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RELATIVISTISCHE PLASMARINGBESCHLEUNI GUNG 

Die in der Kern- und Elementarteilchenphysik gewünschte Erhöhung der Teilchenenergie 

in Protonen- und Schwerionenbeschleunigern bedingt einen sehr großen technischen und 

finanzie lien Aufwand, so daß nach neuen Tei Ichenbeschleunigungsmechanismen gesucht 

wird, bei denen mit wesentlich geringerem Aufwand höhere Energien erreichbar sind. Da

mit gewinnt der neue Gedanke der Te i lchenbeschl e unigung mit Hilfe der kollektiven 

Effekte eines Plasmas an Bedeutung. 

Bei diesem Beschleunigungsprinzip werden Ionen in das Raumladungsfeld einer größeren 

Zah l von Elektronen gebettet. Die leichteren Elektronen können in den ous technischen 

Gründen beschränkten Beschleunigungsfeldern auf kurzen Wegstrecken zu hohen Ge

schwindigkeiten beschleunigt werden. Wegen der Kopplung an die Elektronenwerden 

die Ionen auf dieselbe Geschwindigkeit gebracht und gewinnen wegen ihrer wesen tlich 

größeren Masse dadurch eine um das Massenverhältnis von Ion zu Elektron höhere Energie 

pro Beschleunigungsstrecke. 

Zur Erzeugung eines stabilen Raumladungsfeldes für die Ionenbesc hleunigung läßt man nach 

einen Vorschlag der russischen Physiker Budker und Veksler die Elektronen in einem Ring 

mit relativist ischen Geschwindigkeiten umlaufen. Nachdem die Ionen hinzugefügt sind, 

beschleunigt man den Ring in axialer Richtung in elektrischen oder expandierenden mag

netischen Feldern. 

- 2 -



- 2-

Im Gorchinger Plasmaring-Experiment werden Elektronen mit einer Energie von 

2 MeV (2 Millionen Elektronenvolt) in einem Magnetfeld eingeschlossen, wo

bei ein Elektronenring von 40 cm Durchmesser gebi Idet wird . Durch Mognet

felderhöhung gelang es/den Ring auf ungeföhr ein Zehntel dieser Größe zu kom

primieren und damit die Raumladungsfeldstärke wesentlich zu erhöhen, ohne 

daß der Ring durch Instabilitäten zerstört wurde. 

Wenn die Teilchenzahl im Ring den gewünschten Wert erreicht haben wird, sollten 

die Ionen bei der axialen Ringbeschleunigung eine Energie erreichen, die um den 

Foktor 50 bis 80 höher liegt, als wenn sie direkt beschleunigt worden wären . 

Diese Beschleunigungsmethode ist für einen Hochenergiebeschleuniger mit sehr hohen Strohl

intensitäten und extrem kurzen Impulsen geeignet, besonders aber für einen Schwerionenbe

schleuniger für die Kern-Chemie und zur Erzeugung superschwerer Elemente. Sie bietet sich 

auch zur Isotopenerzeugung in der Medizin, zur Moterialuntersuchung und zur Erzeugung hoher 

Mesonenströme an. 
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