a) bzw. gemessene Intensität (b) in
Abhängigkeit von der Eintrittspaltbreite d.

Für einen typischen Messwert von ∆λ ≈ 250 pm ergibt sich bei einer apparativen

Verbreiterung ∆λapparativ ≈ 60 pm aus Gleichung (3.4):

∆λ ≈ ∆λsignal, (3.5)

d.h. die gemessene Verbreiterung gibt in guter Näherung die Halbwertsbreite des

Messsignals wieder.

3.2.2 Messaufbau am Teststand BATMAN

Abbildung 3.10 zeigt die Sichtstrahlkonfiguration am Teststand BATMAN. Der

Sichtstrahl kreuzt den Teilchenstrahl zentral unter einem Winkel von 52.1 Grad

etwa 0.4 Meter vor dem Kalorimeter. Die drehbar gelagerter Messoptik unmit-

telbar vor dem Sichtfenster ermöglicht die Fixierung des Winkels mit einer Ge-

nauigkeit von etwa 0.5 Grad. Das detektierte Signal ist sowohl räumlich über den

Sichtstrahl als auch zeitlich über die Belichtungszeit aufintegriert.

Als Belichtungszeit wurden 2 Sekunden aus dem Mittelteil der Extraktion bei

typischen Pulslängen von 4 bis 6 Sekunden gewählt.

3.2.3 Messaufbau am Teststand MANITU

Um Aussagen über das Strahlprofil und die Homogenität der Extraktion treffen

zu können, wurde eine ortsaufgelöste Dopplerspektroskopie mit insgesamt 20 je-

weils parallelen Sichtstrahlen, 13 zur Messung des vertikalen und 7 zur Messung

des horizontalen Strahlprofils, installiert. Hierzu wurden 24 Glasfaserkabeln ver-

legt und an die am Teststand bereits vorhandene Messoptik aus Abbildung 3.6
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Rohr mit
Optik  (X)

0.6 m

0.6 m

0.4 m 1.3 m

Abbildung 3.10: Sichtstrahlkonfiguration der Doppleremissionsspektroskopie am Teststand
BATMAN. Der Sichtstrahl schneidet den Teilchenstrahl zentral unter einem Winkel von 52.1
±0.5◦ Grad etwa 0.4 Meter vor dem Kalorimeter. Die Messoptik (X) ist in Abbildung 3.6 (oben)
dargestellt.

angeschlossen. Der Einfachheit halber werden im Folgenden die Sichtbündel kurz

mit vertikal bzw. horizontal bezeichnet. Diese Nomenklatur bezieht sich hierbei

auf das zu untersuchende Strahlprofil, d.h. das vertikale Sichtbündel verläuft in

horizontaler Richtung und gibt Aufschluss über das vertikale Strahlprofil und um-

gekehrt.

Die beiden Sichtbündel blicken unter einem Winkel von 50 (vertikal) bzw. 53

(horizontal) Grad etwa 30 cm vor dem Kalorimeter seitlich bzw. von oben in den

Teilchenstrahl, wie Abbildung 3.11 veranschaulicht. Sie sind bezüglich des kalori-

metrischen Mittelpunkts zentriert, wobei die einzelnen Sichtstrahlen vertikal einen

Abstand von 3.4 cm, horizontal von 2.4 cm zueinander haben. Die Messoptik der

jeweiligen Sichtstrahlen ist an einer Schiene befestigt, so dass die Abstände zwi-

schen den einzelnen Lichtleitern nach Belüftung des Tanks frei verändert werden

können. Abbildung 3.12 zeigt eine Fotografie beider Sichtbündel am Kalorimeter.

Als Belichtungszeit wurden 10 Sekunden aus dem Mittelteil der Extraktion bei

Pulslängen von 12 Sekunden gewählt.
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0.6 m

0.6 m

0.3 m 1.4 m

Rohr mit
Optik  (X)

Abbildung 3.11: Sichtstrahlkonfiguration der Doppleremissionsspektroskopie am Teststand
MANITU. 13 vertikale parallele Sichtstrahlen von der Seite bzw. 7 horizontale parallele
Sichtstrahlen von oben schneiden den Teilchenstrahl etwa 0.3 Meter vor dem Kalorimeter unter
einem Winkel von 50 ±0.5 bzw. 53 ±0.5 Grad. Die Messoptik (X) ist in Abbildung 3.6 (oben)
dargestellt.
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13 vertikale
Lichtleiter

7 horizontale
Lichtleiter KalorimeterMontierrahmen

Befestigungs-
schienen

Abbildung 3.12: Fotografie der vertikalen und horizontalen Sichtbündelanordnung am Kalo-
rimeter. Das Licht wird über Sammellinsen, die sich in den schwarzen Rohren befinden, auf die
Lichtleiter fokusiert.
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3.3 Verifikation grundlegender Zusammenhänge

3.3.1 Spannungsverhalten

Aus der Position des Dopplerpeaks im Spektrum lässt sich gemäß Gleichung (2.13)

die Gesamtspannung UHV/Spek bestimmen und mit der am jeweiligen Teststand

elektrisch gemessenen Spannung UHV = Uex + Uacc aus Abbildung 3.5 verglei-

chen. Abbildung 3.13 zeigt sowohl für BATMAN (oben) als auch für MANITU

(unten) den Zusammenhang zwischen UHV und UHV/Spek. In beiden Fällen lie-

fern die spektroskopischen Messungen vor allem im Bereich kleiner Spannungen

leicht höhere Werte als die elektrische Messung. Die Abweichung ist bei MANITU

größer als bei BATMAN und liegt hier im Fall kleiner Spannungen außerhalb der

spektroskopischen Fehlergrenzen von 3 Prozent.

3.3.2 Stromdichte und spektrale Intensität

Die Summe Iges = Iv<vmax + Ivmax über die Integrale der beiden dopplerverscho-

benen Peaks im Spektrum ist ein Maß für die extrahierte Stromdichte. Wie in

Kapitel (2.3) bereits gezeigt, ist gemäß den Gleichungen (2.28) bis (2.30) eine

lineare Korrelation von Iges mit der am Kalorimeter gemessenen Stromdichte jcal

zu erwarten.

Abbildung 3.14 zeigt den gemessenen linearen Zusammenhang zwischen beiden

Größen. Die große Streuung der Messwerte trotz der kleinen Unsicherheit von

unter 10 Prozent bei der Integralbestimmung ist auf eine Variation des H2–

Tankdrucks ptank um bis zu 30 Prozent vom Mittelwert zurückzuführen, denn

gemäß den Gleichungen (2.28) bis (2.30) gilt auch:

Iges ∝ nH2. (3.6)

In Abbildung 3.14 ist neben dem Fehler bei der Integralbestimmung die Größe

dieser Unsicherheit eingezeichnet.

3.3.3 Strahldivergenz und spektrale Halbwertsbreite

Wie in Kapitel (2.3.4) beschrieben, ist die am Kalorimeter gemessene Halbwerts-

breite Θcal direkt proportional zur Halbwertsbreite Θ des dopplerverschobenen
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Abbildung 3.13: Zusammenhang zwischen der elektrisch gemessenen Gesamtspannung UHV

und der aus der Dopplerspektroskopie ermittelten Gesamtspannung UHV/Spek an BATMAN
(oben) und MANITU (unten).
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Abbildung 3.14: Zusammenhang zwischen Iges = Iv<v(max)+Iv(max) und der am Kalorimeter
gemessenen Stromdichte jcal für BATMAN.

Hauptpeaks im Spektrum. Messungen bestätigen, wie in Abbildung 3.15 ge-

zeigt, sowohl an BATMAN (oben) als auch an MANITU (unten) diese lineare

Korrelation beider Größen. An MANITU wurden hierbei die gemessenen Dopp-

lerhalbwertsbreiten sowohl vertikal als auch horizontal über das entsprechende

Sichtstrahlbündel gemittelt. Die große Streuung der Messwerte bei Deuterium

dürfte auf eine starke Variation sowohl der Stromdichte als auch der Perveanz

während der Messung zurückzuführen sein, wohingegen bei den Wasserstoffmes-

sungen gezielt darauf geachtet wurde, diese beiden Größen konstant zu halten.

Um deren Einfluss detaillierter zu verstehen, sind weitere Untersuchungen not-

wendig.

Die systematisch geringeren Werte der horizontal gemittelten Halbwertsbreite an

MANITU sind darauf zurückzuführen, dass im horizontalen Profil nur das Strahl-

zentrum betrachtet wird, wohingegen vertikal auch die Randbereich des Strahls

in die Mittelung mit eingehen. Wie in Kapitel (5.2) gezeigt wird, ist dort die

Strahldivergenz deutlich höher als im Strahlzentrum.
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Abbildung 3.15: Zusammenhang zwischen der Halbwertsbreite Θ des dopplerverschobenen
Hauptpeaks und der Strahlhalbwertsbreite Θcal am Kalorimeter für BATMAN (oben) bzw. MA-
NITU (unten). Die dargestellten Halbwertsbreiten Θmean an MANITU sind die Mittelwerte
aller gemessenen Halbwertsbreiten des jeweiligen Sichtbündels.
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3.3.4 Zeitaufgelöste Spektroskopie

Im Folgenden wird das zeitliche Verhalten relevanter Strahlparameter während

einer Extraktion an BATMAN untersucht. Es soll hierbei überprüft werden, ob

die zeitliche Mittelung der Messgrößen über den Belichtungszeitraum von 2 Se-

kunden gerechtfertigt ist.

Über die gesamte Extraktionsdauer von 4 Sekunden wurden Zeitspuren mit einer

Belichtungszeit von 0.2 Sekunden je Spektrum aufgenommen.

Abbildung 3.16 (oben) zeigt die aus der Dopplerverschiebung gemessene Gesamt-

spannung UHV/Spek bzw. die gemessene Spannung UStripping am Maximum des

Strippingpeaks im zeitlichen Verlauf. Im Vergleich dazu sind die entsprechenden

elektrisch gemessenen Spannungen UHV und Uex aufgetragen. Es ist keine zeitliche

Variation der Peakpositionen während einer Extraktion zu beobachten, d.h. die

am Teststand angelegte Gesamtspannung UHV ist konstant.

Im mittleren Bild aus Abbildung 3.16 ist zu erkennen, dass das gemessene In-

tegral Ivmax über den dopplerverschobenen Hauptpeak während der Extraktion

nicht konstant ist. Der anfängliche Abfall des Dopplerintegrals, das ja gemäß Ab-

bildung 3.14 ein Maß für die extrahierte Stromdichte darstellt, ist vor allem auf

den zu Beginn der Extraktion abnehmenden Ionenstrom jion zurückzuführen. Ei-

ne anschließende Zunahme des Dopplerintegrals dürfte seine Ursache im Anstieg

des H2–Tankdrucks haben, welcher über die H2–Dichte gemäß Gleichung (2.19)

mit der Balmer Hα–Anregung korreliert ist.

