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Die Ionen werden entweder in einem stabil eingeschlossenen Plasma erzeugt
(z.B. in einer Volumenplasmaquelle) oder über spezielle Oberflächenmecha-
nismen aus Festkörpern (z.B. Sputtering durch Beschuss mit primären Ionen
aus Bogenentladungen, Oberflächenionisation etc.). Zunächst werden wesent-
liche Grundzüge von Volumenplasmaquellen betrachtet.

3.1 Charakterisierung des Plasmas

Wichtige Plasmaparameter sind die Debye-Länge, welche die Reichweite der
elektrischen Felder im Plasma charakterisiert, sowie die Plasmafrequenz.
Das Debye-Potential einer Punktladung im Plasma ist gegeben durch:

Φ(r) =
q

4πε0r
· e
−

r
λD (3.1)

mit der Debye-Länge:

λD =

√

ε0kT

2nee2
(3.2)

Die Plasmafrequenz ωpe bezieht sich auf die Anregung von Elektronenschwin-
gungen (Ionen sind zu träge im Vergleich dazu):

ω2
pe =

nee
2

ε0me

(3.3)

Eindimensionale Herleitung von ωpe:

Abbildung 3.1: Schema zur Herleitung der Plasmafrequenz
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Maxwell- Gleichung:
∂Ex

∂x
= −

en1

ε0

(3.4)

Bewegungsgleichung:

−e · Ex = −me · v̇x (3.5)

Kontinuitätsgleichung:

∂n1

∂t
+

∂(vxn
0
e)

∂x
= 0 (3.6)

Ansatz: Alle Störgrößen seien proportional zu ei(kx−ωt).
Aus Gleichung (3.4) folgt:

ikEx = −
en1

ε0

(3.7)

Aus Gleichung (3.6) folgt:

−iωn1 + ikn0
evx = 0 (3.8)

Aus Gleichung (3.8) ergibt sich:

n1 =
kn0

evx

ω
(3.9)

Aus Gleichung (3.5) folgt dann:

−e · Ex = −iωmevx (3.10)

vx =
eEx

iωme

(3.11)

Einsetzen von Gleichung (3.9) mit (3.11) in (3.7) ergibt schließlich:

ikEx = −

e · k · n0
e · e · Ex

ε0ωiωme

(3.12)

ω2 =
e2n0

e

ε0me

(3.13)

Das Plasma wird üblicherweise in einem Vakuumgefäß betrieben. Schnellere
Elektronen treffen häufiger die Wand als Ionen. Schließlich stellt sich im
stationären Zustand ein Potentialabfall in der Grenzschicht ein.
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Abbildung 3.2: Darstellung der Plasmarandschicht

Einstellen der Ladungszustandsverteilung im Plasma

Zur Erzeugung von positiven Ionen ist es notwendig, ein Plasma mit einer
hohen Ionendichte zu erzeugen, aus dem die Ionen mithilfe eines speziel-
len Extraktionssystems extrahiert werden. Die Ionisierung wird durch Elek-
tronenbeschuss ausgelöst [HB07]. Umladungsprozesse der Atome und Ionen
durch die Elektronen erfolgen dann nach dem Schema:

e− + A+i
→ 2e− + A+(i+1) (3.14)

Für die Dichteänderung ni der i-fach geladenen Ionen gilt:

dni

dt
= ni−1 · σi−1,i · je − niσi,i+1 · je −

ni

τc(i)
(3.15)

je =Elektronenstromdichte
σi,i+1 =Wirkungsquerschnitt für Ladungszustandsänderung i −→ i + 1
Größenordnung [10−22m2 < σi,i+1 < 10−20m2]
τc(i)=Lebensdauer des Ladungszustandes im Plasma
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Abbildung 3.3: Oben: Wirkungsquerschnitte für verschiedene Gase, Unten:
Benötigte Ionisierungsenergien zur Erzeugung der angegebenen Ladungs-
zustände über Z
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3.2 Child-Langmuir-Gesetz

Das Plasma wurde in einem Volumen erzeugt und soll nun durch eine Öff-
nung extrahiert werden. Zur Herleitung des Child-Langmuir Gesetzes werden
folgende Gleichungen angewandt:

Poisson-Gleichung

∆U = −
ρ(z)

ε0

(3.16)

Ionen-Geschwindigkeit

v(z) =
√

2qU(z)/m (3.17)

Kontinuitätsgleichung

j(z) = ρ(z)v(z) = const. (3.18)

Mit dem Ansatz U(z) = Ua · [1 − ( z
d
)n], wobei Ua die Anodenspannung und

d der Abstand der Elektroden ist, ergibt sich durch Einsetzen in die Konti-
nuitätsgleichung die extrahierbare Stromdichte:

j =
4

9
ε0(

2q

m0

)
1
2 ·

1

d2
U

3
2
a (3.19)

Abbildung 3.4: Raumladung führt zu einer Änderung im Potentialverlauf
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Bei der Betrachtung von Child-Langmuir wird die Emissionsfläche als eben
und unendlich weit ausgedehnt angenommen.

