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„Wenn er [der Wissenschaftler – Anm. d. Verf.] etwas sieht, muß er
sagen, daß er’s sieht, ob es das ist, was er zu sehen hoffte, oder nicht.
Erst sehen, dann denken, am Ende analysieren.“

aus „Macht’s gut und danke für den Fisch“ von Douglas Adams





1 Motivation und Einleitung

Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Entwicklung und Erforschung eines konzeptionell
neuartigen Injektionssystems zum Transport von Ionenstrahlen in toroidale Magnetfeldstruktu-
ren. Diese schließt dabei an frühere Forschungsarbeiten zu diesem Themenfeld an, in welchen
die Grundlagen und Ausgangsparameter für die experimentelle Umsetzung und Untersuchung
gelegt, sowie mit dem Aufbau des Injektionsexperiments begonnen wurde [1, 2, 3].

Die hier vorgestellte Forschungsarbeit ist Teil des Figure-8 Speicherringprojekts des IAP. Dabei
geht es im Kern um die Erforschung der Physik und die Entwicklung eines niederenergetischen,
supraleitenden, magnetostatischen Hochstromspeicherrings (F8SR – Figure-8 Storage Ring /
Abbildung 1.1) [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Dieser Ring, in welchem die Ionenstrahlen mittels solenoida-
len und toroidalen Magnetfeldern (BMax = 6 T) transportiert werden, weist die Form einer Acht
auf. Der Grund dafür ist, dass durch die wechselnde Krümmungsrichtung und die daraus nach
oben oder unten resultierende R × B Drift beide in entgegengesetzte Richtung transportierten
Strahlen verlustfrei in diesem gespeichert werden können. Dabei werden beide Ionenstrahlen auf-
grund der Magnetfeldstruktur dauerhaft fokussiert. So können Strahlen mit Stromstärken von
einigen Ampere gespeichert werden. Die Speicherung solch hoher Ströme sowie der Transport
zweier Ionenstrahlen in entgegengesetzte Richtungen ist in herkömmlichen Speicherringen, in
welchen der Strahl mittels Dipol- und Quadrupolmagneten transportiert wird, nicht ohne wei-
teres möglich. Daher würde der F8SR völlig neue experimentelle Anwendungsszenarien, bspw.
in den Bereichen der experimentellen Astrophysik oder der Fusionsforschung, ermöglichen.
Für die Umsetzung des Figure-8 Speicherrings ist das Verständnis der Strahldynamik in sole-
noidalen und toroidalen Magnetfeldstrukturen entscheidend. Um neben Theorie und Simulation
auch experimentelle Untersuchungen durchführen zu können, wurde im Zusammenhang mit dem
Figure-8 Projekt ein „Scaled-Down“-Experiment, bestehend aus zwei normalleitenden 30 Grad
Toroidmagneten (Toroiden), eingesetzt. Mittels diesem konnten unterschiedliche physikalische
Gesetzmäßigkeiten, Effekte und Phänomene im Zusammenhang mit dem Figure-8 Projekt in
verschiedenen Forschungsarbeiten experimentell untersucht und Vergleiche mit theoretischen
Rechnungen oder Simulationen durchgeführt werden. Ein Hauptaugenmerk wurde dabei bis-
her vor allem auf die Strahldynamik beim Transport von Wasserstoffionenstrahlen durch beide
oder einen Toroid gelegt [3, 1, 11]. Aber auch das prinzipielle Konzept des Injektionssystems
wurde mittels Theorie und Simulation untersucht und dabei gezeigt, dass dieses mit den am
IAP verfügbaren Toroidmagneten umgesetzt werden kann. Dabei wurde das Grundgerüst des
Injektionssystems entwickelt und ein Teil der Ausgangsparameter definiert [1], welche dieser
Dissertation als Grundlage dienen. Darüber hinaus wurden schon in der vorangegangenen Mas-
terarbeit [2] mit dem Umbau des „Scaled-Down“-Experiments hin zu einem Injektionsexperiment
zur Untersuchung der Injektion begonnen und, neben dem Aufbau einer zweiten Ionenquelle, ein
Filterkanal zur Erzeugung von Wasserstoffionenstrahlen bestehend aus nur einer Ionenspezies
entwickelt und untersucht. In dem Zusammenhang wurde auch das Injektionskonzept weiter
entwickelt und dabei Ausgangsparameter bzgl. der Strahlenergie und Höhendifferenz zwischen
Injektions- und Transportkanal bestimmt. In weiteren Arbeiten wurden bereits Forschungen
bzgl. der magnetischen Flächen in einem toroidalen Speicherring [12] sowie Untersuchungen
bzgl. des Injektionssystems des Figure-8 Speicherrings mittels Simulationen [13] durchgeführt.
Außerdem waren spezielle Detektorsysteme, welche sich das von den Ionenstrahlen angeregte
Restgasleuchten zunutze machen und daraus die Strahlparameter ohne direkte Wechselwirkung
mit dem Strahl vermessen, Forschungsgegenstand im Zusammenhang mit dem Figure-8 Projekt
[14, 15]. Diese speziellen und verlustfreien Detektorsysteme sind wegen der hohen Strahlströme
und Magnetfeldstärken sowie des Einsatzes in einem Speicherring erforderlich.
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Abbildung 1.1: F8SR – Niederenergetischer, supraleitender, magnetostatischer Figure-8 Hochstromspei-
cherring / siehe auch [7] und [9]

Die Erforschung der Injektion in toroidale Magnetfeldstrukturen, welche für die Weiterentwick-
lung und Realisierung des Figure-8 Speicherrings elementar ist, wurde bisher nur mittels Theo-
rie und Simulation durchgeführt sowie technisch analysiert und vorbereitet. Offene Fragen sind
daher, ob das angedachte Injektionskonzept in Form eines Injektionssystems experimentell um-
setzbar ist und ob mit diesem die Injektion von Ionenstrahlen in toroidale Magnetfeldstrukturen
funktioniert.
Das prinzipielle Konzept des Injektionssystems für den Figure-8 Speicherring ist dabei vergleich-
bar mit dem herkömmlicher Injektionssysteme von Synchrotrons oder Experimentier-Speicher-
ringen. Bei diesen wird der Injektionsstrahl in der Regel mittels eines Injektionsmagneten (Sep-
tum-Magnet) in die Ringmaschine transportiert und dort mittels eines Kicker-Systems injiziert
[16]. Um den Phasenraum des Ringstrahls kontinuierlich aufzufüllen, wird zusätzlich ein Bumper-
System eingesetzt. Auch beim Injektionssystem für den Figure-8 Speicherring wird der Injek-
tionsstrahl mittels eines Injektionsmagneten in den Speicherring transportiert und dort mittels
eines Kicker-Systems injiziert. Um den Phasenraum im Speicherring aufzufüllen, kann die ma-
gnetische Konfiguration im Speicherring mittels Korrekturspulen angepasst werden. Der Unter-
schied ist dabei aber die grundlegende magnetische Konfiguration beim F8SR im Vergleich zu
konventionellen Ringmaschinen. Durch den Einsatz von koppelnden Solenoiden und Toroiden
anstatt von getrennten Dipolen und Quadrupolen bildet sich im gesamten Injektionssystem ein
longitudinales, strahlführendes Magnetfeld aus. Aufgrund der magnetischen Konfiguration tre-
ten dabei zwei magnetische Kanäle – ein Injektions- und ein Transportkanal – auf, in welchen die
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Ionenstrahlen transportiert werden. Um den Injektionsstrahl vom adiabatischen Injektionskanal
in den Transportkanal des Speicherrings zu transferieren, soll das Kicker-System eingesetzt wer-
den.
Im Rahmen dieser Dissertation wird ein magnetisches Konzept eines solchen Injektionssystems
für einen Figure-8 Speicherring experimentell erforscht. Die Injektion in und der gleichzeitige
Transport durch ein Injektionssystem bestehend aus solenoidalen und toroidalen Magnetfeld-
strukturen soll dabei realisiert werden. Das zur finalen Injektion sowie der Vereinigung von
Ring- und Injektionsstrahl notwendige Kicker-System wird in dieser Forschungsarbeit nicht be-
handelt.

Um diesen Fragen in der hier vorliegenden Arbeit nachzugehen, wird das neuartige Injektions-
konzept in Form eines Injektionssystems im Rahmen des „Scaled-Down“-Experiments technisch
umgesetzt und anschließend der Transport von zwei Ionenstrahlen durch dieses experimentell
erforscht. Ziel ist es dabei, ein Injektionssystem aufzubauen, durch welches sowohl ein seitlich
injizierter Injektionsstrahl, welcher den in den Speicherring zu injizierenden Strahl darstellt,
als auch ein gleichzeitig durch die toroidalen Magnetfelder driftender Ringstrahl, welcher den
im Speicherring zirkulierenden Strahl darstellt, ohne Verluste transportiert werden können. Auf
diesem Weg soll gezeigt werden, dass das Injektionskonzept funktioniert, dass komplexe The-
menfeld der Injektion in toroidale Magnetfeldstrukturen experimentell umgesetzt und erforscht
werden kann sowie dass Theorie, Simulation und Experiment übereinstimmen.
Um dieses Ziel zu erreichen und die offenen Fragen beantworten zu können, wird ein Injekti-
onssystem aus solenoidalen und toroidalen Magnetfeldern aufgebaut, mittels Simulationen und
Experimenten untersucht und das Beobachtete untereinander und mit Bezug zur Theorie ver-
glichen und eingeordnet.
Dazu wird, aufbauend auf Ausgangsparametern sowie Untersuchungen aus früheren Forschungs-
arbeiten [1, 2, 3], zunächst das Injektionssystem mittels Strahltransportsimulationen ausgelegt
und untersucht. Durch die Einführung eines Vakuumvolumens besteht dabei die Möglichkeit
auch Strahlverluste an den Strahlrohrwänden des Aufbaus in den Simulationen zu berücksich-
tigen und dadurch neben der Betrachtung der Strahlpfade auch sogenannte Injektionsflächen
als Vergleichsgrößen zwischen den verschiedenen Geometrien und Magnetfeldkonfigurationen
zu nutzen. Gleichzeitig und begleitet durch diese Simulationsmethoden wird die Entwicklung
aller Vakuumkomponenten des Injektionssystems sowie die Auslegung des Injektionsmagneten
schrittweise durchgeführt. Mit diesen wird dann das Injektionsexperiment, bestehend aus dem
Injektionssystem, den beiden Injektoren und Filterkanälen sowie verschiedener Detektorsyste-
me, aufgebaut und in Betrieb genommen. Während des Aufbaus sowie mit dem fertiggestellten
Experiment werden Vorabexperimente durchgeführt, bei welchen die Ionenquellen, Filterkanäle
und Detektorsysteme einzeln sowie für den Einsatz zur Untersuchung des Injektionssystems ex-
perimentell untersucht werden. Final kann dann das aufgebaute Injektionssystem mittels zweier
gefilterter Ionenstrahlen, dem Injektions- und Ringstrahl, experimentell erforscht werden. Zur
Diskussion der Ergebnisse der Simulationen und Experimente werden diese bzgl. der R×B Drift
und eines theoretischen Gedankenmodells phänomenologisch untersucht sowie untereinander ver-
glichen und eingeordnet. Das Gedankenmodell ermöglicht dabei die Analyse der Auswirkungen
der Magnetfeldkonfiguration und der Geometrie des Vakuumvolumens auf die Strahldynamik
mittels zweier durch Kopplung der Magnetfelder entstandenen magnetischen Kanäle.

Im Kapitel 2 wird die Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems mittels Strahltrans-
portsimulationen vorgestellt. Dazu wird das entwickelte Injektionssystem, welches auf dem neu-
artigen Injektionskonzept, den Ausgangsparametern aus früheren Forschungsarbeiten und den
Eigenschaften der vorhandenen Komponenten aufbaut, präsentiert und die Untersuchungen bzgl.
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geometrischer, magnetischer und weiterer Variationsparameter diskutiert. Die für die Durchfüh-
rung der Simulationen berechneten Magnetfelder und die entwickelten Programme und Skrip-
te zur Auswertung sowie zum Vergleich der Ergebnisse untereinander werden vorgestellt. Die
eingeführten Vakuumvolumen sowie die aus den resultierenden Strahlverlusten berechneten In-
jektionsflächen werden erläutert. In diesem Zusammenhang wird diskutiert, wie sich diese Ver-
gleichsgrößen interpretieren lassen, um ein optimales Design für das Injektionssystem zu finden.
Abschließend wird auf Simulationen zum finalen Injektionssystem eingegangen, welche zum di-
rekten Vergleich zwischen Simulation und Experiment gerechnet werden. Bei diesen werden
neben den Auswirkungen durch die Variation der Feldstärken der drei Magnete des Injektions-
systems erstmals auch Auswirkungen verschiedener Höhendifferenzen zwischen Injektions- und
Transportkanal untersucht.
Kapitel 3 dieser Arbeit befasst sich mit dem Aufbau und der Inbetriebnahmen des Injektionsex-
periments. Dazu werden die in dieser Arbeit entwickelten Komponenten – allen voran der neue,
zweite Filterkanal, das Injektionstanksystem, der Injektionssolenoid und der xy-Flansch – prä-
sentiert und auf deren Besonderheiten und Eigenschaften eingegangen. Dabei werden neben der
Beschreibung des Aufbaus des Gesamtexperiments auch die Versuchsaufbauten der Vorabexpe-
rimente beschrieben. Des Weiteren werden verschiedene Detektorsysteme, wie bspw. der FDT
Detektor (Faraday-Tassen-Detektor) und der Kameradetektor, vorgestellt und deren Funktions-
weisen, Einsatzfelder und Detektionsmöglichkeiten diskutiert.
Bei der Analyse der Ergebnisse der Vorabexperimente im Kapitel 4 werden Untersuchungen bzgl.
der Strahlzusammensetzung von Wasserstoffionenstrahlen in Abhängigkeit vom Quellendruck so-
wie Untersuchungen bzgl. stabiler Quellenparameter mit verhältnismäßig hohen Strahlströmen
behandelt. Des Weiteren werden die Ergebnisse zur Funktionalität und Messgenauigkeit des
neuen, zweiten Filterkanals vorgestellt. Neben den Auswirkungen des Magnetfelds des ersten
Toroids auf den alten, ersten Filterkanal sowie die dazugehörige Ionenquelle werden auch die
Auswirkungen des ungeschirmten, inhomogenen, asymmetrischen und gekoppelten Magnetfelds
des Injektionssystems auf beide Filterkanäle untersucht und diskutiert. Des Weiteren wird noch
auf die Ergebnisse der Untersuchung bzgl. der Funktionalität des FDT Detektors eingegangen.
Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse der experimentellen Erforschung des Injektionssystems mit
dem aufgebauten Injektionsexperiment präsentiert, ausgewertet und diskutiert. Dazu werden
Messungen mit Wasserstoff- und Heliumionenstrahlen durchgeführt. Neben den Auswirkungen
des Injektionsmagnets auf die durch beide Toroide transportierten Ringstrahlen geht es dabei
vor allem um den Transport der Injektionsstrahlen vom Injektionsmagneten in den zweiten To-
roid. Hierbei werden neben verschiedenen Magnetfeldkonfigurationen auch die Auswirkungen
verschiedener Strahlenergien auf den Strahlpfad betrachtet. Des Weiteren wird der gleichzeitige
Transport, sowohl eines Injektions- als auch eines Ringstrahls, mittels zweier Heliumionenstrah-
len vorgestellt. Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen werden in diesem Kapitel
untereinander bzgl. der verschiedenen Ionenspezies sowie mit den Ergebnissen der Simulationen
verglichen. Eine theoretische Einordnung und Diskussion bzgl. des Gedankenmodells und der
R× B Drift wird durchgeführt.
Kapitel 6 fasst abschließend die wichtigsten Ergebnisse dieses Forschungsprojekts noch einmal
zusammen und diskutiert diese im Kontext des Figure-8 Projekts. Es werden außerdem Ansatz-
punkte für weitere Forschungsarbeiten, welche direkt an die Untersuchungen dieser Dissertation
anknüpfen und somit mit den Simulationsmethoden und dem jetzt vorhandenen experimentellen
Aufbau angegangen werden können, vorgestellt. Auf mögliche nächste Schritte zur Erforschung
und Umsetzung des Figure-8 Hochstromspeicherrings wird abschließend eingegangen.
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2 Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems mittels
Simulationen