Wie in Abbildung 3.15 gezeigt, steht die gemessene Halbwertsbreite Θ des dopp-

lerverschobenen Peaks in direktem Zusammenhang mit der Strahldivergenz ε.

Aus unabhängigen Messungen des Strahlprofils am Kalorimeter geht hervor, dass

eine Zunahme des Tankdrucks zu einer geringeren Strahldivergenz führt [Fal05].

Ursache hierfür ist eine bessere Raumladungskompensation im Strahl durch eine

höhere Gasdichte im Tank. Dieser Effekt kann ebenfalls, wie in Abbildung 3.16

(unten) gezeigt, spektroskopisch beobachtet werden. Ein hoher Tankdruck zieht

eine geringe Beambreite nach sich und umgekehrt.

Während der Integrationszeit von 2 Sekunden aus dem Mittelteil der Extraktion

zeigen sowohl die Spannungen UHV/Spek und UStripping als auch das Dopplerinte-

gral Ivmax und die Dopplerhalbwertsbreite Θ ein annähernd konstantes Verhalten,

d.h. die zeitliche Mittelung der Messgrößen ist gerechtfertigt.
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Abbildung 3.16: Zeitverlauf während einer Extraktion. Oben: Aus der Dopplerverschiebung
gemessene Gesamtspannung UHV/Spek (rot) bzw. gemessene Spannung UStripping am Maxi-
mum des Strippingpeaks. Im Vergleich dazu sind die elektrisch gemessenen Spannungen UHV

(blau) bzw. Uex (rot) aufgetragen (durchgezogene Linien). Mitte: Zusammenhang zwischen dem
Dopplerintegral Ivmax (rot), dem Ionenstrom jion (schwarz) und dem Tankdruck ptank. Unten:
Zusammenhang zwischen der Dopplerhalbwertsbreite Θ und dem Tankdruck ptank.
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4 Auswertung

4.1 Auswertungsroutine

Um eine große Anzahl von Spektren möglichst effektiv auswerten zu können,

wurde unter Zuhilfenahme der Programmiersprache Visual Basic eine Automa-

tisierung der Auswertung entwickelt.

Im Folgenden sollen kurz die Arbeitsschritte dieses Programms erläutert werden:

4.1.1 Untergrundkorrekturen

• Konstanter Untergrund: Ein stets vorhandener Dunkelstrom am CCD–

Chip aufgrund der endlichen Temperatur (Tcam = −39◦ C) des Chips führt

zu einem konstanten Untergrund, der über Mittelung am Rand des Spek-

trums leicht bestimmt und korrigiert werden kann.

• Parabelförmiger Untergrund: In Analogie zur Dopplerspektroskopie an

ASDEX Upgrade [FVS98] führt am Teststand BATMAN eine Spiegelung

des Balmer Hα–Lichts an der Innenseite des Vakuumtanks zu einem wei-

teren Untergrund, der in guter Näherung durch eine Parabel beschrieben

werden kann. Aufgrund einer unterschiedlichen Sichtstrahlanordnung in Be-

zug auf technische Bauteile des Tanks tritt dieser unerwünschte Effekt am

Teststand MANITU nicht auf. Eine konstante Untergrundkorrektur ist hier

ausreichend.

Um zu zeigen, dass es sich an BATMAN tatsächlich um ein Hintergrund-

signal und nicht um Strippingverluste handelt, wurden Spektren mit sehr

extremalen Quelldrücken verglichen. Wie in Kapitel (2.2.3) erläutert wurde,

resultiert ein kleiner Quelldruck in geringen Strippingverlusten und umge-

kehrt. In Abbildung 4.1 (oben) sind zwei Spektren bei sehr unterschiedli-

chem Quelldruck dargestellt. Die große Differenz in den Intensitäten ist auf

die verschiedenen Tankdrücke und Stromdichten zurückzuführen.
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Abbildung 4.1: Vergleich zweier Dopplerspektren mit sehr kleinem (schwarz: pquelle = 0.35 Pa,
ptank = 6.1·10−3 Pa, jcal = 14 mA

cm2 ) bzw. sehr großem (rot: pquelle = 1.2 Pa, ptank = 3.3·10−2Pa,
jcal = 19 mA

cm2 ) Quelldruck. Die Spannungswerte sind in beiden Fällen identisch: Uex = 6.6
kV, UHV = 15.2 kV. Das untere Bild zeigt die beiden Spektren nach Normierung auf einen
gemeinsamen Untergrund.
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Abbildung 4.2: Sukzessive Untergrundkorrektur: Konstant korrigiertes Spektrum (schwarz),
parabelförmiger Untergrund (blau) und komplett korrigiertes Spektrum (rot).

Bei sehr kleinem Druck ist nahezu kein Strippingsignal zu erkennen. Nor-

miert man dieses Spektrum auf den Untergrund des zweiten Spektrums

(unten), so stimmt der Verlauf der beiden Kurven bis auf den Bereich der

eigentlichen Signale sehr gut überein. Hieraus folgt, dass es sich in die-

sem Übereinstimmungsbereich ausschließlich um ein Untergrundsignal und

nicht um Strippingverluste handelt. Die Diskrepanz in den Halbwertsbrei-

ten der dopplerverschobenen Peaks ist auf eine veränderte Perveanz zurück-

zuführen.

Um diesen parabelförmigen Untergrundabzug automatisiert zu korrigieren,

dient das Spektrum bei sehr kleinem Quelldruck als Normspektrum, an das

eine Parabel gefittet wird. Anschließend wird die entsprechende Parabel auf

den zwischen Strippingpeak und unverschobenem Peak gemessenen Unter-

grund des jeweiligen Spektrums normiert, wobei Feinkorrekturen stets von

Hand vorgenommen werden können. Abbildung 4.2 zeigt das Ergebnis der

automatisierten Untergrundkorrekturen.
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4.1.2 Integralbestimmung

Hauptpeak

Sowohl der unverschobene Peak als auch der dopplerverschobene Hauptpeak im

Spektrum haben in guter Näherung ein gaußförmiges Profil (vgl. Kapitel 2.3.3).

Wie in Abbildung 2.21 (oben) gezeigt, werden sie einzeln gaußgefittet, wobei die

Trennung des Fitbereichs automatisiert aus der Lage der Peaks auf etwa die Mitte

zwischen den Peaks festgelegt wird.

Die drei Fitparameter A, λ0/fit und Θ der Fitfunktion

yfit = A · exp

(
−(λ− λ0/fit)

2

2Θ2

)
(4.1)

werden mittels quadratischer Abstandsminimierung an einer nichtlinearen Funk-

tion bestimmt, indem die Größe

χ2 =
N∑

k=1

(
(yk − yfit(λk))

2

yk

)
(4.2)

minimiert wird. Hierbei steht yk für die gemessenen Datenpunkte, yfit(λk) für den

Fitwert beim Stützwert λk von yk und N für die Anzahl der Datenpunkte. Der

Fitbereich wird auf diejenigen λk beschränkt, für die gilt: yk(λk) ≥ 0.3 · ymax, um

Fitfehler aufgrund von Abweichungen vom Gaußprofil an den Flanken der Peaks

(vgl. Kapitel 2.3.3) zu vermeiden.

Die Integrale über die Peaks entsprechen dem bestimmten Integral der jeweiligen

Gaußfunktion:

Ivmax =
√

2π · A ·Θ. (4.3)

Zudem wird beim Integral über den dopplerverschobenen Hauptpeak die beid-

seitige Abweichung vom Gaußprofil, welche in Abbildung 2.21 (unten) bereits

beschrieben wurde, mitberücksichtigt und beidseitig hinzuaddiert.

Tabelle 4.1 zeigt die Fitparameter zum Spektrum aus Abbildung 4.1. ∆λ be-

zeichnet hierbei die Wellenlängenverschiebung der Peakmaximas:

∆λU = λ0/fit,U − λ0 (4.4)

∆λD = λ0/fit,D + ∆λU. (4.5)

Hierbei beziehen sich die Indizes U bzw. D jeweils auf den unverschobenen bzw.

dopplerverschobenen Peak. λ0 bezeichnet die Ruhewellenlänge der Balmer Hα–

Anregung.
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unverschobenerPeak Dopplerpeak

A 9225 6615

Θ 48 pm 98 pm

∆λ −0.036 nm −2.68 nm

I 1165 1721

Tabelle 4.1: Fitparameter aus Gleichung (4.1) zum Spektrum aus Abbildung 4.1 und die hieraus
resultierenden Peakintegrale.
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Abbildung 4.3: Gemessener Strippingpeak (schwarz) und Gaußfit zur Ermittlung des Maxi-
mums.

Strippingpeak

Wie aus Abbildung 4.3 hervorgeht, handelt es sich bei dem mittleren kleinen

Strippingpeak um kein gaußförmiges Profil. Um den Wert dieses Integrals zu

bestimmen, werden vom gemessenen Spektrum die ermittelten Gaußprofile der

beiden Hauptpeaks abgezogen und die Intensitäten ik(λk) zwischen diesen beiden

Peaks aufintegriert:

Iv<vmax =

λmax,unverschoben∫

λmax,Doppler

ik(λk)dλ. (4.6)



82 Kapitel 4. Auswertung

Auch hier wird die rechtsseitige Abweichung des Dopplerpeaks vom Gaußprofil

(vgl. Abbildung 2.21, unten) mitberücksichtigt und vom Strippingintegral Iv<vmax

abgezogen.

Das Maximum des Strippingpeaks lässt sich, wie in Abbildung 4.3 gezeigt, mit

Hilfe eines Gaußfits ermitteln. Für die Wellenlängenverschiebung ∆λStripping des

Strippingpeaks gilt:

∆λstripping = λ0/fit,stripping + ∆λU. (4.7)

Deren Kenntnis ist für die Bestimmung des mittleren Wirkungsquerschnitts

σ0α(v < vmax) aus Gleichung (2.31) notwendig.

4.1.3 Berechnung relevanter Größen

Aus den erhaltenen Größen wird der Strippinganteil Sj gemäß Gleichung (2.31)

und die Inhomogenität H gemäß Gleichung (2.44) berechnet, vorausgesetzt man

kennt den H−–Anteil FH−(vmax) der Teilchen mit voller Geschwindigkeit im

Sichtstrahl. Dieser lässt sich, wie in Kapitel (2.4) bereits gezeigt, rechnerisch

ermitteln. Die Halbwertsbreite Θ des dopplerverschobenen Peaks erhält man aus

Gleichung (4.1).