3.3 Extraktionssysteme

Um die Ionen aus der Ionenquelle zu extrahieren, verwendet man beispiels-
weise ein Dioden-Extraktionssystem wie es in nachfolgender Abbildung sche-
matisch dargestellt ist.

Abbildung 3.5: Dioden-Extraktionssystem

Dieses besteht aus einer mit hohem Potential belegten Plasmaelektrode und
einer Erdelektrode. Die Feldstärke E wird durch den Abstand d und die
Spannung Ua bestimmt. Unter Berücksichtigung der Durchschlagsspannung
gegeben durch das Kilpatrick-Kriterium

d ∝ U
3
2
a (3.20)

kann ein optimales Aspektverhältnis des Elektrodensystems definiert durch

S =
r

d
(3.21)

angegeben werden. Die extrahierbare Stromdichte j ergibt sich dann zu:

j ∝ (1 + aS2)−1 (3.22)

Dabei ist a ein empirisch gefundener Faktor der sich aus der Geometrie und
der Elektrodenzahl des Extraktionssystems ergibt. Beispielsweise ist der Wert
für ein Pentodenextraktionssystem a = 3 und für ein Triodenextraktionssys-
tem a = 1, 79.
Es ergibt sich ein transportierter Strom von:

I ∝ S2(1 + aS2) (3.23)
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So ist z.B. S ∼= 0, 5 für Zwei-Elektroden-Systeme und S ∼= 1 für ein Mehr-
Elektroden-System.

Für S = 1, a = 1, 7 gilt

Itr ∝ 0, 703 · (
q

A
)

1
2 · U

3
2
a (3.24)

Beispiel:

Mit Ua = 20kV und A
q

= 40 ergibt sich Itr = 10mA.

Einen Ausweg für höhere Gesamtströme bietet eine Mehrlochelektrode wie
sie z.B. an der GSI verwendet wird (13 Loch, Durchmesser von 3 mm). Diese
liefert einen Strom von Itr ≈ 100mA. Allerdings wird bei diesem System die
Einhüllende schnell größer.

3.3.1 Anpassung zwischen Plasmadichte und Extrak-

tionssystem

Anders als bei der Annahme in Gleichung (3.19), dem Child-Langmuir-Gesetz,
starten die Ionen bei einem gegebenen Extraktionssystem nicht von einer fes-
ten, ebenen Fläche, sondern von einer flexiblen, nichtlinearen Plasmagrenz-
schicht (siehe Abschnitt 3.1). Die Grenzschicht formt eine Potentialbarriere
für die Elektronen, so daß langsame Elektronen reflektiert werden, bevor sie
die Wand erreichen. Zudem werden die positiv geladenen Ionen beschleu-
nigt. Wie in nachfolgender Abbildung schematisch dargestellt, kann diese
Plasmagrenzschicht in zwei verschiedene Zonen eingeteilt werden in denen
die Ionendichte langsam abfällt, nämlich die Raumladungsschicht und die
Vorschicht, die ins ungestörte Plasma übergeht.



3.3. EXTRAKTIONSSYSTEME 37

Abbildung 3.6: Potentialverlauf der verschiedene Zonen in der Plasmarand-
schicht

D. Bohm erkannte, dass die Ionendichte aufgrund einer dynamischen Verdünnung
hinreichend langsam abfällt, so daß ni > ne in der gesamten Schicht gilt
und daher die Ionen in der Umgebung der Schichtkante nicht ruhen dürfen.
Sie müssen vielmehr bereits eine Geschwindigkeit in der Nähe der Ionen-
schallgeschwindigkeit vs aufweisen. Da aber T = 0 vorausgesetzt wurde,
müssen sie konsequenterweise durch ein vorgelagertes E-Feld (in der Vor-
schicht) beschleunigt worden sein. Aus dieser Beobachtung resultiert das
Bohm-Kriterium [SR00] [GF01]:

vs =

√

kTe

mi

(3.25)

bzw.