Zur experimentellen Umsetzung des Injektionsexperiments wird in einem ersten Schritt das In-
jektionssystem mittels Simulationen analysiert und aufbauend auf den Ergebnissen ausgelegt.
Zur Bestimmung und Festlegung der grundlegenden physikalischen und geometrischen Parame-
ter des Systems wird zum einen auf die Ergebnisse früherer Forschungsarbeiten [1, 2, 3] zurück-
gegriffen, zum anderen die Eigenschaften der vorhandenen Komponenten – allen voran die der
Toroidmagnete und der Injektoren – als Ausgangsparameter verwendet. Mit diesen Grundlagen
und Voraussetzungen wird das Injektionssystem schrittweise durch eine Vielzahl von Simulatio-
nen, welche im Laufe des Entwicklungsprozesses erweitert und angepasst werden, ausgelegt und
untersucht.

2.1 Konzept und Theorie des Injektionssystems

Zur experimentellen Untersuchung der Injektion eines Ionenstrahls zwischen zwei Toroide wird
das im Laufe der letzten Jahre am IAP entwickelte Konzept für ein Injektionssystem auf Grund-
lage des „Scaled-Down“-Experiments umgesetzt. Die wichtigsten Bestandteile dieses Konzepts
bilden dabei die beiden zur Verfügung stehenden normalleitenden Toroidmagneten mit deren geo-
metrischen sowie physikalischen Parametern. Darauf aufbauend wurden in früheren Arbeiten die
weiteren Komponenten wie die Injektoren und Filterkanäle ausgelegt, so dass die geometrischen
und physikalischen Parameter dieser – wie bspw. die Strahlenergie oder Geometrie der Kanäle –
an die Eigenschaften der Toroidmagneten angepasst sind. Diese Komponenten sind dabei für die
Erzeugung, Anpassung und Filterung der beiden benötigten Ionenstrahlen verantwortlich. Die
Injektoren verwenden dazu jeweils eine Filament-betriebene Volumenionenquelle mit Trioden-
Extraktionssystem sowie einen normalleitenden Solenoiden. Die beiden Filterkanäle sind jeweils
an die Injektoren angeschlossen und für die Erzeugung eines Ionenstrahls bestehend aus nur
einer Ionenspezies verantwortlich. Dazu wird der Solenoid des Injektors so eingestellt, dass nur
die gewünschte Ionenspezies des aus mehreren Ionenspezies bestehenden Strahls – bspw. eines
Wasserstoffionenstrahls – die Apertur am Ende des Kanals durchqueren kann [2]. Der Ringinjek-
tor mit dem ersten Filterkanal stellt dabei mittels der Ringquelle den Ringstrahl zur Verfügung,
welcher in den ersten Toroid eingeschossen und dann durch beide Toroide – also den Transport-
kanal des Experiments – transportiert wird. Der Injektionsinjektor mit dem zweitem Filterkanal
stellt dann den mittels der Injektionsquelle erzeugten Injektionsstrahl bereit, welcher in den In-
jektionsmagnet – einen normalleitenden Solenoid – zwischen den beiden Toroiden eingeschossen
und von dort in den zweiten Toroid injiziert werden soll. Dazu wird dieser im Injektionskanal bis
in die Driftsektion zwischen den beiden Toroidmagneten transportiert, wo der Injektionskanal
in den Transportkanal endet. Die hier vorgestellte Terminologie wird in der gesamten Arbeit
verwendet.
Eine Skizze zur geplanten Umsetzung des Injektionskonzepts mittels des „Scaled-Down“-Expe-
riments ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Auf dieser Skizze des Aufbaus als Draufsicht von oben
sind die wichtigsten Komponenten des Experiments sowie deren Anordnung zu erkennen. Des
Weiteren sind in Tabelle 2.1 die geometrischen und physikalischen Parameter der wichtigsten
vorhandenen Komponenten für das Injektionsexperiment aufgelistet.
Neben den zuvor beschriebenen Komponenten ist auf der Skizze zusätzlich ein Injektionstanksys-
tem sowie ein xy-Flansch eingezeichnet. Bei diesen Komponenten handelt es sich um die zusam-
men mit dem Injektionsmagneten im Rahmen dieser Arbeit auszulegenden und zu realisierenden
Hauptelemente des Injektionssystems. Das Injektionstanksystem stellt dabei die vollständige Va-
kuumkammer für das Injektionssystem dar und reicht von der Driftsektion zwischen den beiden
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2.1 Konzept und Theorie des Injektionssystems

Abbildung 2.1: Skizze als Draufsicht von oben zur Umsetzung des Injektionskonzepts mittels des „Scaled-
Down“-Experiments
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2.1 Konzept und Theorie des Injektionssystems

Tabelle 2.1: Geometrische und physikalische Parameter der wichtigsten vorhandenen Komponenten des
„Scaled-Down“-Experiments

Parameter Wert Parameter Wert
Toroidmagnete (Toroide)
Magnetfeldstärke BMax/Achse 0,6 T Kühlwasserdurchfluss 70 L/min
Toroidstrom IMax 480 A Toroidspannung UMax 140 V
Toroidaler Radius 1,3 m Toroidaler Winkel 30 Grad
Gebogene Driftstrecke 680 mm Apertur 200 mm
Magnetische Abschirmung nicht vorhanden
Solenoide
Magnetfeldstärke BMax/Achse 0,72 T Kühlwasserdurchfluss 19 L/min
Solenoidstrom IMax 360 A Solenoidspannung UMax 33 V
Driftstrecke 251 mm Apertur 106 mm
Magnetische Abschirmung vorhanden
Filament-betriebene Volumenionenquellen mit Trioden-Extraktionssystem
Extraktionsspannung UMax 20 kV Gassorten H2, He
Strahlstrom Ringquelle 4 mA @ 8,2 kV Injektionsquelle 2 mA @ 8 kV
Filterkanäle
Driftstrecke 820 mm Apertur Kanal 100 mm
Apertur Blende 20 mm Repellerspannung URep -500 V

Toroiden durch den Injektionsmagneten bis hin zum xy-Flansch. Dieser schließt auf der anderen
Seite an den zweiten Filterkanal an und ist für die Variation der transversalen Einschussposition
des Injektionsstrahls in den Injektionsmagneten verantwortlich.

Aus physikalischer Sicht ist die Kopplung der Magnetfelder der beiden Toroidmagneten sowie die
Kopplung des zweiten Toroids mit dem Injektionsmagneten das entscheidende Konzept des In-
jektionssystems. Aufgrund der Erhaltung des kanonischen Impulses werden die Ionenstrahlen in
erster Näherung entlang der gekoppelten Magnetfeldlinien transportiert, da das Verhältnis von
transversalen zu longitudinalen Geschwindigkeitskomponenten immer zugunsten der in Rich-
tung der Magnetfeldlinien zeigenden, longitudinalen Komponente ausfällt. Überlagert wird diese
Bewegung dabei von der Gyration, welche durch die Gyrationsfrequenz und den Gyrationsradius

ωG =
qB‖
m

rG = v⊥
ωG

= mv⊥
qB‖

(2.1.1)

beschrieben wird, sowie der verschiedenen Driften (siehe auch [3]).
Neben der Gyration, welche neben der Fokussierung zu einer Rotation des Strahls um die Ma-
gnetfeldlinien in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke und den Strahl- und Einschussparame-
tern führt, ist die R× B Drift

vR×B =
mv2
‖

qB2
R×B
R2 (2.1.2)

beim Strahltransport durch das Injektionssystem entscheidend. Diese tritt in gekrümmten Ma-
gnetfeldern aufgrund der Zentrifugalkraft auf, wenn der Strahl in Richtung der gekrümmten
Magnetfeldlinien transportiert wird. Die R×B Drift führt dabei zu einer Geschwindigkeitskom-
ponente

vR×B = 2EKin

qBR
(2.1.3)
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2.1 Konzept und Theorie des Injektionssystems

senkrecht zur Magnetfeldrichtung und dem Krümmungsradius des Feldes (wenn R⊥B). Im In-
jektionssystem wird der Ringstrahl dadurch beim Transport durch die beiden Toroide aufgrund
der R × B Drift nach oben abgelenkt. Auch der Injektionsstrahl erfährt zwischen dem Injekti-
onsmagneten und dem zweiten Toroid eine R×B Drift, welche zum Transport des Strahls nach
unten führt. Die anderen beiden auftretenden Drifte spielen beim Transport der Ionenstrahlen
in dieser Arbeit keine entscheidende Rolle. Die ∇B Drift

v∇B = ±1
2v⊥rG

B×∇B
B2 (2.1.4)

ist deutlich kleiner als alle anderen physikalischen Effekte und fällt somit nicht ins Gewicht.
Aufgrund des Nichtvorhandenseins externer elektrischer Felder führt die E× B Drift

vE×B = E×B
B2 (2.1.5)

in erster Linie zu einer strahlinternen Veränderung und hat somit für den Strahltransport keine
Bedeutung.
Ist die Kopplung also stark genug, kann der Ionenstrahl zwischen den Magneten und damit
sowohl vom ersten zum zweiten Toroid als auch vom Injektionsmagnet in den zweiten Toro-
id transportiert werden. Daher ist es für das Injektionssystem elementar, dass alle Magneten
ungeschirmt sind und gleichzeitig so nah wie möglich zusammenstehen, damit die gekoppelten
Magnetfelder im Injektionssystem möglichst stark ausfallen. Die daraus resultierende Magnet-
feldstruktur zwischen den drei Magneten muss an die Geometrie der Strahlkanäle und deren
Übergang ineinander angepasst sein, damit keine größeren Strahlverluste auftreten. In Abbil-
dung 2.2 ist die berechnete Magnetfeldstruktur und damit die Kopplung und Verformung der
Magnetfelder zwischen den drei Magneten dargestellt. Bei dieser Beispielkonfiguration, welche
mit dem Programm „segments“ [17, 13] erzeugt wurde, ist der Injektionsmagnet anders als bei
der Umsetzung in dieser Arbeit auf der Innenseiten anstatt auf der Außenseite der Toroide.
Das Prinzip der Kopplung, welches entscheidend für dieses Injektionssystems ist, bleibt aber
vergleichbar.
Auswirkungen der Abstände der Magneten auf die Kopplung der Magneten untereinander wur-
den im Rahmen früherer Untersuchungen mittels Simulationen analysiert [1]. Auch bei der ex-
perimentellen Untersuchung des Strahltransports durch beide Toroidsegmente konnte gezeigt
werden, dass eine zu lange Driftsektion und die damit verbundene abgeschwächte Kopplung der
beiden Magnete zu Verlusten beim Transport des Ionenstrahls führen kann [3].
Neben der Kopplung der Magnetfelder sind die Einschussbedingungen, die Strahlparameter sowie
die Übereinstimmung der magnetischen und geometrischen Kanäle entscheidend für den erfolg-
reichen Transport der Ionenstrahlen zwischen den Magneten. Dabei müssen die Strahlenergien
und -ströme zu den Magnetfeldstärken passen, damit die Ionenstrahlen von den Magneten fo-
kussiert und durch den Injektions- und Transportkanal driften können. Des Weiteren spielt die
Anpassung der Ionenstrahlen an das Injektionssystem eine wichtige Rolle. Der Ringstrahl ist
dabei optimal angepasst, wenn dieser ohne Verluste durch den Transportkanal driftet und im
ersten sowie im zweiten Toroid dieselbe Gyration aufweist. Der Injektionsstrahl weist eine opti-
male Anpassung auf, wenn dieser nach der erfolgreichen Injektion in den zweiten Toroid diesen
mit einer Gyration durchqueren kann, welche einerseits einen verlustfreien Transport durch den
Toroid ermöglicht und anderseits in einer ähnlichen Größenordnung liegt wie die des Ringstrahls.
Die Anpassung an eine magnetische Konfiguration lässt sich dabei mittels der Strahl- und Ein-
schussparameter umsetzen. Die Strahlqualität in Form der Emittanz oder Strahldichteverteilung
sowie die Raumladung spielen eine untergeordnete Rolle in diesem Injektionsexperiment, da alle
Magnete fokussierend wirken und die Ionenstrahlen in den Magneten dauerhaft zusammenge-
halten werden.
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2.1 Konzept und Theorie des Injektionssystems

Abbildung 2.2: Darstellung der durch die Kopplung der Felder resultierenden magnetischen Struktur im
Injektionssystem / Veranschaulichung mittels berechneter Magnetfeldlinien zwischen den
Strahlrohren der drei Magneten (Anmerkung: Darstellung erzeugt mit dem Programm
„segments“ [17, 13])

Die Übereinstimmung des magnetischen und geometrischen Kanals ist vor allem in Bezug auf
die Randbedingungen wichtig. So stellt der Strahlrezipient und dabei dessen Wände eine Rand-
bedingung des Experiments dar, da durch das Auftreffen des Strahls auf diesen Ionenverluste
auftreten. Daher ist es essentiell, dass der aufgrund der Kopplung der Felder entstandene ma-
gnetische Kanal innerhalb des Rezipienten liegt und optimal eingepasst ist (Wände, Ecken und
Kanten möglichst außerhalb des Kanals). Diese geometrischen Randbedingungen stellten auf-
grund der unveränderlichen Geometrie der Toroide sowie der vakuum- und materialtechnischen
Forderungen an das Injektionssystem eine besondere Herausforderung dar.