Zudem erfolgt die Ermittlung der Gesamtspannung UHV/Spek und der Stripping-

spannung UStripping gemäß Gleichung (2.13) aus der Wellenlängenverschiebung

∆λD bzw. ∆λStripping der beiden dopplerverschobenen Peaks.

4.2 Fehlerabschätzung

Die bei der Darstellung der Messergebnisse in den Kapiteln (3.3) und (5) ein-

gezeichneten Unsicherheiten werden unter Verwendung des Gaußschen Fehler-

fortpflanzungsgesetzes abgeschätzt. Folgende Fehler sind bei der Betrachtung der

Messergebnisse zu berücksichtigen:

4.2.1 Variablen

• Integrale: Die Korrektur des parabelförmigen Untergrunds ist in Folge von

Fitfehlern nicht exakt. Bei der Integralbestimmung wird der relative Fehler,

v.a. aufgrund von Asymmetrien der Peaks bzw. Hintergrundkorrekturen, für
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das Strippingintegral mit 7 Prozent und für das Dopplerintegral mit 3 Pro-

zent abgeschätzt. Diese Werte wurden unter Berücksichtigung von Kapitel

(4.1) empirisch ermittelt. Für die Unsicherheit der Integrale in Gleichung

2.31 gilt also:
∆Iv<vmax

Iv<vmax

= 0.07 (4.8)

∆Ivmax

Ivmax

= 0.03. (4.9)

Der Einbau eines Lichtsumpfs zur Unterdrückung der Spiegelung des Hα–

Lichts an der Innenseite des Tanks würde die Unsicherheit bei der Bestim-

mung des Strippingintegrals deutlich reduzieren.

• Halbwertsbreite: Die Unsicherheit in der Halbwertsbreite Θ bei der

Messung und Auswertung des Dopplerpeaks lässt sich aus Kapitel (4.1)

abschätzen zu
∆Θ

Θ
= 0.05. (4.10)

Für die über die Sichtstrahlen j bis k gemittelten Halbwertsbreiten ∆
−
Θ

ergibt sich daraus folgender Fehler:

∆
−
Θ=

1

k − j + 1
·
√√√√

k∑
i=j

∆Θ2
i . (4.11)

• Balmer Hα–Wirkungsquerschnitte: Die experimentell ermittelten Wir-

kungsquerschnitte für die Balmer Hα–Anregung aus den Gleichungen (2.16)

bis (2.18) sind nach der Methode von Chebyshev gefittet. Beim relativen

Fehler wird im Folgenden auf die Angaben von [Bar90] zurückgegriffen.

Berücksichtigt man zudem, dass bei der Gewichtung des Strippingintegrals

ein mittlerer Wirkungsquerschnitt beim Peakmaximum genommen wird, da

die exakte Energieverteilung der Teilchen nicht bekannt ist, so ergibt sich

folgender Fehler:
∆σH0

v<vmax

σH0
v<vmax

= 0.35 (4.12)

∆σH0
vmax

σH0
vmax

= 0.30 (4.13)

∆σH−vmax

σH−vmax

= 0.30 (4.14)

Die Bezeichnung der Wirkungsquerschnitte bezieht sich auf Gleichung

(2.31).
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• Neutralisationsgrad: Unter Berücksichtigung der Unzulänglichkeiten im

Rechenmodell aus Kapitel (2.4.3) wird dieser Fehler mit 10 Prozent ab-

geschätzt:
∆FH−

FH−
= 0.1, (4.15)

wobei FH− der Anteil der nicht neutralisierten Ionen im Sichtstrahl mit

maximaler Geschwindigkeit aus Gleichung (2.26) ist.

4.2.2 Messgrößen

• Teilchenenergie: Die Unsicherheit im Winkel zwischen Sichtstrahl und

Teilchenstrahl führt zu einem Fehler in der gemessenen Dopplerverschie-

bung und folglich zu Abweichungen in der Messung der Teilchenenergie.

Technische Gründe limitieren die Winkelgenauigkeit auf ∆α = ±0.5◦. Mit

einem Winkel α0 = 52◦ führt dies gemäß der Gaußschen Fehlerrechnung zu

einem relativen Fehler von 3 Prozent:

∆U =

√
∆α2 ·

(
∂U

∂α

)2

α=α0

(4.16)

⇒ ∆U

U
=

2 · sin(α0)

cos(α0)
·∆α = 0.03. (4.17)

• Strippingverluste: Unter Berücksichtigung der Unsicherheiten bei den ge-

messenen Variablen lässt sich auf Gleichung (2.31), welche den Strippingan-

teil Sj wiedergibt, das Gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz anwenden, um

so die resultierende Unsicherheit der gemessenen Strippingverluste zu er-

halten:

∆Sj =

√√√√∑
x

∆σ2
x

(
∂Sj

∂σx

)2

+
∑

y

∆I2
y

(
∂Sj

∂Iy

)2

+ ∆F 2
H−

(
∂Sj

∂FH−

)2

. (4.18)

Hier steht σx für die Balmer–Wirkungsquerschnitte der Reaktionen (2.16)

bis (2.18) und Iy für die beiden Integrale aus Gleichung (2.31).

Bildet man die entsprechenden partiellen Ableitungen (vgl. Anhang (A.3))

der Funktion Sj aus Gleichung (2.31) unter Verwendung typischer Werte

aus Tabelle 4.2, so erhält man eine relative Unsicherheit der gemessenen

Strippingverluste von
∆Sj

Sj

= 0.4. (4.19)



4.2. Fehlerabschätzung 85

Mittelwert Unsicherheit Relativer Fehler

σ0α(v < vmax) 0.6 · 10−17cm2 0.21 · 10−17 cm2 0.35

σ0α(vmax) 0.3 · 10−17cm2 0.9 · 10−18 cm2 0.3

σ−1α(vmax) 0.4 · 10−17cm2 1.2 · 10−18 cm2 0.3

Iv<vmax 100 7 0.07

Ivmax 3600 108 0.03

FH− 0.5 0.05 0.1

Tabelle 4.2: In der Fehlerrechung (4.18) verwendete Mittelwerte und Unsicherheiten bei den
Balmer–Wirkungsquerschnitten, den Integralen und beim Neutralisationsgrad.

• Homogenität: Wendet man das Gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz auf

Gleichung (2.44) an, so errechnet sich die Unsicherheit ∆H in der Inhomo-

genität zu:

∆H =

√√√√
n∑

i=1

∆Θ2
i ·

(
∂H

∂Θi

)2

(4.20)

∆H =

√√√√
n∑

i=1

∆Θ2
i ·

(
2 · (Θi −Θmean)

n ·Θmean

)2

. (4.21)

Mit ∆Θi = ∆Θ = 0.05 für i = 1...n folgt für den relativen Fehler ∆H
H

:

∆H

H
=

0.1√
n ·Θmean

. (4.22)
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5 Messergebnisse

5.1 Strippingverluste

5.1.1 Lokalisierung

Wie bei der Diskussion der Spektren in Kapitel (2.3.4) bereits erläutert, ist

die Aufweitung des Strippingpeaks sowohl auf die Strahldivergenz als auch auf

die Energieverteilung der Teilchen zurückzuführen. Da es dopplerspektroskopisch

nicht möglich ist, diese beiden Effekte getrennt zu betrachten, ist eine quantitative

Ortsauflösung nur insofern zulässig, als dass aus der Position des Strippingpeaks

lediglich der Ort des hauptsächlichen Strippings ausgemacht werden kann.

Wie in Kapitel (4.1) bereits beschrieben, wird das Maximum des Strippingpeaks

im Spektrum mittels eines Gaußfits bestimmt. Kennt man die am jeweiligen Git-

ter angelegte Spannung, so lassen sich über Gleichung (2.13) die Strippingverluste

in erster Näherung lokalisieren.

Abbildung 5.1 zeigt die aus der Lage des Strippingmaximums ermittelte Strip-

pingspannung UStripping in Abhängigkeit von der Extraktionsspannung Uex. Eine

lineare Korrelation zwischen beiden Größen ist zu erkennen, d.h. die relative La-

ge des hauptsächlichen Strippings in Bezug zur Extraktionselektrode ist in einem

weiten Spannungsbereich von 3 kV ≤ Uex ≤ 11 kV konstant. Wie zu erken-

nen ist, verläuft die gemessene Kurve stets unterhalb der Winkelhalbierenden,

was darauf schließen lässt, dass die Strippingverluste in Übereinstimmung mit

den Rechnungen hauptsächlich etwas vor der Extraktionselektrode, d.h. zwischen

Plasmagitter und Extraktionsgitter, auftreten. Die Ursache für den großen Ein-

fluss des Extraktionsgitters auf das Strippingverhalten dürfte vor allem auf den

hohen Gasdruck vor dem Gitter zurückzuführen sein. Die am Extraktionsgitter

angebrachten Magnettaschen zur Ablenkung der aus der Quelle mitextrahierten

Elektronen bedingen eine große Dicke des Gitters (9.8 mm). Dies führt zu einem

kleinen Leitwert der einzelnen Beamlets und folglich zu einem erhöhten Gasdruck

vor dem Gitter.
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Abbildung 5.1: Zusammenhang zwischen der Spannung UStripping am Maximum des Stripping-
peaks und der angelegten Extraktionsspannung Uex für H2 (blau) und D2 (rot) an BATMAN.

Abbildung 5.2 zeigt den Profilverlauf des Strippingpeaks bei verschiedenen Quell-

drücken (oben) und Extraktionsspannungen (unten). Wie im oberen Bild zu er-

kennen ist, taucht mit zunehmendem Quelldruck ein zweiter Peak auf, dessen La-

ge dem Bereich unmittelbar nach dem Extraktionsgitter zuzuordnen ist. Ursache

für sein Erscheinen dürfte der höhere Gasdruck im Gap1 zwischen Extraktionsgit-

ter und Erdgitter sein. Im Gegensatz zur Druckabhängigkeit ist im unteren Bild

keine Abhängigkeit der Profile von der Extraktionsspannung zu beobachten. Die

unterschiedlichen Intensitäten in Abbildung 5.2 sind einerseits (oben) auf einen

nicht konstanten Quelldruck und auf eine Variation der Strippingverluste zurück-

zuführen, andererseits (unten) auf eine starke Veränderung der Stromdichte.

5.1.2 Abhängigkeit vom Quelldruck

Der in Bezug auf Strippingverluste wichtigste Parameter ist wie in Kapitel (2)

bereits erläutert der Quelldruck.

