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Teilchenbeschleunigung mit relativistischen Plasmen 

Die Entwicklung der Teilchenbeschleuniger ha~ in den letzten 40 Jahren einen so steilen 

Aufschwung genommen, daß die erreichbare Energie der be~chleunigten Teilchen in je

weils etwa 6 Jahren verzehnfach!· werden konnte. Rechtzei·~ig auftauchende neue Ideen 

haben diese Energieerhi:ihung mi:iglich gemacht. Trotzdem ist man b",ir" [lau von i'iiaschi 

nen zur Teilchenbeschl eunigung auf noch hi:ihere Energien inzwischen an technischen 

und finanziellen Grenzen angelangt : So besitz!· der Stanford - Linearbeschleuniger eine 

länge von 3 km, und fUr den europäischen 3Tl-GeV- ßeschleuniger is!· ein Durchmesser 

von 2, 4 km geplant. 

Dadurch gewinnt der neue Gedanke der Teilchenbeschleunigung ...,i\- Hilfe der kollekti

ven Effekte eines Plasmas an Bedeui·ung. Bei diesem ßeschleunigungsprinzip ziehen die 

von sehr vielen leichten Teilchen (Elektronen) erzeug!·en Raumladungsfelder eine gerin

gere Zahl von schweren Ionen mit sich und bringen sie auf dieselbe Geschwindigkeit 

wie die der I:lel(l·ronen. Wegen ihrer größeren ;,asse (das Proton als leichtestes Ion is\· 

1237 mal schwerer als das Elektron) besi·tzen d ie Ionen dann auch e ine um das Massen

verhältnis hi:ihere Energie. Jedoch kann man eine VerkUrzung der linearbeschleuniger 

um diesen großen Betrag nicht erwarten. Denn um die sf·arke gegenseitige Absto'3ung 

der Elektronen in den noiwendigen sehr hohen Raumladungsfeldern zu kompensieren, 

l11u ß man den Ele!ctronen eine Geschwindigkeit geben , die nahe an der lichtgeschwin

digkeit liegt. Dadurch erhi:iht sich ihre ~/\asse entsrrechend den Ergebnissen der Relati 

vitätslehre • 
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Bei einer Beschleunigung erreicht dann das Verhältnis von lonen- zu Elektronen

energie nich t mehr den oben mil' dem Ruhemassenverhöltnis errechneten "'1ert. 

Trotzdem sollte dieser kolle!<tiv0 Ionenbeschleuniger noch e ine um den Faktor 5C 

geringere länge besitzen al s ein Linearbeschleuniger fUr dieselbe Ionenenergie ., was 

eine erhebliche I<osl'enersparnis bedeul'en kann. 

Zur DurchfUhrung dieses Beschleunigungsprinzips lä ßt man noch einem Vorschlag der 

russischen Physiker Budker und Veksler die El ektronen in einem Ring mit relal'ivisti

sehen Geschwindigkeil'en umlaufen, komprimiert ihn und "fuHt" ihn mit Ionen, die 

durch die negative Raumladung festgehalten werden. Dazu werden in Garehing Elek

tronen roH einer Energie von 2 ,\ '\eV (2 Millionen Elektronenvolt) und einem Strom 

von einigen l ,}:; Ampere in ein ('i;agneHeld ",lil fo kussierenden Eigenschaften einge

schossen , womit ein Elektronenring von 4:) cm Durchmesser gebildet wird (vgl. Skizze 

Seite 3). Durch Erhöhung des f.":agnetfeldes gelang es nach den erfolgreichen Expe

rimenten in Dubna (UdSSR) und Berkeley (USA) vor einigen Wochen erstmals auch in 

Garching, den Elektronenring auf den gewUnschten Durchmesser von 5 cm zu kompri 

mieren, ohne daß er durch Instabilitäten zerstört wurde. Dabei erhöhl'e sich die Ener

gie der Elektronen um eine Größenordnung, und ihre t, losse nahr.l um einen Fabor 

4 '1 zu. Bei dieser Kompression kann die ven den Elektronen im Ring erzeugte elektri 

sche Feldstärke auf einen so hohen Wert gebracht werden , daß bei axialer Beschleu

nigung des Ringes die mitgefUhrten Ionen fest on den Elektronendng gekoppelt sind. 

Dabei erhalten die Ionen eine Energie, die um den Faktor 4') bis 50 höher liegt, als 

wenn sie dire!ct beschleuni ']! worden wären. 

I.ii! diesem Beschleuniger lassen sich alle lonenari'en a uf diese lbe Energie pro j .Iuldeon 

beschleunigen . Er hätte darubar hinaus den Vorteil, sehr hohe Strahlintensitäten mit 

extrem kurzen Impulsen zu verbinden. Wenn man den Ring in hochfrequenl'en elektri 

schen Feldern beschleunigt, soll te mit diesem Oeschleunigertyp de r Energiebereich 

bis 1 'YJ'} Gigaelektronenvolt erschlossen werden können. Dabei ist jedoch die Frage 

der Energieverluste durch Abstrohlung in elen Beschleunigungsstrukturen noch ungeklärt. 

Andererseits bestehen bei der ßeschleunigung des mii' schwerE'n Ionen beladenen Elek

tronenringeslin expandierenden f..':aanetfe ld keine grundsätz lichen Bedenken. Ein sol

cher Beschleunigertyp bietet sich deshalb fUr den Schwerionenbeschleuniger an, womit 

man durch Fusion schwerer Kerne vorhergesClgte staa ile superschwere Elemente erzeu-

gen will. (U. Schumacher) 
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