φs =

√

kTe

2e
(3.26)

Die lineare, eindimensionale Poisson-Gleichung (mit z senkrecht zur Plasma-
grenzschicht) aus der das Bohm-Kriterium folgt, ergibt sich zu:

d2φ

dx2
= −

enG

ε0

(

√

φG

φ
− e

e(φ−φG)

kTe ) (3.27)

Die Einstellung des Plasmameniskus in Abhängigkeit von der Plasmadichte
bei fest vorgegebener Extraktionsspannung ist in nachfolgender Abbildung
für eine typische Trioden-Extraktionsgeometrie aufgezeigt.
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Abbildung 3.7: Einstellung des Plasmameniskus in Abhängigkeit von der
Plasmadichte

3.4 Typen von Ionenquellen

Die Ionenquellen werden durch die Elektronenenergie, die Einschlusszeit und
die Elektronendichte in Klassen eingeteilt. Der maximal erreichbare Ladungs-
zustand wird durch die Elektronenenergie bestimmt und der Parameter neτ
ist ein Maß für die Qualität des Plasmaeinschlusses.
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Abbildung 3.8: Operationsparameter für verschiedene Ionenquellentypen

3.4.1 Volumenquelle

Bei der Volumenquelle wird über ein Filament ein Gasentladungsplasma
gezündet. Das Filament der Ionenquelle wird durch einen Strom geheizt.
Durch Glühemission treten die Elektronen aus dem Wolframdraht aus. Sie
werden im elektrischen Feld zwischen der Anode und dem Filament, das aus
einer Potentialdifferenz resultiert, beschleunigt. Auf ihrem Weg durch den
Plasmagenerator ionisieren die Elektronen das Arbeitsgas. Die Trajektori-
en der Elektronen im Plasmagenerator werden durch das Magnetfeld eines
Solenoiden verlängert, der die Plasmakammer umgibt. Durch Anlegen der
Extraktionsspannung an die Plasmakammer und der daraus resultierenden
Potentialdifferenz zwischen Plasmagenerator und Extraktionssystem werden
aus der sich am Extraktionsloch ausbildenden Plasmagrenzschicht Ionen ex-
trahiert und beschleunigt. Die Sreening-Elektrode des Extraktionssystems
stellt dabei eine Barriere für im Ionenstrahl zur Quelle zurücklaufende Elek-
tronen dar.
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Abbildung 3.9: Aufbau einer Volumenquelle

3.4.2 ECR-Ionenquelle

Bei der ECR-Ionenquelle, wobei ECR für
”
Electron Cyclotron Resonance“

steht, werden zur Ionisierung Elektronen mit Hilfe von Mikrowellen unter
der Ausnutzung der Elektron-Zyklotron-Resonanz beschleunigt. Das Schema
dieser Ionenquelle ist in nachfolgender Abbildung zu sehen.

Abbildung 3.10: Verschiedene Realisierungsmöglichkeiten von ECR-
Ionenquellen

Die Plasmateilchen werden durch ein Magnetfeld im Quellenvolumen ge-
halten. Dazu werden ein radiales magnetisches Hexapol und longitudinales
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Doppelspiegelfeld überlagert (Minimum-B-Konfiguration). Ist nun die einge-
speiste Mikrowellenfrequenz gleich der Gyrationsfrequenz der Elektronen, so
erfolgt ein resonanter Energieübertrag:

ωc = 2πf =
e ·B

m
(3.28)

Allerdings kann bei zu hohen Plasmadichten die Mikrowellenstrahlung nicht
mehr ins Plasmainnere eindringen; die eingestrahlte Frequenz muss über der
Plasmafrequenz liegen:

ω2
p =

ne2

ε0m
(3.29)

−→ nmax =
ε0mω2

c

e2
=

ε0 ·B
2

m
(3.30)

Das nachfolgende Bild zeigt Ionenströme für verschiedene ECR-Quellen. Man
sieht deutlich den zunehmenden Strahlstrom mit höherer Mikrowellenfre-
quenz. Bei gleicher Heizfrequenz wird das unterschiedliche Quellverhalten
vor allem durch die jeweilige Magnetfeldkonfiguration verursacht.