Abbildung 5.3 zeigt für H2 und D2 die am Teststand BATMAN gemessenen

Strippingverluste in Abhängigkeit vom Quelldruck. Zu beobachten ist sowohl

1gap [englisch]: Lücke, Zwischenraum
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Abbildung 5.2: Profile des Strippingpeaks in Abhängigkeit vom Quelldruck (oben) und der
Extraktionsspannung (unten). Betriebsparameter an BATMAN: Oben: H2, Uex = 6.4 kV,
UHV = 20.3 kV, jcal = 20 mA

cm2 ; unten: D2, pquelle = 0.7 Pa, ptank = 2 · 10−2 Pa.
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Abbildung 5.3: An BATMAN gemessene Strippingverluste in Abhängigkeit vom Quelldruck
für H2 (blau) und D2 (rot).

für H2 als auch für D2 eine lineare Zunahme von etwa 2.5 Prozent bei 0.3 Pa

auf etwa 10 Prozent bei 1 Pa. Die Extraktionsspannung lag hierbei konstant

auf einem Wert von 6.4 kV (H2) bzw. 9 kV (D2). Im Rahmen der angegebenen

Unsicherheiten liefern die Messungen an Wasserstoff und Deuterium ein analoges

Ergebnis.

Die geringere Streuung der Messwerte bei Deuterium ist auf eine in guter Nähe-

rung konstante Perveanz während der Messreihe zurückzuführen, indem mit

zunehmendem Quelldruck die HF–Leistung verringert und so die Stromdichte

konstant gehalten wurde. Im Fall von H2 hingegen hielt man die HF–Leistung

konstant, was in einer Zunahme der Stromdichte bei größeren Drücken und

folglich einer Variation der Strahldivergenz resultiert.

5.1.3 Abhängigkeit von der Extraktionsspannung

Der zweite in Bezug auf Stripping relevante Parameter ist die Extraktionsspan-

nung, denn, wie aus Kapitel (5.1.1) folgt, findet Stripping vor allem im Eingangs-

bereich der Extraktionselektrode statt.
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Abbildung 5.4: Oben: An BATMAN gemessene Strippingverluste in Abhängigkeit von der
Extraktionsspannung für H2 (blau) und D2 (rot) bei konstantem Quelldruck und konstanter
HF–Leistung. Unten: Zusammenhang zwischen den gemessenen Strippingverluste in Abhängig-
keit von der Teilchenenergie pro atomarer Masseneinheit und dem Strippingwirkungsquerschnitt
σ−10 aus Abbildung 2.18 für H2 (blau) und D2 (rot).
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Abbildung 5.5: Gemessene Strippingverluste im zeitlichen Verlauf einer Extraktion an BAT-
MAN. Die blaue Kurve zeigt das Zeitverhalten des Quelldrucks.

Abbildung 5.4 (oben) zeigt die an BATMAN gemessenen Strippingverluste in

Abhängigkeit von der Extraktionsspannung für H2 (blau) und D2 (rot) bei kon-

stantem Quelldruck und konstanter HF–Leistung. Während für Wasserstoff ein

leicht abnehmender Verlauf ab etwa 6 kV zu erkennen ist, zeigen die Deuterium–

Messungen eine konstantes Verhalten. Die Messkurve stimmt mit dem Verlauf

des Strippingwirkungsquerschnitts σ−10 aus Abbildung 2.18 überein. Dieser ist in

Abbildung 5.4 (unten) gemeinsam mit den Messwerten gegen die Teilchenenergie

pro atomarer Masseneinheit aufgetragen.

5.1.4 Zeitlicher Verlauf

Über eine Extraktionsdauer von 4 Sekunden wurden Zeitspuren mit einer Belich-

tungszeit von 0.2 Sekunden je Spektrum aufgenommen. Betrachtet man die Strip-

pingverluste im zeitlichen Verlauf eines Schusses, wie in Abbildung 5.5 dargestellt,

so ist eine leichte Abnahme festzustellen. Abgesehen vom Beginn der Extrakti-

on stimmt dieses Verhalten mit dem Quelldruckverlauf überein. Das anfänglich

sehr starke Ansteigen des Quelldrucks ist auf eine gezielte Gasinjektion zu Be-

ginn der Extraktion zurückzuführen. Offensichtlich beeinflusst diese kurzzeitige

Druckerhöhung jedoch nicht den Gasdruck und folglich die Strippingverluste im

Extraktionsbereich.
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5.1.5 Vergleich LAG–Gitter und CEA–Gitter

Wie in Kapitel (3.1) bereits beschrieben, stehen die beiden Gittersysteme LAG

und CEA zur Verfügung. Es wurden Vergleichsmessungen mit dem CEA–Gitter

durchgeführt. Abbildung 5.6 (oben) zeigt ein LAG–Spektrum (rot) zusammen

mit einem CEA–Spektrum bei gleicher Stromdichte jcal. Auffallend ist die große

Halbwertsbreite des dopplerverschobenen Peaks beim CEA–Gitter, was auf eine

deutlich größere Strahldivergenz als beim LAG–Gitter schließen lässt. Der Strip-

pingpeak wird hierbei vom Dopplerpeak überlagert.

Abbildung 5.6 zeigt den quantitativen Vergleich beider Spektren in Bezug auf

Strippingverluste. Die Messwerte beim CEA–Gitter liegen im relevanten Druck-

bereich von 0.3 Pa im Bereich der Ergebnisse vom LAG–Gitter. Der Leitwert des

CEA–Gitters ist hierbei etwa um 20 Prozent größer als der des LAG–Gitters.

5.1.6 Ortsauflösung

In Analogie zu den dargestellten Messungen an BATMAN wurden die Stripping-

verluste an MANITU ortsaufgelöst in Abhängigkeit vom Quelldruck ermittelt.

Abbildung 5.7 zeigt ortsaufgelöst die Lage des Strippingpeaks im jeweiligen Spek-

trum. Hierbei beziehen sich die blauen Spektren auf das vertikale Strahlprofil, die

roten auf das horizontale. Zu beobachten ist ein konstantes Verhalten im jewei-

ligen Sichtstrahlbereich. Die Dopplerverschiebung des Strippingpeaks entspricht

sowohl vertikal als auch horizontal einer Spannung von 5.2 kV bei einer Extrak-

tionsspannung von 6.2 kV, d.h. der Ort des hauptsächlichen Strippings liegt über

den gesamten Strahlquerschnitt ebenso wie bei BATMAN etwas vor der Extrak-

tionselektrode.

Abbildung 5.8 zeigt den Verlauf der gemessenen Strippingverluste in Abhängig-

keit vom Abstand zum kalorimetrischen Zentrum im vertikalen und horizontalen

Strahlprofil.

Auffallend ist beim vertikalen Sichtbündel der Anstieg zum Rand hin, wohinge-

gen in horizontaler Richtung nur der Zentralbereich betrachtet wird, wo Sj ein

einigermaßen konstantes Verhalten aufweist. Die höheren Strippingverluste bei

großem Abstand zum Strahlzentrum könnten auf eine größere Strahldivergenz im

Randbereich (vgl. Kapitel (5.2)) zurückzuführen sein, was zu einem verstärkten

Ionenstrom auf die Gitter und einem Anstieg der Gittertemperatur in diesem Be-

reich führt. Dies könnte ein verstärktes Ausgasen von H2 aus dem Gittersystem

nach sich ziehen. Folge ist ein lokal erhöhter H2–Gasdruck, welcher schließlich die
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Abbildung 5.6: Vergleich zwischen LAG–Gitter (rot) und CEA–Gitter (blau) an BATMAN
für H2. Oben: LAG– und CEA– Dopplerspektrum. Unten: Strippingverluste in Abhängigkeit
vom Quelldruck.
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Abbildung 5.7: Ortsaufgelöste Lokalisierung der Strippingverluste an MANITU in vertikaler
(blau) und horizontaler (rot) Strahlrichtung.
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Abbildung 5.8: Abhängigkeit der Strippingverluste vom Abstand x zum kalorimetrischen Zen-
trum im vertikalen (blau) und horizontalen (rot) Strahlprofil.
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Abbildung 5.9: Oben: Ortsaufgelöste Strippingverluste in Abhängigkeit vom Abstand xvert

bzw. xhoriz zum vertikalen bzw. horizontalen kalorimetrischen Zentrum bei verschiedenen Quell-
drücken. Die Messwerte sind parabelförmig gefittet. Unten: Über jeweils das gesamte Sichtbündel
gemittelte Strippingverluste in Abhängigkeit vom Quelldruck im vertikalen (blau) und horizon-
talen (rot) Strahlprofil. Zum Vergleich sind die an BATMAN gemessenen Strippingverluste
(schwarz) mit aufgetragen.

Ursache für die erhöhten Strippingwerte in diesem Bereich sein könnte.

Abbildung 5.9 (oben) zeigt die gemessenen Strippingverluste in Abhängigkeit vom
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kalorimetrischen Zentrum für verschiedene Quelldrücke. Während sich der Verlauf

der Kurven im vertikalen Profil mit größer werdendem Quelldruck nicht ändert,

nehmen die Absolutwerte sowohl vertikal als auch horizontal zu. In Abbildung 5.9

(unten) sind die jeweils über das Sichtbündel gemittelten Strippingverluste dar-

gestellt. Die Mittelung erfolgt hierbei sowohl in vertikaler als auch in horizontaler

Richtung durch gleiche Gewichtung der Strippingsignale aller Sichtstrahlen im

Bündel. Sowohl die Vertikal- als auch die Horizontalmessungen liefern die selben

Resultate: Eine lineare Zunahme der Strippingverluste mit dem Quelldruck von

2.5 bis 6 Prozent. Zum Vergleich sind die an BATMAN gemessenen Werte mit

aufgetragen. Eine gute Übereinstimmung beider Messungen ist zu erkennen.

5.1.7 Vergleich Messung–Rechnung

Variation des Quelldrucks

In Abbildung 5.10 sind sowohl für H2 als auch für D2 die gemessenen und gemäß

Kapitel (2.4) berechneten Strippingverluste in Abhängigkeit vom Quelldruck dar-

gestellt. In beiden Fällen zeigt sich eine lineare Zunahme des Strippinganteils mit

dem Quelldruck. Zudem ist für H2 und D2 eine in etwa gleich große systematische

Abweichung zwischen Messung und Rechnung zu erkennen. Da bei gleichen Be-

triebsparametern die Strahloptiken aufgrund der verschiedenen Massen von H2

und D2 differieren, die Unterschiede zwischen Rechnung und Messung beide Male

jedoch vergleichbar sind, dürfte die Ursache der Diskrepanz nicht in der veränder-

ten Strahloptik liegen. Vielmehr könnte hierfür die in der Rechnung verwendete

Gastemperatur TH2/D2 = 300 K verantwortlich sein. Es ist anzunehmen, dass der

Bereich zwischen Quelle und Extraktionsgitter, also dort, wo die meisten Strip-

pingverluste auftreten, aufgrund der Gastemperatur TH2 = 1200 K in der Quelle

[FBF05] deutlich heißer ist, was bei gegebenem Druck zu einer geringeren H2–

bzw. D2–Dichte und damit zu weniger Strippingverlusten führt.