Um dieses Konzept der Injektion praktisch umsetzen und das Experiment aufbauen und durch-
führen zu können, müssen alle notwendigen geometrischen und physikalischen Parameter des
Injektionssystems bestimmt und festgelegt werden. Für die anderen schon vorhandenen oder
fertig ausgelegten Komponenten des Injektionsexperiments (Injektoren, Filterkanäle und Toro-
ide) sind die Parameterräume festgesetzt oder wurden schon in früheren Arbeiten weitgehend
ausgelegt. In dieser Arbeit liegt der Fokus daher auf der Entwicklung und Auslegung der ge-
nauen Geometrie des Injektionssystems und -magneten sowie dessen Magnetfeldstärke. Dabei
können Parameter aus früheren Untersuchungen der Injektion als Grundlage genutzt werden.
So wurde der Abstand zwischen den beiden Toroidmagneten – also die Länge der Driftsektion
– sowie die grundlegenden geometrischen und physikalischen Parameter des Injektionssolenoids
schon im Rahmen früherer Arbeiten analysiert und der Parameterbereich für diese bestimmt
[1]. Dabei wurde durch die verschiedenen Untersuchungen herausgefunden, dass eine Länge der
Driftsektion im Bereich von ungefähr 300 mm (Abstand zwischen den gebogenen Driftstrecken
der Toroiden, nicht den Flanschen / vgl. Abbildung 2.1) ein Optimum für das Injektionssys-
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Tabelle 2.2: Ausgangsparameter aus früheren Untersuchungen zur Auslegung des Injektionssystems

Parameter Werte Quelle
Driftsektion Länge 300 mm [1, 2, 3]

Injektionskanal Höhendifferenz 50 – 150 mm [2]
Maximales Feld auf der Achse 0,29 T

Innendurchmesser 240 mm
Außendurchmesser 300 mm

Injektionsspule Gesamtlänge 240 mm [1] (S. 81)
Anzahl der Schichten 40

Windungen pro Schicht 5
Drahtstärke 6,0 mm

Strahlparameter Energie 7,8 keV [2]

tem darstellt. So ist bei diesem Abstand sowohl die Kopplung der beiden Toroidmagneten als
auch des zweiten Toroids mit dem Injektionsmagneten stark genug, so dass der Ringstrahl die
Driftsektion ohne größere Verluste passieren und der Injektionsstrahl problemlos in den zweiten
Toroid injiziert werden kann. Gleichzeitig steht auch genug Platz für die zwischen den Toroiden
positionierte Injektionsspule zur Verfügung.
Zusammen mit dem Abstand der Toroide von ungefähr 300 mm wurden bei früheren Unter-
suchungen auch der Injektionsmagnet näherungsweise ausgelegt [1]. Dessen geometrische und
physikalische Parameter wurden dabei zusammen mit der Länge der Driftsektion bestimmt, da
sich die Injektionsspule teilweise zwischen beiden Toroiden befindet. Aufgrund des limitierten
Platzes hängt der mögliche Außendurchmesser der Spule vom Abstand dieser und somit direkt
von der Länge der Driftsektion ab. Gleichzeitig muss mit der Injektionsspule eine hohe Magnet-
feldstärke von bis zu 0,29 T erreicht werden, damit eine ausreichende Kopplung mit dem zweiten
Toroid möglich ist. Dass genug Platz für den Ionenstrahl im Inneren vorhanden ist, muss zu-
sätzlich beachtet werden. Aus diesen Gründen muss der Abstand der Toroide und die Parameter
des Injektionsmagnets gemeinsam aus- und festgelegt werden.
Ein weiterer Parameter, welcher für die Umsetzung des Injektionssystems bekannt sein muss,
ist die Höhendifferenz zwischen dem Injektions- und Transportkanal. Diese ist notwendig, da
der Injektionsstrahl aufgrund der R × B Drift in der Driftsektion beim Transport vom Injekti-
onsmagneten in den zweiten Toroid nach unten driftet. Damit der Strahl in den zweiten Toroid
gelangt und dort auf dem Niveau des Ringstrahls weitertransportiert werden kann, muss eine
Höhendifferenz zwischen den beiden Kanälen vorhanden sein, welche an die restlichen Parameter
des Injektionssystems anpasst ist. Eine Abschätzung der notwendigen Größenordnung wurde im
Rahmen früherer Untersuchungen durchgeführt [2]. In der selben Arbeit wurde auch die optimale
Anpassung des Ringstrahls an den Transportkanal in Abhängigkeit von der Strahlenergie vor-
genommen. Aus diesen Untersuchungen entstammt die gewählte Strahlenergie zur Erforschung
des Injektionssystems von 7,8 keV.
In Tabelle 2.2 sind die in früheren Arbeiten gefundenen Ausgangsparameter für das Injektions-
system zusammengestellt.
Diese Werte stellen die Ausgangsparameter für die in dieser Arbeit durchgeführten Entwicklun-
gen und Untersuchungen dar. Aufbauend auf diesen Werten wird das gesamte Injektionssystem
basierend auf dem präsentierten Konzept mittels Simulationen analysiert und ausgelegt. Dabei
wird zur praktischen Umsetzbarkeit gleichzeitig mit den Simulationen die technische Entwicklung
aller Komponenten des Injektionssystems vorangetrieben. Bei neuen Erkenntnissen oder Rand-
bedingungen, welche in den Simulationen oder in den technischen Entwicklungen zu Tage treten,
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werden Anpassungen sowohl in den Simulationen als auch bei den technischen Entwicklungen
durchgeführt und anschließend weitere Untersuchungen mit den neuen erweiterten Bedingungen
vorgenommen. Auf diese Weise werden alle Komponenten sowie deren Zusammenspiel Schritt für
Schritt entwickelt, dabei das Injektionssystem immer weiter optimiert und am Ende ein finales
Design festgelegt und umgesetzt.
Ziel ist es dabei, dass die Transmission des Ringstrahls durch den Transportkanal hoch ist,
während gleichzeitig die Injektionsfläche für eine erfolgreiche Injektion des Injektionsstrahls in
den zweiten Toroid groß genug ausfällt und auch hohe Transmissionswerte aufweist. Diese Be-
dingungen für eine optimale Injektion sind die wichtigsten physikalischen Auslegungskriterien
für das Injektionssystem. Um durch Variation der geometrischen und physikalischen Parameter
des Injektionssystems mittels Simulationen ein Optimum zu finden, werden die verschiedenen
geometrischen und magnetischen Konfigurationen analysiert und miteinander verglichen. Ne-
ben der Transmission ist dabei die wichtigste Vergleichsgröße die sogenannte Injektionsfläche.
Dabei handelt es sich um eine Akzeptanzfläche vor dem Injektionsmagneten, mittels welcher
in Abhängigkeit von deren Größe, Form und Transmissionswerten eine Aussage über Qualität
und Quantität der Injektion bei einer geometrischen und magnetischen Konfiguration getroffen
werden kann. Um die Injektionsfläche zu bestimmen werden alle Einschusspositionen auf einer
transversalen Ebene vor dem Injektionsmagneten simuliert und anschließend diese Positionen ge-
gen die Transmissionen in den zweiten Toroid grafisch dargestellt. Die dabei entstehende Fläche,
bei welcher der Ionenstrahl erfolgreich durch das Injektionssystem gelangt ist, wird als Injekti-
onsfläche bezeichnet. Mit Blick auf die optimale Konfiguration des Injektionssystems sind dabei
zwei Ziele zu erreichen: Einerseits sollen die Injektionsflächen möglichst groß und zusammen-
hängend sein (Quantität), während anderseits alle einzelnen Messpunkte eine möglichst hohe
Transmission aufweisen und die Punkte mit geringerer Transmission am Rand der Injektionsflä-
chen liegen sollen (Qualität).
Für die Größe der Injektionsflächen gilt dabei ein Richtwert von mindestens einigen Quadratzen-
timetern, damit das Matching des Injektionsstrahls funktioniert. Der Grund dafür ist, dass die
Injektionsflächen größer als die Querschnittsflächen der im Experiment auftretenden Ionenstrah-
len sein müssen. Diese sind im Regelfall zwar kleiner gleich einem Quadratzentimeter, können
aber an einigen Stellen im Experiment deutlich größer werden. So wird der Ionenstrahl bevor
dieser ins Injektionssystem gelangt mittels des Filterkanals gefiltert. Am Ende des Kanals be-
findet sich eine Apertur mit einem Durchmesser von 20 mm. Geht man davon aus, dass der
Ionenstrahl die Fläche der Apertur vollständig ausfüllt, so hätte dieser dort eine Querschnitts-
fläche von π cm2. Da der Strahl danach direkt ins Injektionssystem driftet, zeigt dieser Wert,
warum die Injektionsfläche mehrere Quadratzentimeter groß sein sollte. Nur wenn diese Bedin-
gung erfüllt ist, kann der Ionenstrahl vollständig und problemlos injiziert werden. Fallen die
Transmissionswerte in der Injektionsfläche gering aus, ist dies ein Hinweis dafür, dass der Ionen-
strahl mit einem zu geringen Abstand an einem geometrischen oder physikalischen Hindernis
vorbei driftet. Daraus könnten sich Schwierigkeiten ergeben, weswegen solche Konfigurationen
gemieden werden sollten. Bei den Untersuchungen der Injektionsflächen und der damit verbun-
denen Optimierung der Injektion darf nicht die Transmission des Ringstrahls aus den Augen
verloren werden. Dieser darf nur minimal und somit auf keinen Fall zu stark durch den In-
jektionsmagneten beeinflusst werden, so dass dessen Transmission im Transportkanal darunter
leidet. Die Auswirkungen aufgrund des zweiten Ionenstrahls sowie des zusätzlichen Magnetfelds
des Injektionsmagnets, welches die toroidale Magnetfeldstruktur verändert, müssen somit auch
untersucht und bei der Optimierung des Injektionssystems beachtet werden.
Im Folgenden wird auf einige Methoden und Arbeitsschritte dieses Entwicklungsprozesses einge-
gangen und anschließend die Simulationsergebnisse der Untersuchungen des Injektionssystems
präsentiert und diskutiert.
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2.2 Technische Umsetzung der „bender“-Simulationen und deren Auswer-
tung

Die zur Auslegung durchgeführten Simulationen wurden mit dem am IAP entwickelten Particle-
in-Cell Code „bender“ [18, 19] durchgeführt. Dieser nutzt den Velocity-Verlet-Algorithmus zur
Integration der Bewegung der eingesetzten Makroteilchen. Mit diesem Code besteht die Möglich-
keit, die Drift und den Transport von Ionenstrahlen durch beliebige externe Magnetfeldstruktu-
ren zu simulieren. Dabei können verschiedene Strahlverteilungen, Ionenspezies sowie Strahlpara-
meter in den Simulationen verwendet werden. Zusätzlich können Geometrien in das Programm
geladen werden, um auf diesem Weg geometrische Randbedingungen in die Simulationen einzu-
bringen. Dadurch ist es möglich, Strahlverluste an den Wänden der Vakuumgefäße in den Simu-
lationen zu betrachten. Um die Ergebnisse der Simulationen analysieren und weiterverarbeiten
zu können, wurden Daten auf verschiedenste Weise gewonnen. Einerseits besteht die Möglich-
keit durch den Einsatz von Strahlmonitoren im simulierten Aufbau direkte Auswertungen der
Ionenstrahlen an einem Ort durchzuführen. Anderseits können auch vollständige Datensätze,
welche die Bewegung aller Ionen im ganzen Aufbau während der Simulationen sowie die auf-
tretenden Magnetfelder beinhalten, zur weiteren Analyse ausgegeben werden. Simulationen mit
Raumladung, wofür die Poisson-Gleichung numerisch gelöst werden muss, sind mittels „bender“
ebenfalls möglich, wurden im Rahmen dieser Arbeit aber nicht durchgeführt.
„bender“ wurde für den Einsatz auf GNU/Linux entwickelt und wird mittels der Konsole auf-
gerufen und gesteuert. Die Festlegung aller Simulationsparameter wird mittels einer XML-
Eingabedatei durchgeführt. Deshalb besteht die Möglichkeit, alle Simulationen mittels Bash-
Skripten zu starten, zu steuern und zu verwalten. Dadurch können große Simulationsreihen
sowie deren Auswertung vollständig automatisiert werden. Dazu wurden neben Bash-Skripten
verschiedene Python-Programme eingesetzt, mittels welcher die Simulationsergebnisse direkt
weiterverarbeitet und analysiert werden konnten. Auch die grafische Auswertung der Ergebnisse
wurde mittels Auswertungsskripten mit dem Programm Gnuplot automatisiert. Auf Programme
und Skripte, welche im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden, wird im Kapitel 2.2.2 genauer
eingegangen.
Um mit „bender“ Strahltransportsimulationen durchführen zu können, mussten zunächst grund-
legende Parameter der Simulationen definiert und alle benötigten Komponenten, wie beispiels-
weise externe Felder, erzeugt werden. Anders ausgedrückt musste eine grundlegende Eingabeda-
tei geschrieben werden und alle darin benötigten Parameter und Abhängigkeiten analysiert und
festgesetzt werden.
Dazu musste zunächst die Präzision der Simulationen bestimmt werden. Dabei geht es primär
um die Frage, mit welcher Schrittweite die Rechnungen durchgeführt werden. In „bender“ wird
dazu ein Zeitschritt angegeben. Dieser gibt an, wie viel Zeit zwischen zwei Berechnungsschritten
der Ionenbewegungen liegt. Es wurde festgelegt, dass die Präzision der Simulationen im Bereich
kleiner einem Millimeter liegen soll. Ausgehend von einer Ionenenergie von 7,8 keV wurde der
Zeitschritt für alle Simulationen daher auf 0,5 ns gesetzt.
Anschließend mussten die Strahlparameter festgesetzt werden. Da die Strahlverteilung hinter
den Filterkanälen nicht bekannt war und um die Simulationen diesbezüglich möglichst einfach
zu halten, wurde entschieden, als Ausgangspunkt für alle Simulationen in dieser Arbeit Ionen-
strahlen mit einer kV-Verteilung zu verwenden. Diese hatten zu Beginn der Simulationen einen
Strahldurchmesser von einem Zentimeter und keine Emittanz (x’/y’ = 0). Die Stahlenergie lag
immer bei 7,8 keV. In allen Wasserstoffsimulationen wurden drei Ionenstrahlen gleichzeitig be-
rechnet, wobei es sich dabei um die drei mittels der Ionenquellen des Experiments erzeugbaren
Wasserstoffionenspezies – H+