Abbildung 3.11: Ionenströme für verschiedene ECR-Ionenquellen

3.4.3 EBIS-Ionenquelle

Bei der Electron Beam Ion Source (kurz: EBIS) werden die Ionen durch Be-
schuss der neutralen Atome mit einem intensiven Elektronenstrahl erzeugt.
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Der Elektronenstrahl wird durch ein Magnetfeld gebündelt um eine Aufwei-
tung durch Raumladungskräfte zu verhindern. Um die Ionen im Quellenvo-
lumen zu halten, werden die mittleren Elektroden mit kleinerem Potential
belegt als die äußeren (siehe Bild).

Abbildung 3.12: Aufbau einer EBIS-Ionenquelle

3.4.4 weitere Ionenquellentypen

• Laser-Ionenquelle

• Penning-Ionenquelle

• MEVVA

3.5 Charakterisierung der Strahlqualität im

transversalen Phasenraum

Die Strahlqualität wird durch die Extraktionsgeometrie und die Quellenbe-
triebsparameter weitgehend festgelegt. Die belegten Phasenraumflächen in
xx′ und yy′ werden durch die Emitanz charakterisiert, wobei es verschiedene
Konzepte gibt:

• X%-Randemittanz εy bezeichnen das Produkt der Halbachsen yy′ einer
X% der Teilchen umschließenden Ellipse. Als Dimension wird hier oft
πmmmrad verwendet, um auszudrücken, dass der Emittanzwert nicht
den Faktor π der betreffenden Ellipsenfläche enthält. Diese Größe ist
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nützlich zur Charakterisierung relativ homogener Teilchenverteilungen
mit nährungsweise ellipsoidaler Phasenraumbelegung.

3.6 Root-Mean-Square rms-Emittanz

Die Definition der rms-Emittanz erfolgt über die Momente der Dichtever-
teilung im Orts- und Impulsraum. Sie wird unter Verwendung der zweiten

Momente x2, x′2xx′
2

definiert:

εrms =
(

x2
· x′2 − xx′

2
) 1

2
(3.31)

Multipliziert man die rms-Emittanz mit dem Faktor 4 so führt dies zum ent-
sprechenden Randemittanzwert einer Kapchinskij-Vladimirskij-Verteilung (KV-
Verteilung). Die KV-Verteilung ist insbesondere im 4-dimensionalen Phasen-
raum gebräuchlich und hat dort eine homogene Ladungsverteilung sowie eine
homogene Phasenraumflächendichte in xx’ und yy’. Für

”
gepeakte“ Vertei-

lungen werden dagegen typisch Faktoren 6 bis 10 zwischen dem rms-Wert
und dem zugehörigen Randemittanzwert erreicht.

Beispiel einer KV-Verteilung in xx’, Hauptachsenlage
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f(x̃, x̃′) =
1

π
= const.

∫

f(x̃, x̃′)dxdx′ =

∫ 1

0

∫ 2π

0

1

π
· rdϕdr = 1

x̃2 =

∫ 1

0

∫ 2π

0

1

π
· r2cos2ϕ · rdϕdr =

=
1

4
;

(

x2 =
a2

4

)

x̃′2 =
1

4
;

(

x′2 =
b2

4

)

x̃ · x̃′ = 0

(

x2
· x′2 − xx′

2
) 1

2
=

(

a2

4
·

b2

4
− 0

)
1
2

=
ab

4
(3.32)

3.7 Geschwindigkeitsnormierte, transversale

Strahlemittanzen

Wir betrachten ein Teilchen mit transversaler Ablage x und untersuchen die
Abhängigkeit x′ von der Strahlgeschwindigkeit βc entlang z:

x′ =
vx

vz

=
px

pz

=
m0γvx

m0γvz

=
γvx

βγc
(3.33)

Bei nur longitudinaler Geschwindigkeitsänderung gilt dann:

px = const. (3.34)

γ · vx = const. (3.35)

x′ ∼
1

βγ
(3.36)

Daher lauten die normierten Strahlemittanzen in xx′:

εx,norm = β · γ · εx (3.37)

εx,rms,norm = β · γ · εx,rms (3.38)

Insbesondere am Experimentierplatz ist wichtig:
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Strahlbrillanz:

B =
I

εx · εy

(3.39)

normierte Strahlbrillanz:

Bnorm =
I

εx,norm · εy,norm

(3.40)

Für die Emittanzwerte in B und auch die entsprechenden rms-Größen sind
die unterschiedlichen Vorfaktoren gebräuchlich.