Die Abweichung im Steigungsverhalten zwischen Messung und Rechnung dürfte

ebenfalls auf die Gastemperatur zurückzuführen sein, denn die H2–Teilchendichte

ist bei gegebenem Druck gemäß Gleichung (2.47) indirekt proportional zur Gas-

temperatur TH2. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Gastemperatur über

Gleichung (2.56) selbst in die Berechnung der Gitterleitwerte eingeht und somit

auch den Druck beeinflusst. Die Linearität der Messkurve ist hingegen ein Indiz

dafür, dass die Gastemperatur in guter Näherung unabhängig vom Quelldruck ist,

eine Folgerung, die mit spektroskopischen Messungen an der Ionenquelle überein-
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Abbildung 5.10: An BATMAN gemessene (rot) und berechnete (blau) Strippingverluste in
Abhängigkeit vom Quelldruck für H2 (oben) und D2 (unten).
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stimmt [FBF05].

Variation der Extraktionsspannung

In Analogie zum Druck wurde auch für die Extraktionsspannung ein Vergleich

zwischen Rechnung und Messung durchgeführt. Abbildung 5.11 zeigt die mit

dem Rechenmodell aus Kapitel (2.4) ermittelten Werte für eine Gastemperatur

TH2/D2 = 300 K gemeinsam mit den gemessenen Werten aus Abbildung 5.4.

In Analogie zur Druckabhängigkeit ist auch hier eine systematische Abweichung

der Rechnung hin zu höheren Werten erkennbar. Entsprechend vorigen Betrach-

tungen dürfte auch dieses Verhalten durch die in der Rechnung als zu niedrig an-

genommene Gastemperatur zu begründen sein. Die Strahloptik spielt in diesem

Zusammenhang eine untergeordnete Rolle, da sie sich im betrachteten Spannungs-

bereich gemäß Gleichung (2.3) stark ändert, die Kurvenverläufe von Messung und

Rechnung jedoch gut übereinstimmen.

Diskussion der Gastemperatur

Wie bereits erwähnt, ist die in der Rechnung angenommene Gastemperatur

TH2 = 300 K im Bereich zwischen Plasmaquelle und Extraktionsgitter mögli-

cherweise kleiner als der tatsächliche Wert. Das Extraktionsgitter wird gekühlt,

d.h. ab diesem Punkt ist die Annahme einer Gastemperatur von TH2 = 300 K

gerechtfertigt, die Temperatur im Bereich zwischen Plasma– und Extraktionsgit-

ter dürfte hingegen aufgrund der Gastemperatur von etwa 1200 K in der Quelle

[FBF05] deutlich höher sein. Inwieweit eine Adaption an die Temperatur des

Plasmagitters von 600 K stattfindet und wie lange das Gas braucht, um sich

im Bereich des Extraktionsgitters auf Raumtemperatur abzukühlen, ist nicht be-

kannt.

Nimmt man im Rechenmodell in erster Näherung wie in Abbildung 5.12 ge-

zeigt ein stufenförmiges Temperaturprofil mit einer Gastemperatur zwischen Plas-

maquelle und Extraktionsgitter von 1200 K an, so wird die Diskrepanz zwischen

Messung und Rechnung geringer.

Abbildung 5.13 zeigt sowohl für H2 als auch D2 die unter dieser Temperatur-

annahme berechneten Strippingverluste gemeinsam mit den gemessenen Wer-

ten. Die immer noch vorhandene systematische Abweichung der Rechnung hin

zu höheren Werten könnte auf folgende Ursachen zurückzuführen sein:
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Abbildung 5.11: An BATMAN gemessene (rot) und berechnete (blau) Strippingverluste in
Abhängigkeit von der Extraktionsspannung für H2 (oben) und D2 (unten).
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Abbildung 5.12: Im Rechenmodell angenommenes Temperaturprofil des H2– bzw. D2–
Hintergrundgases in Abhängigkeit vom Abstand x von der Quelle. Zum Vergleich sind die Gitter-
temperaturen und die spektroskopisch in der Quelle gemessene Gastemperatur mit eingetragen.

• Strömungsverhalten: Vereinfacht wird in Kapitel (2.4) ein molekulares

Strömungsverhalten des H2–Gases angenommen. Möglicherweise befindet

man sich jedoch vor allem im Bereich unmittelbar nach der Quelle, wo

Gasdrücke von 0.2 Pa ≤ pH2 ≤ 1 Pa vorherrschen, im Übergangsbereich zur

Knudsen–Strömung. Ein derartiges Strömungsverhalten hätte vor allem im

Plasmagitter, wo der Druck am größten ist, kleinere Leitwerte und daher

einen größeren Druckabfall zur Folge, was die geringeren Strippingverluste

in der Messung erklären könnte.

• Leitwerte: Wie in Kapitel (2.4) beschrieben, wird der Leitwert zwischen

dem jeweiligen Gitter und der Begrenzungswand des Tanks vernachlässigt,

zumal sein Anteil am Gesamtleitwert experimentell schwer zu ermitteln ist.

Möglicherweise fließt jedoch eine nicht unerhebliche Menge an Neutralgas

über diesen Bereich am Gitter vorbei, was zu einer Druckabsenkung im Gap

zwischen Plasma– und Extraktionsgitter und zwischen Extraktionsgitter

und Erdgitter führen würde. Dies hätte eine geringere Teilchendichte und

damit weniger Strippingverluste zur Folge.

Für das ITER–Neutralinjektionssystem ist die Kenntnis des Temperaturver-

laufs im Extraktionsbereich von untergeordneter Bedeutung. Monte–Carlo–
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Abbildung 5.13: Vergleich zwischen den an BATMAN gemessene (rot) und berechnete (blau)
Strippingverlusten in Abhängigkeit vom Quelldruck unter der Annahme einer Gastemperatur
TH2/D2 = 1200K zwischen Plasmaquelle und Extraktionsgitter.



5.2. Strahloptik und Homogenität 103

Rechnungen zeigen, dass hier die meisten Strippingverluste während des fast 50

cm langen mehrstufigen Beschleunigungsbereichs auf 1 MeV stattfinden. Bezo-

gen auf SINGAP führt eine angenommene H2–Gastemperatur von 300 K in der

Quelle auf 20 Prozent Strippingverluste, nimmt man TH2 = 1200 K an, so erhält

man lediglich 1.5 Prozent weniger.

5.2 Strahloptik und Homogenität

Die in Kapitel (3.2.3) beschriebene Lichtleiterkonfiguration am Teststand MA-

NITU ermöglicht es, ortsaufgelöste Messungen am Teilchenstrahl durchzuführen,

um auf diese Weise, wie in Kapitel (2.3.5) beschrieben, Aussagen über die Homo-

genität des Teilchenstrahls treffen zu können. Anzumerken ist hierbei, dass es sich

an MANITU um erste Messungen handelt, welche insbesondere in Bezug auf die

Homogenität des Teilchenstrahls vor allem tendentielle Verläufe und Abhängig-

keiten aufzeigen sollen.

Es wurden ausschließlich Messungen im Wasserstoff–Betrieb durchgeführt.

Die Belichtungszeit folgender Messungen betrug 10 Sekunden bei einer Pulslänge

von 12 Sekunden.

Abbildung 5.14 zeigt im vertikalen (oben) und horizontalen (unten) Strahlpro-

fil eine Übersicht über die während einer Extraktion aufgenommenen ortsauf-

gelösten Doppleremissionsspektren an MANITU. Die Spektren zeigen einen ana-

logen Verlauf zu denen von BATMAN. Über das räumliche Intensitätsverhalten

sind hierbei keine Aussagen zu treffen, da bei der Kalibrierung der Lichtleiter Pro-

bleme, möglicherweise verursacht durch das Zusammenspiel zwischen Messoptik

und Ausrichtung des verwendeten Ulbrichtstabs, auftraten.

Wie in Kapitel (2.3.4) beschrieben, gibt die gemessene Halbwertsbreite Θi des

dopplerverschobenen Peaks Aufschluss über die mittlere Strahldivergenz
−
ε in der

jeweiligen Sichtstrahlebene i. Abbildung 5.15 zeigt sowohl im vertikalen als auch

im horizontalen Strahlprofil die gemessenen Halbwertsbreiten Θi. Eine in etwa

parabelförmige Zunahme der Halbwertsbreiten mit größer werdendem Abstand

vom kalorimetrischen Zentrum ist in sehr guter Übereinstimmung der beiden Pro-

filmessungen zu beobachten. Der Strahl besitzt also, wie in Kapitel (2.3.4) bereits

angedeutet, einen geringfügigen Halo, d.h. die Strahldivergenz ist im Randbereich

größer als im Zentrum. Dies lässt, wie in Kapitel (2.3.5) erörtert, den Schluss zu,

dass die extrahierte Stromdichte im Strahlzentrum maximal ist und mit zuneh-

mendem Abstand vom Zentrum abnimmt.
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Abbildung 5.14: Während einer Extraktion aufgenommene ortsaufgelöste Doppleremissions-
spektren an MANITU im vertikalen (oben) und horizontalen (unten) Strahlprofil. xvert bzw.
xhoriz bezeichnet hierbei den Abstand zum vertikalen bzw. horizontalen kalorimetrischen Zen-
trum.
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Abbildung 5.15: Abhängigkeit der gemessenen Halbwertsbreiten vom Abstand x zum kalorime-
trischen Zentrum im vertikalen (rot) und horizontalen (blau) Strahlprofil. Die durchgezogenen
Linien stellen einen parabelförmigen Fit an die Messwerte dar.

5.2.1 Position des Teilchenstrahls

Wie aus Abbildung 5.15 hervorgeht, zeigt das Divergenzverhalten sowohl vertikal

als auch horizontal einen annähernd achsensymmetrischen Verlauf. Nimmt man

an, dass die Lage dieser Symmetrieachse mit dem Strahlzentrum übereinstimmt,

so lässt sich aus der Position der Parabelminimas das Zentrum des Teilchenstrahls

ermitteln. Auf diese Weise kann eine mögliche Neigung des Teilchenstrahls aus

der kalorimetrischen Symmetrieachse sichtbar gemacht werden.