1 , H
+
2 und H+

3 – handelte. Somit wurde der Strahltransport jeweils
für einen H+

1 , einen H+
2 und einen H+

3 Ionenstrahl mit einem Milliampere Strahlstrom gerechnet.
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Das gleichzeitige Rechnen der drei Strahlen war möglich, da Raumladungseffekte, also Wech-
selwirkungen zwischen den Strahlen und der Strahlen auf sich selbst, in dieser Arbeit nicht in
die Simulationen einbezogen wurden. Beim finalen Design des Experiments wurden zusätzlich
Simulationen mit einem He+ Ionenstrahlen durchgeführt, da diese Heliumspezies in den In-
jektionsexperimenten eingesetzt wurde. Dabei wurde die gleichen Strahlparameter wie für die
einzelnen Wasserstoffionenstrahlen gewählt.
Eine weitere notwendige Vorarbeit war die korrekte Positionierung aller Magneten, Quellen und
Monitore im dreidimensionalen Raum. Der Nullpunkt des Aufbaus wurde dazu genau zwischen
die beiden Toroide in die Mitte des Transportkanals gelegt. Von dort aus wurden alle Elemen-
te mittels Drehungen und Verschiebungen im Raum ausgerichtet und an die richtige Position
gesetzt. Auch hier wurde mit einer Präzision kleiner einem Millimeter gearbeitet. Während der
Auslegung des Injektionssystems wurden immer wieder neue sogenannte Geometrien definiert
und getestet. Bei diesen Geometrien handelte es sich zunächst um die Anordnung aller Kompo-
nenten im Raum. Darauf aufbauend wurden im Laufe des Auslegungsprozesses die Abmessungen
der entwickelten Vakuumkomponenten und der Injektionsspule in die Definitionen der Geome-
trien mit aufgenommen. So wurde letztlich immer eine neue Geometrie definiert, sobald sich
Abmessungen, Eigenschaften oder Positionen der Vakuumbauteile oder der eingesetzten Injek-
tionsspule veränderten. Bei Veränderungen der Feldstärken der Magnete wurde dagegen keine
neue Geometrie definiert. Die Geometrien hatten dabei im Zusammenhang mit den Simula-
tionen noch eine weitere Aufgabe zu erfüllen. So resultierte aus jeder einzelnen Geometrie ein
klar definiertes Vakuumvolumen des gesamten Injektionssystems. Diese Vakuumvolumen wurden
verwendet, um Strahlverluste in den Simulationen betrachten zu können. So war es auf diesem
Weg möglich, Ionen, welche aus dem Vakuumvolumen rausdrifteten und dadurch in der Reali-
tät eine Wand getroffen hätten und verloren gegangen wären, genauso aus den Simulationen zu
entfernen. Technisch wurde dazu mittels des Programms „Autodesk Inventor 2015 Professional“
das Vakuumvolumen des Aufbaus für jede Geometrie nachgebaut und in einer ASCII-.stl-Datei
mit hoher Auflösung abgespeichert und anschließend verwendet. Bei dieser Methode kontrolliert
„bender“ nach jedem Simulationsschritt, ob sich ein Ion außerhalb des Vakuumvolumens be-
findet. Wird ein solches Ereignis festgestellt, wird das Ion mit allen zugehörigen Informationen
sowie dessen ID in eine Verlustdatei geschrieben und aus der Simulation entfernt. Im Verlauf
der Untersuchungen der Simulationsergebnisse konnten diese Daten dann weiterverarbeitet und
ausgewertet werden.
Im Laufe des Entwicklungs- und Auslegungsprozesses wurden vier Geometrien entwickelt und
mittels Simulationen untersucht. Auf die Unterschiede der verschiedenen Geometrien wird im
Zusammenhang mit den Diskussionen der Ergebnisse genauer eingegangen. Nach der Fertigstel-
lung des Experiments wurde eine zusätzliche finale Geometrie definiert, welche die geometrischen
sowie physikalischen Parameter des finalen experimentellen Aufbaus beinhaltet. In Tabelle 2.3
sind die einzelnen Geometrien aufgelistet sowie die jeweils verwendete Injektionsspule, die Hö-
hendifferenz zwischen dem Transport- und Injektionskanal sowie in der Zeile darunter eine Kurz-
beschreibung der Geometrie teilweise mit Bezug auf die anderen Geometrien. Die verwendeten
Geometrien zur Auslegung des Injektionssystem wiesen zwar eine Höhendifferenz von 100 mm,
aber noch keine Höhenverstellbarkeit zwischen Transport- und Injektionskanal auf. Diese wurde
erst im Rahmen der finalen Geometrie umgesetzt und mittels Simulationen untersucht.
Des Weiteren musste vorab festgelegt werden, welche Daten in welcher Form aus den Simulatio-
nen herausgeschrieben werden sollen. So lassen sich die Daten von „bender“ sowohl in Form von
ASCII-Dateien als auch in binärer Form abspeichern, wobei letzteres weniger Speicherplatz be-
nötigt. Daher wurde aus technischen Gründen sowie um die Weiterverarbeitung zu vereinfachen
entschieden, die Verlustdaten, die Strahlinformationen der einzelnen Monitore sowie die Magnet-
felddaten in ASCII-Dateien abzuspeichern, während die vollständigen, speicherplatzintensiven
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2.2 Technische Umsetzung der „bender“-Simulationen und deren Auswertung

Tabelle 2.3: Angelegte Geometrien zur Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems mittels Si-
mulationen

Geometrie Injektionsmagnet Höhendifferenz
design1.0 DesignNsym 100 mm
⇒ Erste Simulationen mit beiden Strahlen ohne Strahlverluste
design1.1 DesignNsym 100 mm
⇒ Dieselbe Geometrie wie design1.0
⇒ Strahlverluste sowie vollständige Auswertung eingebaut
design3.1 DesignNsym_300_266_Danfysik1 100 mm
⇒ Erste Simulationen mit einer Vorabversion des Injektionstanksystems
⇒ Erste Simulationen mit einer von Danfysik vorgeschlagenen Spule
design3.2 DesignNsym_204_300_240 100 mm
⇒ Basierend auf design3.1
⇒ Injektionsspule: kürzer, kleinerer Innendurchmesser und stärkeres Magnetfeld
⇒ Toroide 6 mm näher zusammen / leicht verändertes Injektionstanksystem
design4 Danfysik_Final_18 75 – 175 mm
⇒ Finale Geometrie mit finalem Injektionstanksystem und Injektionsmagneten

Bewegungsdaten aller Ionen binär abgelegt wurden. Dabei wurden die Verlust-, Monitor- und
Bewegungsdaten jeweils getrennt nach der jeweiligen Ionenspezies abgespeichert, um die Wei-
terverarbeitung und Auswertung der Ergebnisse zu vereinfachen. Mittels der Monitore konnten
die Stahlverteilungen an bestimmten Positionen im Injektionssystem analysiert und dadurch der
Strahltransport ohne aufwendige Weiterverarbeitung betrachtet werden. Dazu wurden Monitore
jeweils am Ein- und Ausgang jedes der drei Magneten positioniert, zwei Millimeter hinter jeder
Quelle sowie zusätzlich in der Mitte des zweiten Toroids.
Als letztes war noch die Berechnung der Magnetfelder und die Umwandlung dieser in ein von
„bender“ einlesbares Format ein notwendiger und wichtiger Schritt, um die Simulationen durch-
führen zu können. Auf diesen, welcher einige Besonderheiten aufweist, wird im Folgenden genauer
eingegangen.

2.2.1 Berechnung der Magnetfelder mittels CST

Um Strahltransportsimulationen durch das Injektionssystem durchführen zu können, wurden
die Magnetfelder der beiden Toroide sowie des Injektionsmagnets benötigt. Daher wurden diese
mittels des Programms „CST STUDIO SUITE 2014“ (M-Static Solver) [20] berechnet. Für die
Berechnung des Magnetfelds der Toroide wurde als Grundlage auf frühere Untersuchungen zu-
rückgegriffen [11], um sicher gehen zu können, dass das berechnete Magnetfeld mit dem realen
Feld möglichst übereinstimmt. So wurde dieselbe Konfigurationsdatei wie bei früheren Untersu-
chungen verwendet, um davon ausgehen zu können, dass die Geometrie sowie die Einstellungen
zum Stromfluss (Referenzstrom: 480 A) durch die Pancakes mit den realen Gegebenheiten zu-
sammenpassen. Da nur eine Konfigurationsdatei vorlag und die beiden Magneten baugleich sein
sollten, wurde das Magnetfeld nur einmal berechnet und dieses dann für beide Toroide verwen-
det. Unterschiede zwischen den beiden Magneten aufgrund der Produktion flossen somit nicht
in die Simulationen ein. Für die Berechnung des Magnetfelds des Injektionsmagneten wurde eine
Spule mit den jeweiligen geometrischen Parametern angelegt sowie ein Referenzstrom und eine
Windungsanzahl festgelegt.
In Abbildung 2.3 sind zwei Screenshots des Toroids aus „CST STUDIO SUITE 2014“ dargestellt,
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2.2 Technische Umsetzung der „bender“-Simulationen und deren Auswertung

Abbildung 2.3: Toroidsegment in „CST“ von der Seite sowie mit Boundary Box von oben

während in Abbildung 2.4 dasselbe für die Injektionsspule zu sehen ist.
Bei der Betrachtung der Abbildungen fällt zunächst vor allem die Größe der Boundary Box –
vor allem beim Toroid – auf. Da die Toroide ungeschirmt sind, nimmt die Stärke des Magnet-
felds deutlich langsamer ab als bei herkömmlichen, geschirmten Magneten. Gleichzeitig weist
der Toroid mit 0,6 T eine hohe Magnetfeldstärke auf, so dass auch in Abständen von einigen
Metern noch Auswirkungen auf geladene Teilchen auftreten können. Beispielsweise muss zur
genauen Bestimmung des Magnetfelds vor dem ersten Toroidmagnet auch das Magnetfeld des
zweiten Toroids an dieser Position in die Betrachtung des Gesamtfelds mit einfließen. Um eine
möglichst gute Übereinstimmung der Magnetfelder zwischen Simulationen und Realität bei der
Betrachtung des gesamten Injektionsexperiments zu erhalten und somit die Auswirkungen jedes
einzelnen ungeschirmten Magnets auf die Strahldynamik mittels der Simulationen mit einzu-
beziehen, war eine solche große Boundary Box notwendig. Eine weitere Auffälligkeit auf den
Abbildungen sind die blauen Zylinder vor und hinter den Strahlrohren der Magneten. Diesen
Elementen werden zur genaueren Definition des Meshs für die Berechnungen benötigt. Bei der
Konfiguration des Meshs war darauf zu achten, dass die Präzision der Simulationen im Bereich
von einem Millimeter nicht durch die Verwendung eines undetaillierten Magnetfelds reduziert
wird. Daher wurde versucht ein kubisches Mesh mit einem Millimeter Kantenlänge für die Be-
rechnung der Magnetfelder zu verwenden. Aufgrund der großen Boundary Box war dies aber
aus technischen Gründen nicht für den gesamten Raum möglich. Daher wurde entschieden, das
Magnetfeld nur im Bereich des Strahltransports mit einer so hohen Präzision zu berechnen. So
wurde das Mesh in den Strahlrohren der Magneten sowie davor und dahinter im Bereich der
blauen Zylinder auf die Genauigkeit von einem Millimeter in alle drei Dimensionen gesetzt, wäh-
rend außerhalb dieses Bereichs die Auflösung des Mesh deutlich geringer gewählt wurde. Mittels
dieser Abstufungsmethode, welche in „CST STUDIO SUITE 2014“ zur Verfügung steht, konnte
das Mesh an den entscheidenden Stellen genauer gesetzt und damit das Magnetfeld in diesen
Bereichen mit einer Präzision von einem Millimeter berechnet werden. Aufgrund des Umstands,
dass im Vergleich zu früheren Untersuchungen des Magnetfelds mittels „CST“ deutlich mehr
Rechenleistung zur Verfügung stand, konnte die Präzision der Berechnungen so deutlich erhöht
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Abbildung 2.4: Injektionsspule in „CST“ von der Seite sowie mit Boundary Box von oben