3.8 Luminosität

Bei einem Streuexperiment, bei dem ein extrahierter Strahl auf ein externes
Target geschossen wird (siehe Abbildung)

Abbildung 3.13: Fixed-Target-Experiment

erhalten wir die Luminosität:

Ṅr = σr · L (3.41)

LfixedTarget = Ṅp

NT

A
(3.42)

Dabei ist Np die Anzahl der Projektile, NT die Targetteilchenzahl und A die
zugehörige Fläche. Die Luminosität charakterisiert den Zusammenhang zwi-
schen der Ereignisrate Ṅr in einem Detektor und dem Wirkungsquerschnitt
der untersuchten Reaktion.

Für kollidierende Strahlen (Collider-Mode) ist die Luminosität die entschei-
dende Größe.
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Eine bestimmte Reaktion zwischen zwei kollidierenden Teilchen hat den Wir-
kungsquerschnitt σr. Dann gilt für die Ereignisrate im Kollisionsbereich mit
Querschnittsfläche A:

LCollider =
NB ·N1 ·N2 · f

A
(3.43)

Dabei ist
Ṅr = die Reaktionsrate für eine Reaktion mit Wirkungsquerschnitt σr

NB = Zahl der Bunche der Teilchensorten 1, 2 im Ring
N1, N2 die Teilchenzahlen pro Bunch
f = die Umlauffrequenz der Teilchen im Ring

Für eine zweidimensionale Gaußverteilung mit den Standardabweichungen
σx und σy gilt:

A = 4πσxσy (3.44)

Eingesetzt in Gleichung (3.43) ergibt:

L =
NB ·N1 ·N2 · f

4πσxσy

(3.45)

Abbildung 3.14: Kollider mit einem Kollisionspunkt

Realisierte Kolliderlösungen bieten mehrere Kollisionspunkte entlang des Um-
fangs für mehrere gleichzeitig bedienbare Experimente.

3.9 Perveanz

Die Perveanz erlaubt den Vergleich von Strahlströmen und damit auch die
Leistungsfähigkeit verschiedener Ionenquellen unabhängig von Beschleuni-
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gungsspannung und Ionensorte:

P = I · U−
3
2 · (

A

q
)

1
2 (3.46)

3.10 Randemittanzen, Ellipsenparameter, El-

lipsengymnastik

Eine Ellipse im xx′-Raum wird allgemein durch folgende Gleichung beschrie-
ben:

γx2 + 2αxx′ + βx′2 = ε (3.47)

Da eine Ellipse durch drei Größen (z.B. Halbachsen und Neigungswinkel)
charakterisiert werden kann, besteht noch folgende Abhängigkeit zwischen
den Ellipsen-Parametern α, β, γ, ε:

γβ − α2 = 1 (3.48)

Matrixdarstellung der Ellipse in xx′:

~xT σ−1~x = ε (3.49)

mit

~x =

(

x
x′

)

σ−1 =

(

γ α
α β

)

σ =

(

β −α
−α γ

)

(3.50)

Im Fall einer linearen Strahlabbildung von einem Ort z1 nach z2 gilt mit einer
bekannten Abbildungsmatrix R:

~x2 = R · ~x1 (3.51)

mit

~x1 =

(

x(z1)
x′(z1)

)

. (3.52)

Es gilt dann folgender Zusammenhang zwischen den Ellipsenmatrizen σ1 und
σ2 an den Orten z1 und z2:

σ2 = R · σ1 ·R
T (3.53)

Die Ellipsenparameter transformieren sich entsprechend




β2

α2

γ2



 =





R2
11 −2R11R12 R2

12

−R11R21 1 + 2R12R21 −R12R22

R2
21 −2R21R22 R2

22









β1

α1

γ1



 (3.54)
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Die rms-Größen erlauben - wie oben erwähnt - die Berücksichtigung der Teil-
chendichteverteilung f(x, y, x′, y′). Aus den zweiten Momenten definiert man
auch die rms-Größen für den Strahlradius und den Strahlwinkel am Ort z:

x2 =

∫ ∫ ∫ ∫

x2f(x, y, x′, y′)dxdx′dydy′ (3.55)

xrms =
(

x2
) 1

2
(3.56)

Bemerkung:
Als Verteilungsfunktionen für Simulationsrechnungen werden die Kapchinskij-
Vladimirsky-Verteilung sowie die Waterbag- und die Gauß-Verteilung bzgl.
des Dichteverlaufs in Abhängigkeit des Radiusvektors r4 = (x2+y2+x′2+y′2)

1
2

erzeugt.

Abbildung 3.15: Ellipse mit Definition der Parameter α, β und γ