Abbildung 5.16 zeigt eine lineare Korrelation zwischen der gemäß Kapitel (3.1)

am Kalorimeter gemessenen Abweichung ∆xcal und der spektroskopisch aus der

Lage der Parabelminimas ermittelten Abweichung ∆xspek des Strahlzentrums vom

kalorimetrischen Zentrum. Der Offset beider Kurven deutet darauf hin, dass die

Lichtleiteranordnung möglicherweise nicht exakt justiert ist. Jedoch bestätigt die-

ser Zusammenhang die obige Annahme, dass die Lage der Parabelminimas mit

dem Strahlzentrum übereinstimmen, d.h. der Teilchenstrahl weist tatsächlich im

Strahlzentrum die geringste Divergenz auf.

Gemäß Gleichung (2.44) lässt sich aus der Variation von Θ über den gesam-

ten Sichtstrahlbereich die Inhomogenität H in der Strahldivergenz quantifizieren.
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Abbildung 5.16: Zusammenhang zwischen der spektroskopisch gemessenen Abweichung
∆xspek und der kalorimetrisch gemessenen Abweichung ∆xcal des Strahlzentrums vom kalori-
metrischen Zentrum im vertikalen (oben) und horizontalen (unten) Strahlprofil. Die Messwerte
sind linear gefittet.
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Mögliche Zusammenhänge zwischen H und relevanten Betriebsparametern der

Ionenquelle sollen im Folgenden aufgezeigt werden.

5.2.2 Abhängigkeit vom Quelldruck

Abbildung 5.17 (oben) zeigt die gemessenen Halbwertsbreiten des dopplerver-

schobenen Hauptpeaks in Abhängigkeit vom Abstand zum kalorimetrischen Zen-

trum bei verschiedenen Quelldrücken. Hierbei wurden die Gitterspannungen, die

HF–Leistung, die Stromdichte und folglich auch die Perveanz konstant gehalten.

Die Halbwertsbreiten nehmen sowohl vertikal als auch horizontal in etwa para-

belförmig nach außen hin zu. Der Übersicht halber sind größtenteils nur die gefit-

teten Parabeln dargestellt. Während sich die Absolutwerte der Halbwertsbreiten

kaum mit dem Quelldruck ändern, ist eine leichte Zunahme der Parabelkrümmung

mit größer werdendem Quelldruck zu erkennen, die Homogenität nimmt also ab.

Gemäß Gleichung (2.44) lässt sich dieses Verhalten durch die Inhomogenität H

in der Divergenz quantifizieren.

Abbildung 5.17 (unten) zeigt H in Abhängigkeit vom Quelldruck. Es werden

hierbei jeweils alle Sichtstrahlen berücksichtigt, d.h. H bezieht sich vertikal bzw.

horizontal auf einen Abstand von 20.5 cm bzw. 7.3 cm vom Strahlzentrum. Eine

leichte Zunahme der Inhomogenität bei kleinem Quelldruck ist zu beobachten, be-

vor ein konstanter Wert bei etwa 4 Prozent vertikal bzw. 1 Prozent horizontal er-

reicht wird. Das Verhalten deutet darauf hin, dass der Quelldruck nur geringfügig

die Homogenität des Teilchenstrahls beeinflusst.

5.2.3 Abhängigkeit von der Extraktionsspannung

Abbildung 5.18 (oben) zeigt die gemessenen Halbwertsbreiten des dopplerver-

schobenen Hauptpeaks in Abhängigkeit vom Abstand zum kalorimetrischen Zen-

trum bei verschiedenen Extraktionsspannungen. Die Beschleunigungsspannung,

die HF–Leistung, der Tankdruck und der Quelldruck wurden hierbei konstant

gehalten. Auffällig ist, dass insbesondere im Fall großer Inhomogenität, d.h. bei

starker Parabelkrümmung, im Zentralbereich bis etwa 7 cm Abstand vom Strahl-

zentrum, das Minimum zu einem konstanten Plateau abflacht, dessen Ausdehnung

in etwa dem des horizontalen Sichtbündels entspricht. Eine Verschiebung der Pa-

rabeln hin zu größeren Werten mit steigender Extraktionsspannung ist deutlich

zu erkennen. Dies veranschaulicht Abbildung 5.18 (unten). Hier sind die über das



108 Kapitel 5. Messergebnisse

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
0

2

4

6

8

10

 

 

 vertikal
 horizontal

H
  [

%
]

pquelle  [Pa]

-20 -10 0 10 20 30 40
0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

horizontalvertikal

   [
nm

]

xvert  [cm]

 0.41 Pa
 0.47 Pa
 0.58 Pa
 0.66 Pa
 0.68 Pa
 0.80 Pa
 0.81 Pa
 0.90 Pa
 1.02 Pa
 1.02 Pa

xhoriz  [cm]

Abbildung 5.17: Oben: Halbwertsbreite Θ des dopplerverschobenen Hauptpeaks in Abhängig-
keit vom Abstand xvert bzw. xhoriz zum kalorimetrischen Zentrum für verschiedene Quelldrücke.
Die Messwerte sind parabelförmig gefittet, wobei der Übersicht halber nur einzelne Messwerte
dargestellt sind. Unten: Inhomogenität H im vertikalen (blau) bzw. horizontalen (rot) Strahlpro-
fil innerhalb eines Abstands von 20.5 cm (vertikal) bzw. 7.3 cm (horizontal) zum Strahlzentrum
in Abhängigkeit vom Quelldruck. Unsicherheiten: Vertikal: ∆H

H = 0.07; horizontal: ∆H
H = 0.1.
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Abbildung 5.18: Oben: Halbwertsbreite Θ des dopplerverschobenen Hauptpeaks in Abhängig-
keit vom Abstand xvert bzw. xhoriz zum kalorimetrischen Zentrum für verschiedene Extrakti-
onsspannungen. Die Messwerte sind parabelförmig gefittet. Unten: Über alle Sichtstrahlen im
vertikalen (rot) bzw. horizontalen (blau) Strahlprofil gemittelte Dopplerhalbwertsbreite Θmean in
Abhängigkeit von der Extraktionsspannung. Die horizontalen Messwerte sind linear gefittet.
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jeweilige Sichtbündel gemittelten Halbwertsbreiten Θmean gegen die Extraktions-

spannung aufgetragen. Eine lineare Zunahme ist ersichtlich, wobei vertikal die

Kurve unterhalb von etwa 7.5 kV etwas abflacht. Ursache hierfür ist die große

Strahldivergenz in den Randbereichen bei kleiner Extraktionsspannung. Festzu-

halten bleibt, dass das Strahlprofil entscheidend von der Extraktionsspannung

beeinflusst wird. Betrachtet man das Perveanzverhalten, so ist dieses Ergebnis

keineswegs überraschend. Abbildung 5.19 (oben) zeigt die gemessene gemittelte

Halbwertsbreite Θmean in Abhängigkeit von der Perveanz Π
Πmax

, wobei Πmax die

maximale Perveanz ist. Die gemessene Kurve zeigt deutlich den Kurvenverlauf

aus Abbildung 2.10, d.h. die Annahme einer mit steigender Perveanz abfallen-

den Divergenz im unterperveanten Bereich wird hiermit bestätigt. Folglich ist

der Grund für die Zunahme der Halbwertsbreiten auf eine abnehmende Perveanz

zurückzuführen.

Betrachtet man das Homogenitätsverhalten, wie in Abbildung 5.19 (unten) darge-

stellt, so nimmt die Inhomogenität im vertikalen Strahlprofil von etwa 2 Prozent

mit steigender Perveanz stark zu, erreicht bei knapp 12 Prozent ein Maximum

und fällt anschließend wieder ab. Im Zentralbereich zeigt sich, wie aus dem hori-

zontalen Profil hervorgeht, ein durchwegs homogener Strahl (H < 1%), was die

obige Vermutung der Existenz eines zentralen homogenen Plateaus bestätigt.

Die Extraktionsspannung, genauer gesagt die Perveanz und damit die Strahlop-

tik, beeinflusst also das Homogenitätsverhalten sehr stark (Faktor 6). Ein exaktes

Verständnis der aufgezeigten Abhängigkeiten erfordert weitergehende Untersu-

chungen.

5.2.4 Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung

Abbildung 5.20 (oben) zeigt die gemessenen Halbwertsbreiten des dopplerverscho-

benen Hauptpeaks in Abhängigkeit vom Abstand zum kalorimetrischen Zentrum

bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen. Der Quelldruck, der Tankdruck,

die Extraktionsspannung, die HF–Leistung, die Stromdichte und folglich auch die

Perveanz wurden hierbei konstant gehalten. Analog zum Extraktionsspannungs-

verhalten flacht auch hier im Vertikalprofil das Minimum im Zentralbereich leicht

ab. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Absolutwert der Minimas nur geringfügig

von der Beschleunigungsspannung abhängt. Dies lässt den Schluss zu, dass eine

Vergrößerung der Beschleunigungsspannung nur sehr wenig die Strahloptik ver-

bessert. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 5.20 (unten) dargestellt: Die vertikal

gemittelte Dopplerhalbwertsbreite ist unabhängig von der Beschleunigungsspan-



5.2. Strahloptik und Homogenität 111

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0

3

6

9

12

15

Uex klein

 

 

 vertikal
 horizontal

H
  [

%
]

 / 
max

Uex groß

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

 

 

 

 vertikal
 horizontal

m
ea

n  [
nm

]

 / max

Abbildung 5.19: Oben: Zusammenhang zwischen der vertikal (rot) bzw. horizontal (blau) über
alle Sichtstrahlen gemittelten Dopplerhalbwertsbreite Θmean und der Perveanz Π

Πmax
. Die Per-

veanz ist in Einheiten der maximalen Perveanz Πmax aus Abbildung 2.10 aufgetragen. Unten:
Inhomogenität H im vertikalen (rot) bzw. horizontalen (blau) Strahlprofil innerhalb eines Ab-
stands von 20.5 cm (vertikal) bzw. 7.3 cm (horizontal) zum Strahlzentrum in Abhängigkeit von
der Perveanz Π

Πmax
. Unsicherheiten: Vertikal: ∆H

H = 0.08; horizontal: ∆H
H = 0.13.
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Abbildung 5.20: Oben: Halbwertsbreite Θ des dopplerverschobenen Hauptpeaks in Abhängig-
keit vom Abstand zum kalorimetrischen Zentrum xvert bzw. xhoriz für verschiedene Beschleuni-
gungsspannungen. Die Messwerte sind parabelförmig gefittet. Unten: Über alle Sichtstrahlen im
vertikalen (rot) bzw. horizontalen (blau) Strahlprofil gemittelte Dopplerhalbwertsbreite Θmean in
Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung. Die Messwerte sind linear gefittet.
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Abbildung 5.21: Inhomogenität H im vertikalen (rot) bzw. horizontalen (blau) Strahlprofil
innerhalb eines Abstands von 20.5 cm (vertikal) bzw. 7.3 cm (horizontal) zum Strahlzentrum
in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung. Unsicherheiten: Vertikal: ∆H

H = 0.08; hori-
zontal: ∆H

H = 0.1.

nung, da mit zunehmender Spannung die große Strahldivergenz im Randbereich

des Strahls eine Abnahme von Θmean verhindert. Horizontal hingegen wird nur

der Zentralbereich betrachtet, in welchem eine leichte Verbesserung der Strahl-

optik mit größer werdender Spannung zu erkennen ist.