Tabelle 2.4: Verwendete Injektionssolenoide zur Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems /
Parameter: Innendurchmesser DInnen, Außendurchmesser DAußen, Länge L, Magnetfeldstärke
auf der Achse BAchse, Windungen N und Referenzstrom IRef

Injektionsspule DInnen DAußen L BAchse N IRef
DesignNsym 240 mm 300 mm 240 mm 0,209 T 200 300 A
DesignNsym_300_266_Danfysik1 240 mm 300 mm 266 mm 0,251 T 190 399 A
DesignNsym_204_300_240 204 mm 300 mm 240 mm 0,271 T 250 300 A
Danfysik_Final_18 240 mm 318 mm 238 mm 0,247 T 180 400 A

werden.
Um die berechneten Magnetfelder in „bender“ einlesen und dort verwenden zu können mussten
diese mittels des Programms „ReadCST“ (Hilfsprogramm zu „bender“) ausgelesen und in ein
kompatibles Format umgewandelt werden. Danach konnten die Magnetfelder direkt beim Start
der jeweiligen Simulation eingelesen und verwendet werden.
Im Rahmen der Auslegung des Injektionssystems wurde immer dasselbe Magnetfeld für beide
Toroide eingesetzt. Dieses wurde mit einem Referenzstrom von 480 A berechnet und hatte somit
eine Magnetfeldstärke von 0,6 T auf der Achse in der Mitte des Toroids. Gleichzeitig kamen
verschiedene Injektionsmagneten und damit unterschiedliche Magnetfelder für diese Spule zum
Einsatz. Dabei unterschieden sich diese hauptsächlich durch deren geometrische Parameter. Die
daraus resultierenden Unterschiede in der Magnetfeldstärke auf der Achse entstammen neben
der Geometrie aber auch dem Referenzstrom, mit dem die Magnetfelder berechnet wurden. In
Tabelle 2.4 sind die für die Simulationen berechneten und in dieser Arbeit verwendeten Magnet-
felder der Injektionssolenoide aufgelistet. Dabei sind neben der geometrischen Parameter das
maximale Magnetfeld auf der Achse, die Windungsanzahl und der Referenzstrom angegeben.
Mit den berechneten Magnetfeldern der Injektionsspulen sowie dem der Toroiden wurde das
Injektionssystem mittels Simulationen untersucht und ausgelegt. Die erste Spule stellte den
Ausgangspunkt dar und wurde auf Grundlage der Ausgangsparameter dieser Arbeit (siehe Ta-
belle 2.2) festgelegt. Die beiden darauffolgenden Spulen wurden während der Auslegung und
Entwicklung der Komponenten des Injektionssystems definiert und ermöglichten genauere und
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weiterführende Untersuchungen. Die letzte Spule besitzt die Parameter der realen Injektionss-
pule in der ins Experiment eingebauten Konfiguration und wird in den Simulationen zum finalen
Injektionssystem verwendet.

2.2.2 Programme und Skripte zur Auswertung und Automatisierung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Programme und Skripte unter Verwendung der
Programmiersprache „Python“ und der Skriptsprache „Bash“ entwickelt. Dabei ging es einer-
seits darum, die Simulationsergebnisse weiterzuverarbeiten und auszuwerten, anderseits darum
die Simulationen und Analysen mittels der Programme und Skripte zu automatisieren. Im Fol-
genden wird auf diese Entwicklungen kurz eingegangen und dabei deren Einsatzzweck sowie die
grobe Funktionsweise vorgestellt.
Bei der Weiterverarbeitung der Ergebnisse lag das Hauptaugenmerk darauf, aus den Simula-
tionsdaten die zuvor angesprochenen Injektionsflächen zu bestimmen und darzustellen. Diese
transversalen Akzeptanzflächen für den Transport der Injektionsstrahlen durch den Injektions-
magneten in den zweiten Toroid ermöglichen es, die verschiedenen Geometrien und Konfigu-
rationen des Injektionssystems genauer zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Dazu
müssen zunächst die Strahltransporte von an verschiedenen transversalen Positionen eingeschos-
senen Injektionsstrahlen simuliert werden. Die Auflösung der Injektionsflächen ist dabei direkt
abhängig von der Anzahl und somit der Schrittweite der simulierten Einschusspositionen in der
100 mm vom Injektionsmagneten entfernten transversalen Ebene. Die Schrittweite wurde auf 20
mm in beiden transversalen Richtungen festgesetzt, wobei die Mitte des Strahlrohrs des Injek-
tionsmagnets als Ausgangspunkt gewählt wurde. Da es sich bei allen Strahlrohren, sowohl vor
als auch im Injektionsmagneten um kreisrunde Bauteile mit einem Radius größer gleich 100 mm
handelt, wurden nur die Positionen simuliert, welche in dieser Kreisfläche lagen. Daraus resul-
tierten 81 Einschusspositionen. Da aufgrund fehlender Raumladungseffekte die Möglichkeit dazu
bestand, wurden bei den 81 Rechnungen nur die Injektionsstrahlen simuliert. Die Ringstrahlen
wurde davor einmal unabhängig berechnet und die Ergebnisse später zusammengeführt.
Um die Injektionsflächen erzeugen zu können, muss für jede einzelne Simulation analysiert wer-
den, an welchen Stellen des Aufbaus die Ionenstrahlen verloren gehen. Damit die Berechnungs-
methode der Injektionsflächen funktioniert und eine vollständigen Aussage über die jeweilige
Konfiguration getätigt werden kann, ist es unbedingt notwendig, dass alle Ionen im Laufe ei-
ner Simulation irgendwo im Aufbau verloren gehen und somit am Ende einen klar definierten
Verlustort haben. So zählen dazu auch die Ionen, welche eigentlich erfolgreich durch das Injekti-
onssystem transportiert worden sind und im zweiten Toroid (Injektionsstrahl) oder am Ende des
Aufbaus hinterm zweiten Toroid im Endtank (Ringstrahl und Injektionsstrahl) verloren gehen.
Damit am Ende der Simulationen alle Ionen irgendwo verloren gegangen sind, muss allen aus
beiden Quellen extrahierten Ionen genug Zeit – simulationstechnisch gesprochen Rechenschritte
– gegeben werden, so dass diese das gesamte System durchqueren können und verloren gehen.
Das wurde technisch so realisiert, dass die Simulationen gestartet und die Ionenquellen nach
7000 Zeitschritten abgeschaltet wurden. Die Simulationen selbst endeten aber erst nach 20000
Schritten. Somit bestand mehr als genug Zeit für alle Ionen verloren zu gehen. Die theoreti-
sche Möglichkeit, dass Ionen bis zum Ende der Simulationen aufgrund von Reflexionen an den
Magnetfeldern nicht verloren gegangen sind, wurde mittels einer Kontrollfunktion in einem der
Auswertungsprogramme überwacht und trat bei keiner einzigen Simulation in dieser Arbeit auf.
Nach jeder der 81 Rechnungen wurden die Ergebnisse mittels eines Programms bzgl. der Ver-
lustorte der Ionen sortiert und nachdem alle Simulationen abgeschlossen waren die Ergebnisse
mittels eines Skripts zusammengeführt. Diese Daten konnten dann grafisch dargestellt und somit
die Injektionsflächen untersucht und verglichen werden. Für die grafische Darstellung der Injek-
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Abbildung 2.5: Aufteilung der Bereiche des Injektionssystems für die räumliche Bestimmung der Verluste
/ Vakuumvolumen der Geometrie design3.1

tionsflächen wurde das Programm „Gnuplot“ verwendet, welches mittels Skripten diese Aufgabe
automatisch erledigte.
Um mittels Injektionsflächen genauere Aussagen über die jeweilige Geometrie und Konfiguration
bzgl. des Strahlverhaltens als nur den Erfolg oder Misserfolg der Injektion in den zweiten Toroid
tätigen zu können, wurde das Injektionssystem in mehr als zwei Bereiche aufgeteilt. Somit ist es
nicht nur möglich festzustellen, ob die Injektionsstrahlen den zweiten Toroid erreicht haben oder
nicht, sondern zusätzlich kann bestimmt werden in welchem Bauteil des Injektionssystems die
Strahlen Verluste aufweisen. Dazu wurde das Injektionssystem in sieben verschiedene Bereiche
aufgeteilt. Dabei wird ein verloren gegangenes Ion einem Bauteil zu geordnet, wenn es gegen
die Strahlrohrwand in dessen Bereich driftet. In Abbildung 2.5 ist ein Vakuumvolumen, mittels
welchem die Strahlverluste durch „bender“ bestimmt werden, dargestellt. Bei diesem wurden
die sieben Bereiche eingefärbt und beschriftet. Die ersten beiden Bereiche sind die Quellen. In
diesen Volumen sind die Ionenquellen mit einem Abstand von 100 mm zu den anschließenden
Magneten positioniert. Die einzelnen Magneten bilden jeweils drei weitere Bereiche. Zusätzlich
besteht noch die Möglichkeit, dass Ionen hinter dem zweiten Toroid im Endtank sowie in der
Driftsektion zwischen allen Magneten verloren gehen.
Aufgrund der Aufteilung des Aufbaus in sieben Bereiche können mittels der weiteren Injekti-
onsflächen nicht nur Analysen und Aussagen darüber gemacht werden, wo in der transversalen
Ebene vor dem Injektionsmagneten der Strahl eingeschossen werden muss, damit dieser erfolg-
reich durch das Injektionssystem in den zweiten Toroid driftet, sondern auch alle anderen oben
genannten Bereiche genauer in die Untersuchungen einbezogen werden. So kann auch festgestellt
werden, wo die Injektionsstrahlen verloren gehen, wenn diese nicht erfolgreich in den zweiten To-
roid injiziert werden und diese Analysen in die weiteren Entwicklungen des Injektionssystems
einbezogen werden.
Des Weiteren kann mittels der Injektionsflächen eine Aussage über die Qualität und Quantität
der jeweiligen Konfiguration getätigt werden. Unter Quantität versteht man in diesem Zusam-
menhang, welche Größe und Form die jeweilige Injektionsfläche hat sowie an welchen Ort in der
transversalen Ebene sich diese befindet. Unter Qualität wird dagegen verstanden, welche Trans-
missionswerte die einzelnen Injektionsstrahlen aufweisen und wie viele dabei eine Transmission
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von 100 % haben. Dies ist möglich, da die Ionenstrahlen beim Transport durch das Injektionssys-
tem nicht immer vollständig in einem Bereich verloren gehen. Da der Strahl Ausdehnungen von
einigen Millimetern bis Zentimetern (Abhängig vom Grad der Fokussierung und damit vom Ort)
besitzt, sind Teilverluste fester Bestandteil des Injektionssystems. Aus diesem Grund wird bei
den Injektionsflächen zusätzlich mit einer Farbskala gearbeitet, mittels welcher die Transmissi-
onswerte der Ionenstrahlen bis in das zu betrachtende Bauteil in die Injektionsflächen integriert
und somit qualitative Aussagen ermöglicht werden.
Zum Vergleich mehrerer Geometrien und Konfigurationen miteinander wird am Ende jeder Simu-
lationsreihe eine finale grafische Auswertung bestehend aus acht verschiedenen Injektionsflächen
automatisch erzeugt. Mittels dieser Darstellung der wichtigsten Ergebnisse in einer Abbildung ist
es möglich, das Verhalten beider Ionenstrahlen zu analysieren. Durch den Vergleich der Abbildun-
gen für verschiedene Geometrien und Konfigurationen lassen sich Rückschlüsse und Aussagen zu
diesen tätigen. Während der Auslegungsphase wurden dazu in der Regel animierte GIF-Dateien
verwendet, welche einen direkten Vergleich dieser finalen grafischen Auswertungen bei Variation
verschiedener Größen – wie bspw. der Magnetfeldstärke des Injektionsmagneten – anschaulich
ermöglichten. Im Rahmen dieser Arbeit werden aus darstellungstechnischen Gründen in der Re-
gel nur einzelne Injektionsflächen und deren Verhalten bei der Variation verschiedener Größen
betrachtet und diskutiert.
Neben dieser Hauptmethode zur Untersuchung des Injektionssystems wurden noch weitere grafi-
sche Auswertungen zur Analyse des Injektionssystems entwickelt. Diese werden alle automatisch
mittels Skripten und des Programms „Gnuplot“ am Anschluss an jede Simulation generiert. Da-
bei werden einerseits die Ionenstrahlen in den transversalen Ebenen aller Strahlmonitore sowie
anderseits der vollständige Strahltransport durch das Injektionssystem von oben sowie seitlich
grafisch dargestellt. Diese Auswertungen werden dabei jeweils für alle drei Wasserstoffspezies
einzeln sowie gemeinsam durchgeführt. Bei der Darstellung des vollständigen Strahltransports
wird zusätzlich die Bz-Komponente des Magnetfelds im gesamten Raum sowie skizzenhaft die
Injektionsspule und einige wichtige Begrenzungen der Driftsektion eingezeichnet. Mittels dieser
unterstützenden grafischen Zusätze wird eine bessere Orientierung im Raum und dadurch eine
genauere Analyse der Strahldynamik in Bezug auf die Geometrie und die Struktur der Ma-
gnetfelder ermöglicht. Diesbezüglich werden auch die jeweiligen Strahlrohrdurchmesser in die
Monitor-Auswertungen eingezeichnet.
Alle diese Auswertungsschritte werden für jede Simulationsreihe automatisiert und ohne User-
Eingabe durchgeführt. Dies wird mittels eines „Bash“-Skripts gesteuert, welches zusammen mit
den notwendigen Programmen, Skripten und Konfigurationsdateien (Eingabedateien und Vaku-
umvolumen) auf vorbereitete Simulationsserver kopiert und dort ausgeführt wird. Bei Rechenzei-
ten von mehreren Wochen pro Simulationsreihe ist dabei keine Interaktion von außen notwendig.
Im Rahmen dieser Arbeit konnten in der Regel mehrere Simulationsreihen gleichzeitig berechnet
werden, da mehrere Simulationsserver mit ausreichend Ressourcen zur Verfügung standen. Dabei
kamen auf diesen zunächst „Arch Linux“ und später „Debian GNU/Linux“ als Betriebssysteme
zum Einsatz. Auf allen Maschinen wurden die selben „bender“-Versionen kompiliert und alle
notwendigen Magnetfelddateien vorgehalten. Diese wurden wegen deren Größe von bis zu eini-
gen Gigabyte (Toroid) unabhängig von den Simulationsreihen bereitgestellt.
Um die Eingabedateien und Konfigurationen für die vielen verschiedenen Simulationsreihen zu
erzeugen, wurde ein Programm geschrieben. Dieses erzeugt alle Eingabedateien sowie die ange-
passten Versionen der für die Simulationsreihen benötigten Skripte automatisch, so dass am Ende
für jede Simulationsreihe alle notwendigen Komponenten vorhanden sind und diese mittels ei-
nes enthaltenen „Bash“-Skripts auf einem Simulationsserver ausgeführt werden kann. Technisch
nutzt das Programm Vorlagen der Skripte und Eingabedateien um daraus unter Berücksich-
tigung der angegebenen Strahl- und Simulationsparameter alle notwendigen Elemente für die
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Simulationen zu erzeugen. Mittels dieses Programms war es möglich, die vielen Simulationsrei-
hen mit den verschiedenen Konfigurationen des Injektionssystems fehlerfrei und ohne zu viel
Arbeitsaufwand zu erstellen und anschließend zu berechnen.
Im Folgenden wird auf die Ergebnisse der ersten Simulationen und Simulationsreihen eingegan-
gen sowie die grafischen Auswertungen, welche mittels der hier vorgestellten Methoden, Pro-
gramme und Skripte erzeugt wurden, präsentiert und diskutiert.

2.3 Erste Simulationsergebnisse

Die ersten Simulationen wurden auf Grundlage der Ausgangsparameter für das Injektionssystem
durchgeführt (siehe Tabelle 2.2 / Strahlparameter siehe Kapitel 2.2). Dabei wurden Rechnun-
gen mit den Geometrien design1.0 und design1.1 durchgeführt, deren Ergebnisse hier vorgestellt
werden. Die beiden Geometrien unterscheiden sich dabei nur dadurch, dass bei letzterer Strahl-
verluste in den Simulationen aktiviert waren und diese anschließend weiterverarbeitet und ana-
lysiert sowie eine Auswertung mittels Injektionsflächen durchgeführt wurde. Die geometrischen
wie auch die magnetischen Parameter waren bei beiden Simulationsreihen genau gleich.
In einem ersten Schritt wurde der Strahltransport zweier H+

1 Ionenstrahlen analysiert. Dazu
wurde sowohl der Ring- als auch der Injektionsstrahl zusammen dargestellt. Beide Strahlen wur-
den mittig in den jeweiligen Magneten eingeschossen. In Abbildung 2.6 ist dieser Strahltransport
durch die Magnetfelder zu sehen, wobei die Feldstärke der Injektionsspule bei dieser Rechnung
0,209 T auf der Achse betrug. Diese Darstellungsmethode aus zwei Perspektiven stellt die Stan-
dardmethode zur Analyse der Strahldynamik in dieser Arbeit dar.
Bei dieser ersten Simulation des Strahltransports ist festzustellen, dass beide Ionenstrahlen er-
folgreich durch das Injektionssystem transportiert werden. Der Ringstrahl driftet dabei durch
beide Toroide sowie die Driftsektion in den Endtank. Dieser weist dabei keine Bewegungen
außerhalb des Aufbaus oder problematische Drift- oder Gyrationsbewegungen auf, welche zu
Verlusten führen würden. Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Ringstrahl aufgrund einer
nicht optimierten Anpassung der Strahlparameter an das Injektionssystem im zweiten Toroid
eine stärkere Gyration als im ersten aufweist und in der Driftsektion einen Kick vom Injekti-
onsmagnet weg bekommt. Doch sind diese Effekte im Bezug auf die Strahlrohrdurchmesser und
die Abstände zu den Wänden keinesfalls problematisch. Die R×B Drift des Ringstrahls, welche
schon bei früheren Untersuchungen des Strahltransports durch beide Toroide mittels Theorie,
Simulation und Experiment [3] analysiert wurde, tritt bei dieser Simulation ebenfalls auf. Gleich-
zeitig driftet der Injektionsstrahl durch den Injektionsmagneten in den zweiten Toroid und weist
dabei auch scheinbar keine Bewegungen außerhalb des Aufbaus oder problematische Drift- oder
Gyrationsbewegungen auf. Der Strahl wird dabei in der Driftsektion final um die Ecke gebogen
und dann im zweiten Toroid parallel zum Ringstrahl weitertransportiert. Dabei tritt auch beim
Injektionsstrahl im zweiten Toroid eine Gyration auf, welche in der selben Größenordnung wie
die des Ringstrahls ist. Der Injektionsstrahl driftet natürlicherweise deutlich näher an der Wand
des Toroids als der Ringstrahl und könnte damit an dieser auch stellenweise verloren gehen. Ob
das hier der Fall ist und der Ionenstrahl die Wand im Injektionsmagneten, der Driftsektion oder
dem Toroid trifft, lässt sich in dieser ersten Simulation ohne Verluste nicht eindeutig feststellen.
Des Weiteren lässt sich bei der Betrachtung des Strahltransports von der Seite erkennen, dass
der Injektionsstrahl die 100 mm Höhendifferenz zwischen den beiden Transportkanälen vollstän-
dig überwindet und anschließend auf dem selben Niveau wie der Ringstrahl weitertransportiert
wird. Diese hier beobachtbare Eigenschaft des Injektionssystem ist wünschenswert, damit die
beiden Strahlen nach der Injektion mit einem einfachen Kicker-System zu einem Ionenstrahl
vereinigt werden können.
Neben der Strahldynamik ermöglicht die hier präsentierte grafische Auswertung auch eine Ana-
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Abbildung 2.6: Erste Simulation eines H+
1 Ionenstrahls beim Transport durch das Injektionssystem aus

zwei Perspektiven (design1.0) / Farbskala: Bz-Komponente des Magnetfelds / Anmer-
kung: Abbildung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht
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Abbildung 2.7: Feldkonfiguration der drei Magnete des Injektionssystems in den Simulationen und im
Experiment (Perspektive von oben)

lyse des Magnetfelds. So lässt sich bei der Betrachtung des Feldes, genauer gesagt der Bz-
Komponente, anhand der Farbgebung der Driftsektion deutlich die Kopplung der drei Magnete
erkennen. Dabei fällt neben der symmetrischen Kopplung der beiden Toroide miteinander die
asymmetrische Kopplung der Toroide mit der Injektionsspule auf. So ist auf der rechten Seite
beim Übergang von der Injektionsspule in die Driftsektion, dort wo auch Ionenstrahl entlangdrif-
tet, eine Erhöhung der Magnetfeldkomponente festzustellen, während auf der linken Seite eine
Reduktion dieser zu erkennen ist. Dieser Effekt passt zu der schon zuvor diskutierten Magnet-
feldkonfiguration im Injektionssystem (siehe Abbildung 2.2) und resultiert aus der Polung der
einzelnen Magnete. In Abbildung 2.7 ist eine Skizze mit den Feldrichtungen der drei Magnete
sowie deren Polung dargestellt, welche für das Injektionssystem, sowohl in den Simulationen als
auch den Experimenten, verwendet wird. Aufgrund dieser Konfiguration der Magnete koppeln
die beiden Toroide sowie der zweite Toroid mit der Injektionsspule in der Driftsektion, wodurch
eine Erhöhung des Magnetfelds in den Bereichen dazwischen resultiert. Zwischen dem ersten
Toroid und der Injektionsspule kommt es dagegen zu einer Reduktion der Magnetfeldstärke in
der Driftsektion, da diese beiden Magnete aufgrund der gleichen Polung nicht koppeln. Durch
die beschriebene Konfiguration bildet sich zwischen der Injektionsspule und dem zweiten Toroid
der schon zuvor diskutierte magnetische Injektionskanal aus, welcher die Injektion des Ionen-
strahls in den zweiten Toroid ermöglicht. Die Richtung der gekoppelten Magnetfelder in diesem
Kanal und die in den Simulationen auftretende Drift der Ionen nach unten stimmt dabei mit der
Theorie überein. Betrachtet man die vektorielle R×B Drift (vR×B ∝ R×B / siehe Formel 2.1.2)
der in der Driftsektion auf die Ionen des Injektionsstrahls wirkt, so lässt sich feststellen, dass
unter der Annahme, dass alle drei Vektoren senkrecht aufeinander stehen, aus der Richtung des
Radiusvektors R in Verbindung mit der Richtung des Magnetfeldvektors B eine Driftgeschwin-
digkeit vR×B nach unten resultiert. Beim Ringstrahl ist aufgrund der Richtungen der Vektoren
von einer R×B Drift nach oben auszugehen, was sich mit den hier präsentierten Beobachtungen
deckt. Theorie und Simulation passen somit in beiden Fällen überein.
Nachdem diese ausführliche Analyse der ersten Simulationsergebnisse für H+

1 Ionen diskutiert
wurde, wird als nächstes kurz auf die anderen beiden Wasserstoffspezies eingegangen. Diese
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wurden bei jeder Wasserstoffsimulation mit berechnet. In Abbildung 2.8 sind daher die Strahl-
transporte der H+

1 , H
+
2 und H+

3 Ionen gemeinsam dargestellt. Des Weiteren sind bei dieser Ab-
bildung noch die transversalen Ebenen dreier Monitore des Injektionssystems zu sehen. Damit
lassen sich die Ionenstrahlen am Ausgang des ersten Toroids, am Ausgang der Injektionsspule
sowie am Eingang des zweiten Toroids genauer betrachten (Ausrichtung der Monitore auf den
Betrachter zu).
Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass auch die anderen beiden Ionenspezies erfolgreich durch das
Injektionssystem transportiert werden können. Dabei weisen die Strahlen mit den schwereren
H+

2 und H+
3 Ionen bei dieser Geometrie, Magnetfeldstruktur und -stärke größere Gyrationen

und Driften im zweiten Toroid auf als der H+
1 Ionenstrahl. Daher ist davon auszugehen, dass

vor allem die Injektionsstrahlen im zweiten Toroid verloren gehen werden. Beim H+
3 ist anhand

der eingezeichneten Begrenzung des Strahlrohrs dies klar ersichtlich. Eine Anpassung der Strahl-
parameter an die Konfiguration des Injektionssystems ist bei diesen beiden Spezies daher noch
weniger gegeben als beim Protonenstrahl. Dabei fällt auf, dass die Anpassung und die Injektion
je problematischer ist, umso schwerer die Ionen im Strahl sind. So weist der H+

3 Ionenstrahl eine
so große Gyration auf, dass dieser gegen Ende des zweiten Toroids weitgehend aufgegangen ist
und der ursprüngliche Ionenstrahl kaum noch zu erkennen ist.
Neben dem Strahltransport lassen sich noch die Monitore zur Analyse der Strahldynamik her-
anziehen. Schaut man sich zunächst die Ringstrahlen am Ausgang des ersten Toroids an, so
ist festzustellen, dass diese sich noch weitgehend in der Mitte der Strahlrohrs befinden. Der
dabei zu beobachtende geringfügige speziesabhängige Versatz nach oben lässt sich mittels der
R × B Drift erklären, welche je größer ausfällt umso schwerer die Ionenspezies sind. Nachdem
die Ringstrahlen die Driftsektion durchquert haben, weisen alle drei Ionenstrahlen am Eingang
des zweiten Toroids einen deutlichen Versatz von der Strahlrohrmitte auf. Die Strahlen sind
dabei nach links, also von der Injektionsspule weg und teilweise auch nach oben verschoben. Der
Grund dafür ist in den Strahlparametern der Ringstrahlen zu finden. Dabei spielt vor allem die
Phase der Gyration und damit die Richtung mit welcher die Ionen den ersten Toroid verlas-
sen eine entscheidende Rolle dafür, wie die Strahlen die Driftsektion durchqueren und wo sich
diese dann am Eingang des zweiten Toroids befinden. Der Versatz der Ringstrahlen nach links
lässt sich aber auch mittels eines Gedankenmodells erklären: Da der magnetische Transportkanal
zwischen den beiden Toroiden durch den zusätzlich auftretenden Injektionskanal vom Injektions-
magnet verschoben und verkleinert wird, driften die Ionen diesem folgend nach links, also von
der Injektionsspule weg. Die Größenordnung der Drift nach links hängt dabei auch wieder mit
den gewählten Strahlparametern zusammen. Im zweiten Toroid werden die Ringstrahlen dann
wieder eingefangen und folgen diesem, wobei sich aufgrund der Veränderung der transversalen
und longitudinalen Impulskomponente durch die Driftsektion die Gyration im Vergleich zum
ersten Toroid verändert hat. Durch eine Anpassung der Strahlparameter an die Konfiguration
des Injektionssystems kann dieses Verhalten beeinflusst werden. Betrachtet man anschließend
die Injektionsstrahlen, so ist festzustellen, dass diese den Injektionsmagneten unten rechts in
der Ecke verlassen. Neben der Abhängigkeit von den Strahlparametern lässt sich dieser Versatz
auch wieder mittels eines ähnlichen Gedankenmodells erklären: Da die Toroide eine deutlich hö-
here Magnetfeldstärke sowie magnetischen Fluss aufweisen als die Injektionsspule, beginnt sich
der magnetische Injektionskanal schon im Injektionsmagneten zu verbiegen und am Ende des
Magneten unten rechts aus diesem auszutreten. Die Ionen, welche diesem Kanal versuchen zu
folgen, verlassen daher in der Regel in diesem Bereich die Injektionsspule. Anschließend treten
die Ionenstrahlen unten rechts in den zweiten Toroid ein. Dass die Ionen im zweiten Toroid auf
der rechten Seite driften hängt dabei wieder mit dem Injektionskanal zusammen, welcher sich
auf dieser Seite ausbildet. Die Ionen driften also mit geringem Abstand zur Wand des Rezipi-
enten, dem magnetischen Injektionskanal folgend, um die Ecke vom Injektionsmagneten in den
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Abbildung 2.8: Erste Simulation von H+
1 , H