Im Homogenitätsverhalten hingegen ist eine deutliche Abhängigkeit von der Be-

schleunigungsspannung zu beobachten. Abbildung 5.21 zeigt den gemessenen Zu-

sammenhang zwischen der Inhomogenität H und Uacc. Eine Zunahme der Inhomo-

genität für Uacc < 14 kV um den Faktor 2 ist vertikal zu beobachten, wohingegen

im Zentralbereich des horizontalen Profils der Strahl ein konstant homogenes Ver-

halten mit H < 1% aufweist. Inwiefern die Beschleunigungsspannung die Homo-

genität derart beinflussen kann, ist derzeit noch nicht verstanden. Möglicherweise

spielt in diesem Zusammenhang das in Kapitel (2.2.2) beschriebene Steering eine

Rolle.
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Abbildung 5.22: Inhomogenität H im vertikalen (rot) bzw. horizontalen (blau) Strahlprofil
innerhalb eines Abstands von 20.5 cm (vertikal) bzw. 7.3 cm (horizontal) zum Strahlzentrum
in Abhängigkeit von der HF–Leistung PHF . Unsicherheiten: Vertikal: ∆H

H = 0.08; horizontal:
∆H
H = 0.1.
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5.2.5 Abhängigkeit von der HF–Leistung

Abbildung 5.22 zeigt die Abhängigkeit der Inhomogenität H von der HF–Leistung

PHF. Im vertikalen Profil ist nach einem konstanten Verhalten bei etwa 4 Prozent

ab etwa 60 kW eine Abnahme um den Faktor 2 bis 80 kW zu beobachten. Die

Ursache für dieses Verhalten könnte darin begründet sein, dass bei größerer HF–

Leistung ein höhere Ionendichte im Driver erzeugt wird. Dies hat möglicherweise

zur Folge, dass das Plasma im Expansionsbereich vor allem in die Randberei-

che vor dem Plasmagitter besser gelangt und so die Homogenität der H−–Dichte

über den Extraktionsbereich zunimmt. Analog zu obigen Betrachtungen würde

auch hier im Zentralbereich des Strahls eine nur sehr geringe Variation der In-

homogenität mit PHF zu beobachten sein, eine Folgerung, welche mit dem im

Zentralbereich gemessenen Homogenitätsverhalten übereinstimmt. Dort weist das

Strahlprofil, wie die horizontale Messung zeigt, konstant eine Inhomogenität von

unter einem Prozent auf.

5.2.6 Zeitlicher Verlauf

Abbildung 5.23 zeigt das ortsaufgelöste zeitliche Verhalten der Halbwertsbreite

Θ (oben) und der Intensität Ivmax (unten) des dopplerverschobenen Hauptpeaks

in Abhängigkeit vom Abstand zum kalorimetrischen Zentrum. Die Dauer der Ex-

traktion betrug 40 Sekunden bei einer Belichtungszeit von jeweils 3 Sekunden

und einer Totzeit zwischen den Aufnahmen von 0.5 Sekunden.

Betrachtet man die gemessenen Halbwertsbreiten im oberen Bild, so ist sowohl im

Absolutwert als auch im Krümmungsverhalten der einzelnen Parabeln keine we-

sentliche Veränderung im zeitlichen Verlauf zu erkennen. Ersichtlich wird dies in

Abbildung 5.24. Die gemittelte Halbwertsbreite Θmean (oben) zeigt ein konstantes

Verhalten, d.h. die Strahloptik ändert sich über die gesamte Dauer der Extrakti-

on nicht. Betrachtet man den Homogenitätsverlauf (unten), so sieht man kleine

Schwankungen um den Absolutwert bei etwa 2 Prozent (vertikal) bzw. 0.5 Pro-

zent (horizontal). Auffallend ist hierbei das systematisch gegenläufige Verhalten

der Messungen beider Profile. Möglicherweise könnte dies darauf zurückzuführen

sein, dass die Halbwertsbreite Θi wie in Kapitel (2.3.4) bereits beschrieben die

mittlere Strahldivergenz
−
ε i der Sichtstrahlebene i wiederspiegelt und somit das

vertikal gemessene Profil mit dem horizontalen in Korrelation steht. Darüber hin-

aus müssen künftige Messungen zeigen, ob eine zunehmende Inhomogenität im

Zentralbereich des Strahls tatsächlich eine bessere Homogenität in den Randbe-
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Abbildung 5.23: Zeitaufgelöste Messungen bei einer Pulslänge von 40 Sekunden, einer Belich-
tungszeit von jeweils 3 Sekunden und einem zeitlichen Abstand der Aufnahmen von 0.5 Sekun-
den. Oben: Halbwertsbreite Θ in Abhängigkeit vom Abstand x zum kalorimetrischen Zentrum
zu verschiedenen Zeiten der Extraktion. Die Messwerte sind parabelförmig gefittet. Unten: Un-
kalibrierte Intensität Ivmax des dopplerverschobenen Hauptpeaks in Abhängigkeit vom Abstand
x zum kalorimetrischen Zentrum zu verschiedenen Zeiten der Extraktion.
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Abbildung 5.24: Oben: Vertikal (rot) bzw. horizontal (blau) über alle Sichtstrahlen gemittelte
Dopplerhalbwertsbreite Θmean im zeitlichen Verlauf. Unten: Inhomogenität H im vertikalen
(rot) bzw. horizontalen (blau) Strahlprofil innerhalb eines Abstands von 20.5 cm (vertikal) bzw.
7.3 cm (horizontal) zum Strahlzentrum im zeitlichen Verlauf. Unsicherheiten: Vertikal: ∆H

H =
0.1; horizontal: ∆H

H = 0.13.
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reichen nach sich zieht und umgekehrt, wie es nach Abbildung 5.24 (unten) zu

sein scheint.

Betrachtet man das Integral Ivmax über den dopplerverschobenen Hauptpeak im

Spektrum, wie in Abbildung 5.23 (unten) gezeigt, so sind die gemessenen In-

tensitäten sowohl im Verlauf als auch in den Absolutwerten unabhängig vom

Zeitpunkt während der Extraktion. Einzig die letzte Aufnahme weist geringere

Intensitätswerte auf, da gegen Ende der Belichtungszeit keine Extraktion mehr

stattfand. Die extrahierte Stromdichte verhält sich also mit fortschreitender Ex-

traktion konstant im Absolutwert und Profilverlauf.
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6 Zusammenfassung

Wesentliche Probleme bei der Entwicklung negativer Ionenquellen sind zum

einen die während der Extraktionsphase auftretenden Strippingverluste, zum

anderen räumliche und zeitliche Inhomogenitäten bei großen Quellen. Beide Er-

scheinungen lassen sich unter Verwendung dopplerspektroskopischer Methoden

am extrahierten Teilchenstrahl quantitativ untersuchen. Zum einen erhält man

aus der Wellenlängenverschiebung des im Teilchenstrahl emittierten Lichts In-

formationen über die Energieverteilung der Teilchen und somit über auftretende

Strippingverluste. Zum anderen ist die Halbwertsbreite des dopplerverschobe-

nen Peaks im Spektrum ein Maß für die Strahldivergenz im entsprechenden

Sichtstrahlbereich. Betrachtet man die räumliche Variation der gemessenen

Halbwertsbreiten über den Strahlquerschnitt, so lassen sich Aussagen über die

Homogenität der Extraktion treffen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde an zwei Testständen ein doppler-

spektroskopisches System aufgebaut und in Betrieb genommen. Anfängliche

Messungen mit einem Sichtstrahl an einer Ionenquelle mit kleinem Extraktionsbe-

reich dienten dazu, die Methode zu etablieren und grundlegende Zusammenhänge

zu verstehen. Anschließend wurde das Auftreten von Strippingverlusten unter-

sucht, wobei neben der Lokalisierung quantitative Abhängigkeiten von den

Parametern Quelldruck und Extraktionsspannung aufgezeigt werden konnten.

Die Kenntnis der Strippingverluste ist deshalb von großer Bedeutung, da diese

zum einen das maßgebende Kriterium für den maximalen Quelldruck einer

Ionenquelle darstellen. Zum anderen lässt sich aus ihnen die Unsicherheit bei

der Bestimmung der kalorimetrischen Stromdichte besser abschätzen, da hier die

Energieverteilung der Teilchen eingeht.

Ein Vergleich der Ergebnisse mit Rechnungen ermöglichte es, ein analytisches

Modell zur Beschreibung von Strippingverlusten während der Extraktion auf

seine Tauglichkeit zu überprüfen.

An der zweiten Ionenquelle mit großem Extraktionsbereich wurde ein orts-
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aufgelöstes System, bestehend aus 20 Sichtstrahlen, installiert, um die räumliche

und zeitliche Homogenität des Teilchenstrahls zu untersuchen. Orts– und zeitauf-

gelöste Messungen lieferten erste Ergebnisse zur Abhängigkeit der Strahloptik

und der Homogenität vom Quelldruck, der Extraktionsspannung, der Beschleu-

nigungsspannung und der HF–Leistung.

Da insbesondere bei den ortsaufgelösten Messungen große Datenmengen er-

zeugt werden, wurden Auswertungsroutinen entwickelt, welche automatisiert

den Wert der Strippingverluste und der Homogenität der Extraktion für jedes

Spektrum liefern.

Als Ort der hauptsächlich stattfindenden Strippingreaktionen konnte der Bereich

unmittelbar vor der Extraktionselektrode ausgemacht werden, was in Über-

einstimmung mit analytischen Rechnungen steht. Eine lineare Zunahme der

Strippingverluste mit dem Quelldruck von etwa 2.5 Prozent auf knapp unter 10

Prozent ist zu beobachten, wobei im ITER–relevanten Quelldruckbereich von

0.3 Pa Strippingverluste im Extraktionsbereich von unter 5 Prozent gemessen

wurden. Hierbei ist kein wesentlicher Unterschied zwischen Wasserstoff und

Deuterium zu erkennen.