+
2 und H+

3 Ionenstrahlen beim Transport durch das Injek-
tionssystem aus zwei Perspektiven sowie in der transversalen Ebene dreier Monitore
(design1.0) / Anmerkung: Abbildung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht /
siehe auch [21]
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zweiten Toroid. In welcher Höhe diese in den zweiten Toroid gelangen ist dabei wieder von den
Strahlparametern sowie der Konfiguration des Injektionssystems abhängig.
Diese erste Rechnungen, welche auf den früheren Untersuchungen bzgl. der geometrischen und
magnetischen Konfiguration des Injektionssystems aufbauten, zeigten, dass eine erfolgreiche ex-
perimentelle Injektion mit den in dieser Arbeit zur Verfügung stehenden Komponenten sowie
deren Parameter möglich sein sollte. Der gleichzeitige Transport eines Ionenstrahls durch beide
Toroide sollte dabei auch umsetzbar sein. Diese Aussage lässt sich noch mit der Tatsache un-
termauern, dass bei den zuvor präsentierten Simulationen zwar schon mit den vorgeschlagenen
geometrischen Parametern gerechnet wurde, die Magnetfeldstärke der Injektionsspule von nur
0,209 T aber deutlich geringer war als bei früheren Untersuchungen [1]. Dabei ist davon auszu-
gehen, dass sich durch eine Erhöhung der Magnetfeldstärke der Injektionsspule der magnetische
Injektionskanal weiter in die Driftsektion und den zweiten Toroid verschiebt und anwächst. Dies
würde die Injektion der Wasserstoffionenstrahlen verbessern. Die Ringstrahlen würden durch
eine Erhöhung des Feldes zwar weiter vom Injektionsmagneten weg verschoben, doch sollte dies
in Anbetracht der Beobachtungen unproblematisch sein.
Um die getätigten Beobachtung zu verifizieren sowie das Injektionssystem weitläufiger zu unter-
suchen, wurden in einem nächsten Schritt die Analyse der Injektionsflächen eingeführt. Gleich-
zeitig wurde auf Grundlage der ersten Ergebnisse mit der Entwicklung des Injektionstanksystems
und der Ausschreibung der Injektionsspule begonnen.
Zur Bestimmung der Injektionsflächen wurden die Strahlverluste in den Simulationen bestimmt.
Um die Auswirkungen dieser Veränderung auf den Strahltransport zu zeigen, sind in Abbildung
2.9 jeweils zwei Ausschnitte des Strahltransports der zuvor diskutierten Simulationen durch das
Injektionssystem mit und ohne Strahlverluste aus den bekannten zwei Perspektiven nebenein-
ander dargestellt.
Bei der Betrachtung der Strahlverluste fällt zuerst auf, dass bei der untersuchten Konfiguration
der H+

1 Ionenstrahl doch nicht erfolgreich vom Injektionsmagneten in den zweiten Toroid driftet.
Stattdessen geht dieser noch in der Injektionsspule an deren Strahlrohr verloren. Der H+

3 Strahl
schafft es in den zweiten Toroid, geht dort aber wie erwartet direkt an der Wand verloren. Am
erfolgreichsten ist bei dieser Simulation der H+

2 Ionenstrahl. Dieser gelangt in den zweiten To-
roid und wird trotz Verluste durch diesen transportiert. Diese neue und genauere Beobachtung
zeigt, wie fehlerbehaftet es sein kann, das auszulegenden Injektionssystem mittels Analysen der
Strahldynamik zu untersuchen. Des Weiteren zeigt dies, dass die Verwendung von Strahlverlus-
ten und Injektionsflächen für eine möglichst aussagekräftige und genaue Untersuchung des In-
jektionssystems notwendig sind. Anhand der reinen Betrachtung des Strahltransports, trotz des
Einsatzes verschiedener Hilfsmittel und Perspektiven, lassen sich nur bedingt genaue Aussagen
tätigen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass bei diesem Injektionssystem die Injektions-
strahlen natürlicherweise nah an den Strahlrohrwänden driften. Ohne eine genaue Auswertung
der Verluste an den Wänden lassen sich somit im Endeffekt keine belastbaren Aussagen tätigen.

Von nun an wurden alle Analysen mittels der Injektionsflächen durchgeführt und darauf aufbau-
end in bestimmten Fällen zusätzlich die Strahltransporte in die Untersuchungen mit einbezogen.
Auf diesem Weg können zusätzlich die transversalen Einschusspositionen der Injektionsstrahlen
mit in die Untersuchungen einbezogen werden und somit weiterführende und genauere Analy-
sen getätigt werden. Somit können auch erste qualitative sowie quantitative Aussagen über die
Geometrie und Konfiguration des Injektionssystems gemacht werden. Dabei lässt sich bei einer
Simulationsreihe mittels acht verschiedener Injektionsflächen die Geometrie und Konfiguration
des Injektionssystems fast vollständig untersuchen und mit anderen vergleichen. Bei den acht
Injektionsflächen handelt es sich um eine, welche aus den Ringstrahlen und sieben, welche aus
den Injektionsstrahlen berechnet werden. Die aus den Ringstrahlen berechnete hat dabei voll-
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Abbildung 2.9: Vergleich des Strahltransports von H+
1 , H

+
2 und H+

3 Ionenstrahlen ohne (links / design1.0)
und mit Strahlverlusten (rechts / design1.1) aus zwei Perspektiven
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ständig eine Farbe, da bei allen transversalen Einschusspositionen der Injektionsstrahlen keine
Veränderungen am Strahltransport der Ringstrahlen auftreten (Raumladung aus). Aus dieser In-
jektionsfläche lässt sich daher anhand der Farbe nur die Transmission der Ringstrahlen bis in den
Endtank hinter dem zweiten Toroid bestimmen. Dadurch lässt sich herausfinden, ob die Strahlen
in der Driftsektion des Injektionssystems so stark beeinflusst werden, dass im folgenden Strahl-
verluste auftreten. Die anderen sieben Injektionsflächen geben Aufschluss über die Verluste der
Injektionsstrahlen in den verschieden Bereichen des Aufbaus (vgl. Abbildung 2.5). So wird durch
die Betrachtung des Bereichs der Injektionsquelle (Quelle 2) untersucht, ob die Ionenstrahlen in
die Injektionsspule gelangen. Die Analyse des Bereichs des Injektionsmagneten gibt Aufschluss
darüber, ob die Injektionsstrahlen diesen erfolgreich durchquert haben. Der Bereich der Drift-
sektion zeigt auf, ob die Ionenstrahlen bei der Drift in den zweiten Toroid auf ein Hindernis in
Form einer Kante oder Wand gestoßen sind. Sind die Ionenstrahlen erfolgreich in den zweiten
Toroid gelangt, wird dies durch die Analyse des Bereichs des zweiten Toroids und des Endtanks
untersucht (Toroid 2 + Endtank). Dabei wird dieser Bereich zusätzlich in zwei Teile unterteilt,
um genauere Aussagen darüber tätigen zu können. So werden sowohl die Injektionsflächen für
den zweiten Toroid als auch für den Endtank einzeln dargestellt. Aus diesen beiden Flächen
lässt sich ableiten, bei welchen transversalen Einschusspositionen der Injektionsstrahlen diese
durch den zweiten Toroid transportiert werden und anschließend im Endtank verloren gehen.
Abschließend wird noch der Bereich des ersten Toroids und der Ringquelle (Toroid 1 + Quelle
1) betrachtet. Dabei sollten hier niemals Injektionsflächen auftauchen, da dies bedeuten würde,
dass Ionen der Injektionsstrahlen reflektiert werden und den Ringstrahlen entgegen driften.
In Abbildung 2.10 ist die kombinierte grafische Darstellung der acht beschriebenen Injektions-
flächen für die schon zuvor diskutierte Geometrie design1.1 und Magnetfeldstärke von 0,209 T
für H+

1 Ionenstrahlen dargestellt. Die Abbildung wurde dabei zur größeren Darstellung um 90
Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Analysiert man die erste der acht Injektionsflächen, so lässt sich aus der gleichfarbigen, gelben
Injektionsfläche ableiten, dass die Ringstrahlen mit einer Transmission von 100 % durch den
Transportkanal driften. Diese werden daher im Injektionssystem nicht zu stark beeinflusst. Die
Analyse des Bereichs der Injektionsquelle zeigt, dass nur die Injektionsstrahlen an den Rändern
erwartungsgemäß Verluste aufweisen. Im Injektionsmagneten gehen dagegen etwas weniger als
die Hälfte der eingeschossenen Ionenstrahlen vollständig verloren. Dies betrifft dabei alle Strah-
len welche in der transversalen Ebene vor dem Magneten im Bereich unten rechts gestartet
werden. Von der etwas größeren oberen rechten Hälfte der analysierten Fläche geht ein weiteres
Drittel in der Driftsektion verloren. Dabei handelt es sich um die unten links eingeschossenen
Strahlen. Die restlichen Strahlen – etwas weniger als die Hälfte – schaffen es dagegen erfolgreich
in den zweiten Toroid zu driften. Dabei handelt es sich um die Bereiche oben rechts und rechts in
der transversalen Ebene. Von diesen erfolgreich injizierten Strahlen geht der allergrößte Anteil
im zweiten Toroid verloren. Nur ein geringer Teil, welcher in der transversalen Ebene rechts
gestartet wurde, schafft es durch den Toroid und geht erst im Endtank verloren. Diese Strahlen
weisen dabei aber Verluste auf, da die Transmissionen höchstens 60 % betragen. Dagegen weisen
die bis in den zweiten Toroid transportierten Injektionsstrahlen größtenteils Transmissionen von
100 % auf. Reflexionen der Injektionsstrahlen in Richtung des ersten Toroids treten nicht auf.
Die zur Bewertung des Injektionssystems wichtigste Injektionsfläche, neben der einen die den
Ringstrahl repräsentiert, ist die, welche den erfolgreichen Transport der Injektionsstrahlen bis
in den zweiten Toroid aufzeigt (Toroid 2 + Endtank). Diese Strahlen können als erfolgreich
injiziert gewertet werden, da diese in den zweiten Toroid abgelenkt worden sind. Selbst wenn
die Strahlen direkt im Eingangsbereich des Toroids verloren gehen, stellt dies kein Problem
mit Blick auf die Geometrie und Konfiguration des Injektionssystems dar. Einerseits, da die
Feldstärke des Injektionsmagneten mit 0,209 T bei diesen Simulationen noch gering ist und bei
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Abbildung 2.10: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Ionenstrahlen durch das Injektions-

system (design1.1 / BAchse = 0,209 T) / Oben (v.l.n.r): Endtank (Ringstrahl), In-
jektionsquelle, Injektionsmagnet und Driftsektion (Injektionsstrahl) / Unten (v.l.n.r):
Toroid 2, Endtank, Toroid 2 + Endtank und Toroid 1 + Ringquelle (Injektionsstrahl) /
Anmerkung: Abbildung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht
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höheren Feldstärken die Injektion besser funktionieren sollte. Anderseits, da beim finalen Injek-
tionssystem zusätzlich ein Kicker-System eingesetzt werden soll, welches alle Strahlen Richtung
Strahlrohrmitte transportiert und somit die Verluste der erfolgreich in den zweiten Toroid inji-
zierten Strahlen reduzieren sollte. Entscheidend ist daher nur, dass die Ionenstrahlen erfolgreich
in den zweiten Toroid gedriftet sind. Schaut man sich die entscheidende Injektionsfläche genauer
an, so stellt man fest, dass diese zusammenhängend ist und über den größten Teil der Fläche
eine Transmission von 100 % aufweist. Diese gelbe Fläche ist dabei 104 cm2 groß. Da Ionen-
strahlen im Injektionsexperiment höchsten Querschnittsflächen von einigen Quadratzentimetern
aufweisen (vgl. Kapitel 2.1), ist eine Injektion bei dieser Geometrie und Konfiguration des Injek-
tionssystems daher ohne Probleme möglich. Zusätzlich kann festgehalten werden, dass sowohl
die Quantität als auch die Qualität des Injektionssystems hoch sind.
Abschließend ist noch anzumerken, dass bei dieser hier untersuchten Geometrie ein Positionie-
rungsfehler bei den beiden Toroiden vorlag. So standen die Magneten etwas verschoben von
dem eingesetzten Vakuumvolumen (17 mm in x-Richtung und 2 mm in z-Richtung). Einer Ab-
schätzung zufolge sorgte dieser Fehler für eine leichte Vergrößerung der Injektionsflächen beim
Transport in den zweiten Toroid. Aufgrund der Tatsache, dass die präsentierten Flächen aber
um ein vielfaches größer ausfallen als der Strahlquerschnitt, bleiben alle im Rahmen dieser Dis-
kussion getätigten Aussagen erhalten.

2.4 Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems

Aufbauend auf den Ergebnissen der zuvor untersuchten Geometrie, welche auf den Ausgangspa-
rametern dieser Arbeit basierte, wurden bei den folgenden Untersuchungen zur Auslegung des
Injektionssystems sowohl die realen Gegebenheiten bzgl. des Injektionstanksystems und der In-
jektionsspule als auch die Auswirkungen der Magnetfeldstärke einbezogen und analysiert. Dazu
wurde eine neue Geometrie (design3.1) definiert, welche sowohl eine Vorabversion des Injektions-
tanksystems als auch eine von der Firma Danfysik vorgeschlagene Injektionsspule beinhaltete,
wodurch die Simulationsergebnisse deutlich näher an der Realität sein sollten als die der ers-
ten Untersuchung. Dieser Injektionsmagnet erfüllte die geforderten Parameter für den Innen-
und Außendurchmesser sowie die Magnetfeldstärke auf der Achse, war aber ein Stück länger als
zuvor angedacht. Deshalb wurden die nächsten Untersuchung mit den Parametern dieser vor-
geschlagenen Injektionsspule durchgeführt. Dabei wurde das Hauptaugenmerk auf die Variation
der Magnetfeldstärke gelegt und dabei die Auswirkungen auf den Strahltransport durch das
Injektionssystem untersucht.