Die Strippingverluste sind sowohl für Wasserstoff als auch Deuterium nahezu

unabhängig von der Extraktionsspannung. Dabei spielt die Strahloptik eine

untergeordnete Rolle, solange der größte Teil des Strahls das Gittersystem noch

verlassen kann. Ist dies nicht mehr der Fall, sind keine vernünftigen Aussagen zu

treffen.

Ortsaufgelöste Messungen liefern eine Zunahme der Strippingverluste mit größer

werdendem Abstand vom Strahlzentrum. Betrachtet man das Zeitverhalten im

Verlauf einer Extraktion, so sind keine Variationen erkennbar.

Der tendentielle Verlauf der gemessenen Strippingverluste kann mit einem ana-

lytischen Rechenmodell gut beschrieben werden. Allerdings liefert die Rechnung

systematisch um den Faktor 1.5 bis 2 höhere Werte, was auf die große Unsicher-

heit im angenommenen Temperaturverlauf zurückzuführen sein dürfte.

Aus ortsaufgelösten Messungen der Halbwertsbreite des dopplerverschobe-

nen Peaks geht hervor, dass im Strahlzentrum die Divergenz minimal ist und

nach außen hin ansteigt. Berücksichtigt man strahloptische Zusammenhänge,

so kann man hieraus schließen, dass die extrahierte Stromdichte im Zentrum

maximal ist und zum Randbereich hin abnimmt.
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Unabhängig von den Betriebsparametern wurde in einem etwa 15 cm breiten

Zentralbereich eine Inhomogenität in der Strahldivergenz von unter einem Pro-

zent gemessen.

Betrachtet man die Parameterabhängigkeit im gesamten Strahlquerschnitt, so

scheint die Homogenität nur sehr wenig vom Quelldruck beeinflusst zu werden.

Hingegen zeigt sich eine starke Abhängigkeit sowohl von der Extraktionsspannung

bzw. der Strahloptik als auch in geringerem Maße von der Beschleunigungsspan-

nung und der HF–Leistung. Eine Erhöhung der HF–Leistung führt hierbei zu

einer Verbesserung der Homogenität.

Im Zeitverlauf langer Pulse von bis zu 40 Sekunden ist keine wesentliche Variation

sowohl im Profilverlauf der extrahierten Stromdichte als auch in der Strahloptik

und im Homogenitätsverhalten zu beobachten.

Um die Abhängigkeiten der gemessenen Inhomogenitäten von den Parametern

Quelldruck, Extraktionsspannung, Beschleunigungsspannung und HF–Leistung

besser zu verstehen, sind weitere Untersuchungen notwendig. In diesem Zu-

sammenhang sollte auch das gemessene Intensitätsprofil berücksichtigt werden.

Es besteht hierbei die Möglichkeit, aus der Sichtstrahlgeometrie unter Zuhil-

fenahme mathematischer Methoden, beispielsweise durch Abelinversion oder

Tomographie, eine exakte Ortsauflösung der Stromdichteverteilung und des

Divergenzprofils zu erhalten. Allerdings gehen dabei stets Annahmen über das

Strahlprofil im Sichtstrahlbereich und, will man Rückschlüsse auf die Extrak-

tion ziehen, auch im Extraktionsbereich ein. Ein umfangreiches Verständnis

der Strahloptik ist daher von großer Bedeutung. Hierzu werden gegenwärtig

entsprechende Modelle entwickelt [TDP05].

Das installierte dopplerspektroskopische System am Teilchenstrahl negativer

Ionenquellen stellt eine funktionierende Diagnostikmethode dar, mit welcher

quantitative Aussagen über die Energieverteilung und erstmalig auch über die

Homogenität des Teilchenstrahls getroffen werden können. Auf diese Weise

lässt sich die Qualität der Ionenquelle in Bezug auf die von ITER gestellten

Anforderungen quantifizieren.
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A Anhang

A.1 Peakprofile

Wie Rechnungen aus Kapitel (2.3) zeigen, besitzt der Teilchenstrahl im gesam-

ten Sichtstrahlbereich eine in guter Näherung gaußförmige Stromdichteverteilung.

Nachstehend wird gezeigt, dass dies ein nahezu gaußförmiges Peakprofil des dopp-

lerverschobenen Hauptpeaks im Spektrum zur Folge hat:

Wir betrachten die horizontale Sichtstrahlebene (x,z). Ausgangspunkt der Un-

tersuchung ist die Annahme einer gaußförmigen Stromdichteverteilung j(x, z) in

horizontaler Richtung:

j(x, z) = A · e−
x2

2·Θ2
cal . (A.1)

Hierbei ist A eine Konstante und Θcal die horizontale Halbwertsbreite des Teil-

chenstrahls.

Abbildung 2.15 aus Kapitel (2.3) veranschaulicht die im Folgenden verwendeten

Größen– und Winkelverhältnisse von Sichtstrahl und Teilchenstrahl.

Mit

x = z · tan(α0 − α) (A.2)

folgt

j(α, z) = A · e−
z2·tan2(α0−α)

2·Θ2
cal . (A.3)

Wir betrachten nun den Weg entlang einer Sichtstrahltrajektorie. Da zum einen
α0−α

α0
¿ 1, zum anderen das Stromdichteprofil unabhängig von der z–Koordinate

ist und zudem ∆z
a+∆z

¿ 1, kann z in Gleichung (A.1) in erster Näherung als

konstant angenommen werden:

Ivmax(α) ∝ A · e−
D2·tan2(α0−α)

2·Θ2
cal . (A.4)

Hierbei ist D eine Konstante.

Zudem wurde in Gleichung (A.4) die Stromdichte j durch die im Spektrum gemes-

sene Intensität Ivmax ersetzt, da gemäß Kapitel (2.3.2) ein linearer Zusammenhang
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zwischen diesen beiden Größen existiert.

Aufgrund von α0−α
α0

¿ 1 lässt sich der Tangens in Gleichung (A.4) in der Nähe-

rung kleiner Winkel betrachten:

Ivmax(α) ∝ A · e−
D2·(α0−α)2

2·Θ2
cal . (A.5)

Gemäß Gleichung (2.13) ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen dem Win-

kel α und der im Spektrum gemessenen Wellenlängenverschiebung ∆λ:

α(∆λ) = arccos(
c ·∆λ

v · λ0

) (A.6)

Da α0−α
α0

¿ 1, lässt sich Gleichung (A.6) linearisieren:

α(∆λ) = B − C ·∆λ. (A.7)

Hierbei sind B und C Konstanten.

Setzt man Gleichung (A.7) in Gleichung (A.5) ein, so erhält man:

Ivmax(∆λ) ∝ A · exp−(∆λ−∆λD)2

2 ·Θ2
, (A.8)

wobei gilt:

∆λD =
B − α0

C
= const. (A.9)

Θ =
Θcal

C ·D = const. (A.10)

Gleichung (A.8) beschreibt das gemessene gaußförmige Intensitätsprofil im Dopp-

lerspektrum. Hierbei ist Θ die Halbwertsbreite und ∆λD die Wellenlängenver-

schiebung des dopplerverschobenen Hauptpeaks aus Gleichung (4.5).

A.2 Divergenzverhalten

Wie aus Gleichung (A.10) hervorgeht, ist die im Spektrum gemessene Halbwerts-

breite Θ direkt proportional zur Halbwertsbreite Θcal des Teilchenstrahls. In der

Näherung kleiner Winkel korreliert letztere wiederum linear mit der eigentlichen

Strahldivergenz ε aus Kapitel (2.3):

Θ ∝ Θcal ∝ tan(α0 − α) ≈ α0 − α =
ε

2
(A.11)

Die im Dopplerspektrum gemessene Halbwertsbreite Θ ist also in Übereinstim-

mung mit den Ergebnissen aus Abbildung 3.15 direkt proportional zur Divergenz

ε des Teilchenstrahls.
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A.3 Ergänzungen zur Fehlerrechnung

Die Berechnung des relativen Fehlers bei der Bestimmung der Strippingverluste

ist in Kapitel (4.2) dargestellt. Im Folgenden sind die Ableitungen in Gleichung

(4.18) explizit aufgeführt. Z bezeichnet hierbei den Zähler aus Gleichung (2.31),

N den Nenner. Setzt man die in Tabelle 4.2 aufgeführten Werte ein, so erhält

man:

∂Sj

∂Ivmax

= −Sj

N
·
(

1− FH−

σ0α(vmax)
+

FH−

σ−1α(vmax)

)
= 2.73 · 10−4 (A.12)

∂Sj

∂Iv<vmax

= S ·
(

1

Iv<vmax

− 1

N · σ0α(v < vmax)

)
= 9.84 · 10−3 (A.13)

∂Sj

∂FH−
=

Sj · Ivmax

N
·
(

1

σ0α(vmax)
− 1

σ−1α(vmax)

)
= 0.28 (A.14)

∂Sj

∂σ0α(vmax)
=

Sj

N
· (1− FH−) · Ivmax

σ2
−1α(vmax)

= 1.87 · 1017cm−2 (A.15)

∂Sj

∂σ−1α(vmax)
=

Sj

N
· FH− · Ivmax

σ2
−1α(vmax)

= 1.05 · 1017cm−2 (A.16)

∂Sj

∂σ0α(v < vmax)
=

Sj

σ0α(v < vmax)
·
(

Iv<vmax

N · σ0α(v < vmax)
− 1

)
= −1.64 · 1017cm−2.

(A.17)

Hierbei ist Z = 1.67 · 1019cm−2 und N = 1.07 · 1021cm−2.
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• Herrn Prof. Dr. Peter Böni für das Erstellen des Zweitgutachtens.

• Frau Priv.–Doz. Dr.–Ing Ursel Fantz, Herrn Dr. Peter Franzen

und Herrn Dr. Hans Falter für die außerordentlich gute Betreuung mei-

ner Diplomarbeit und das stets sehr angenehme Arbeitsklima.

• Herrn Dr. Dirk Wünderlich, Herrn Dipl.Ing Rudolf Riedl, Herrn

Dr. Eckehart Speth, Frau Dipl.Ing Sina Christ, Herrn Dipl.Phys

Markus Berger, Herrn Stefan Riegg, Herrn Peter Pollner, Herrn

Frank Fackert, Herrn Dr. Werner Kraus, Herrn Dr. Albrecht
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