2.4.1 Analyse der Auswirkung der Magnetfeldstärke

Um die Auswirkungen der Magnetfeldstärke untersuchen zu können, wurden mit der besag-
ten Geometrie und Injektionsspule weitere Simulationsreihen gerechnet. Dabei wurden bei jeder
Reihe eine andere Magnetfeldstärke der Injektionsspule verwendet. Die daraus resultierende
Injektionsflächen konnten danach mittels animierter GIF-Dateien ausgiebig verglichen und un-
tersucht werden. Da diese Methoden zur Darstellung der Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit
nicht möglich ist und die Darstellung aller zusammengefassten Injektionsflächen zu platzraubend
wäre, wurden die entscheidenden Injektionsflächen ausgewählt und zu neuen Abbildungen zu-
sammengesetzt. Mittels dieser werden im folgenden die Auswirkungen der Magnetfeldstärke der
Injektionsspule auf die Injektionsflächen und somit auf den Strahltransport durch das Injekti-
onssystem diskutiert. Dabei wurden Simulationsreihen für acht verschiedene Magnetfeldstärken
durchgeführt, wobei als Ausgangspunkt die berechnete Feldstärke der „CST“-Spule bei einem
Referenzstrom von 399 A genommen wurde (siehe Tabelle 2.4). Diese beträgt 0,251 T. Darauf
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Abbildung 2.11: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den zweiten To-

roid und Endtank bei Variation der Magnetfeldstärke der Injektionsspule (design3.1) /
BAchse: 0,151 T, 0,176 T, 0,201 T, 0,226 T, 0,251 T, 0,276 T, 0,301 T und 0,326 T

aufbauend wurden Rechnungen mit Magnetfeldstärken von 60 % bis 130 % dieses Werts durchge-
führt, wobei eine Schrittweite von zehn Prozentpunkte zwischen den Rechnungen gewählt wurde.
Zuerst wird auf die Injektionsflächen der Verluste im zweiten Toroid und Endtank eingegangen,
bei welchen es sich um die aussagekräftigsten Injektionsflächen zur qualitativen und quantita-
tiven Analyse des Injektionssystems handelt. In Abbildung 2.11 sind diese dazu für die acht
verschiedenen Magnetfeldstärken dargestellt.
Betrachtet man das Verhalten der acht Injektionsflächen bei steigender Feldstärke, so lässt sich
feststellen, dass zwei wesentliche Effekte auftreten. Einerseits verändert sich die Ausdehnung
und Form der Flächen, anderseits bewegen sich diese in der analysierten transversalen Ebene.
Eine Ausnahme bildet dabei die Simulationsreihe mit der geringsten Magnetfeldstärke, bei wel-
cher keine erfolgreiche Injektion stattfindet und sich somit keine Injektionsfläche ausbildet. Bei
der um zehn Prozentpunkte höheren Feldstärke tritt dagegen eine solche Fläche links oben auf.
Erhöht man die Magnetfeldstärke weiter, so wandern die Flächen zunächst nach rechts und dann
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etwas nach unten. Dabei bleibt die Größe dieser ungefähr gleich, während sich die Form etwas
verändert. Bei den letzten Magnetfeldstärken dehnen sich die Injektionsflächen deutlich weiter
nach links hin aus. Die dabei entstehenden Flächen wachsen somit deutlich an, so dass bei der
höchsten Magnetfeldstärke die Injektionsfläche ungefähr doppelt so groß ist wie zwei Feldstärken
zuvor. Dabei weisen alle Injektionsflächen zusammenhängende Bereiche mit einer Transmission
von 100 % auf. Nimmt man nur die gelben Bereiche als Grundlage und bestimmt daraus die
Größe der zusammenhängenden Injektionsfläche, so ergibt sich für eine Feldstärke von 0,176 T
eine Fläche von 12 cm2, für 0,201 T eine von 32 cm2, für 0,226 T eine von 20 cm2, für 0,251
T eine von 24 cm2, für 0,276 T eine von 24 cm2, für 0,301 T eine von 44 cm2 und für 0,326 T
eine von 52 cm2. Diese Werte sind dabei alle deutlich größer als der erwartetet Strahlquerschnitt
von höchstens einigen Quadratzentimetern. Somit lässt sich feststellen, dass eine erfolgreiche
Injektion bei dieser Geometrie ab einer Magnetfeldstärke von 0,176 T möglich sein sollte und
spätestens ab einer Feldstärke von 0,201 T auf jeden Fall funktioniert. Betrachtet man zusätz-
lich die Bereiche in denen die Transmission aufgrund von Verlusten an den Wänden nicht 100
% erreicht, so sind die Injektionsflächen teilweise noch deutlich größer, was nicht nur die Quali-
tät aufgrund der Bereiche hoher Transmission sondern auch Quantität dieses Injektionssystems
untermauert.
Ein direkter Vergleich der hier präsentierten Injektionsflächen mit der ersten Geometrie (de-
sign1.1 / siehe Abbildung 2.10) offenbart, dass bei einer vergleichbaren Magnetfeldstärke die
Injektionsflächen bei dieser Geometrie (design3.1) deutlich kleiner ausfallen als bei der Aus-
gangsgeometrie. Um den Grund dafür zu finden, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt.
Dazu wurden die Injektionsflächen für die Verluste im Injektionsmagnet und in der Driftsektion
analysiert. Diese sind dazu für die drei Magnetfeldstärken von 0,151 T, 0,226 T und 0,326 T in
Abbildung 2.12 dargestellt.
Während bei der geringsten Feldstärke von 0,151 T, bei welcher keine Strahlen in den zweiten
Toroid transportiert werden, der größere Teil der Injektionsstrahlen im Injektionsmagnet und
der Rest in der Driftsektion verloren geht, erreichen bei höheren Magnetfeldstärken die meis-
ten Strahlen die Driftsektion und gehen dort verloren. Bei der höchsten Feldstärke von 0,326
T treten im Injektionsmagnet fast keine Verluste auf und alle Strahlen, die nicht erfolgreich in
den zweiten Toroid gelangen, gehen in der Driftsektion verloren. Vergleicht man die Flächen
mit denen der ersten Geometrie (bspw. die der Feldstärke von 0,226 T), so stellt man fest, dass
die Verluste im Injektionsmagnet vergleichbar ausfallen, während die Driftsektion sich durch
deutlich mehr Verluste auszeichnet. In Anbetracht dessen, dass die Unterschiede zwischen den
eingesetzten Injektionsspulen gering ausfallen und der Rest des Aufbaus weitgehend gleich ist,
lässt sich mittels diesen Untersuchungen feststellen, dass die Geometrie der Driftsektion und die
veränderte Positionierung der Injektionsspule entscheidend für diese Unterschiede sein müssen.
Da diese Veränderungen mit der Integration eines real umsetzbaren Injektionstanksystems in die
Simulationen zusammenhängt, müssen die Ergebnisse diesbezüglich betrachtet werden. So fallen
die Injektionsflächen zwar kleiner als zuvor aus, doch sollten diese mit den Experiment deutlich
besser übereinstimmen als zuvor. Daher lässt sich die schon bei den ersten Untersuchungen auf-
gestellte Aussage weiter untermauern, dass die experimentelle Umsetzung mit den zur Verfügung
stehenden Komponenten sowie den gewählten Strahl- und Magnetfeldparametern möglich sein
sollte. Dass ein Großteil der Verluste bei der deutlich realitätsnahen Geometrie in der Drift-
sektion zu finden sind, ist dabei nicht unerwartet. Diese weist aufgrund der Dichtsysteme beim
Übergang zwischen den beiden Driftkanälen und den notwendigen Wänden für die Stabilität des
Tanksystem eine Engstelle im Injektionssystem auf. Das sind auch die Gründe dafür, warum
die Injektionsspule etwas weiter aus der Driftsektion herausgeschoben werden muss als bei den
ersten Geometrien. Nutzt man zur Betrachtung der Auswirkung wieder das zuvor präsentierte
Gedankenmodell, so wird danach der magnetische Injektionskanal aufgrund des höheren Ab-
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Abbildung 2.12: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den Injektions-

magnet (oben) sowie die Driftsektion (unten) bei Variation der Magnetfeldstärke der
Injektionsspule (design3.1) / BAchse (v.l.n.r.): 0,151 T, 0,226 T und 0,326 T

stands der Injektionsspule zur Driftsektion abgeschwächt und verkleinert. Gleichzeitig wird der
reell nutzbare Kanal durch im Weg befindliche Kanten und Wände noch weiter reduziert.
Abschließend sollen noch die Injektionsflächen für die Verluste im Endtank betrachtet werden.
Ionenstrahlen, die bis dort gelangt sind, können ohne den Einsatz eines Kicker-Systems den zwei-
ten Toroid durchqueren. Da im Rahmen dieser Arbeit das Kicker-System aus zeitlichen Gründen
nicht umgesetzt werden konnte, waren diese Untersuchungen von hohem Interesse. So sollte bei
der experimentellen Untersuchung der Strahltransport auch für solche Strahl- und Magnetfeld-
parameter untersucht werden. Zur Analyse sind in Abbildung 2.13 drei Injektionsflächen des
Endtanks bei den Feldstärken von 0,226 T, 0,276 T und 0,326 T dargestellt.
Es lässt sich feststellen, dass bei der ersten präsentierten Simulationsreihe mit einer Feldstär-
ke von 0,226 T keine Injektionsfläche auftritt. Die in den zweiten Toroid transportierten Ionen
gehen daher noch in diesem verloren. Bei einer Feldstärke von 0,276 T, welche schon fast an
der Grenze der angeforderten Magnetfeldstärke der Injektionsspule liegt, erreichen zwar die ers-
ten beiden Ionenstrahlen den Endtank, doch weisen diese dabei eine Transmission von unter 30
% auf. Erst bei einer deutlich höheren Feldstärke von 0,326 T bildet sich eine Injektionsfläche
aus. Diese weist zwar kaum Punkte mit einer Transmission von 100 % auf und hat daher keine
hohe Qualität, jedoch ist diese mit einer Fläche von insgesamt fast 50 cm2 im Verhältnis zur
Querschnittsfläche der Ionenstrahlen groß und die Quantität daher hoch. Zusätzlich ist darauf
hingewiesen, dass Ionenstrahlen, die durch den zweiten Toroid driften, aufgrund der Magnet-
feldstruktur am Ende des Toroids kurz vor dem Ausgangs aus dem Magneten verloren gehen
können und somit nicht in der Injektionsfläche des Endtanks auftauchen. Wie groß der Anteil
ist, lässt sich mit dieser Auswertungsmethode nicht bestimmen. Eine andere Methode, welche
im Verlauf des Kapitels 2.4.2 präsentiert wird, ermöglicht aber diese Analyse.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Injektion mittels der hier verwendeten Geome-
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Abbildung 2.13: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den Endtank bei

Variation der Magnetfeldstärke der Injektionsspule (design3.1) / BAchse (v.l.n.r.): 0,226
T, 0,276 T und 0,326 T

trie und Injektionsspule funktioniert. Die Injektionsflächen sind auch bei dieser realitätsnahen
Geometrie groß genug, so dass der experimentellen Umsetzung des Injektionssystems nichts im
Weg steht. Das entwickelte Injektionstanksystem kann dabei eingesetzt sowie die von Danfysik
vorgeschlagene Injektionsspule verwendet werden. Kleinere Anpassungen, die aufgrund der Tat-
sache, dass es sich bei den beiden Komponenten in dieser Geometrie um Vorabversionen handelte,
auftreten werden, sollten dabei unproblematisch sein. Einzig die maximale Magnetfeldstärke der
Injektionsspule sollte mit Bezug auf diese Untersuchungen erhöht werden. So wurde bei der Fir-
ma Danfysik angefragt, ob die Feldstärke auf bis zu 0,33 T erhöht werden könnte, damit der
direkte Strahltransport bis in den Endtank ohne den Einsatz eines Kicker-Systems ermöglicht
wird. Dies konnte umgesetzt werden, so dass die finalen Spulenparameter geringfügig verändert
wurden.

Bei den Untersuchungen mit H+
1 Wasserstoffionen konnten die Ringstrahlen bei allen Simulati-

onsreihen ohne Probleme durch das Injektionssystem transportiert werden. Dabei traten keine
Verluste in der Driftsektion oder im zweiten Toroid auf. Bei der Analyse der Injektionsflächen
der H+

3 Ionen war dies aber nicht gegeben. So konnte bei diesen eine Veränderung der Transmis-
sion in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke festgestellt werden. Dazu sind in Abbildung 2.14
die Injektionsflächen für den Transport der Ringstrahlen bis in den Endtank für die Feldstärken
von 0,151 T, 0,176 T, 0,201 T, 0,226 T, 0,251 T, 0,276 T, 0,301 T und 0,326 T dargestellt. Bei
diesen Flächen ist nur die Farbgebung interessant, da aufgrund der fehlenden Raumladung keine
Unterschiede in Abhängigkeit von der Einschussposition des Injektionsstrahls auftreten können.
Betrachtet man die Abhängigkeit der Transmission so ist festzustellen, dass diese mit steigender
Feldstärke abnimmt. So fällt diese bei einer Magnetfeldstärke von 0,251 T auf ungefähr 80 %
und bei den drei höheren Feldstärken auf um die 60 %. Diese Untersuchung zeigt damit, dass
der Injektionsmagnet einen deutlichen Einfluss auf den Ringstrahl hat. Bei den Simulationen
mit leichteren Ionen reicht der Platz in der Driftsektion zwar aus, so dass der Ringstrahl trotz
der Ablenkung durch die Injektionsspule die Wände nicht berührt, in dem hier präsentierten
Fall war diese Ablenkung aber zu groß. Nutzt man wieder das Gedankenmodell, so lässt sich
das Verhalten wie folgt erklären: Steigt die Magnetfeldstärke der Injektionsspule an, so wird der
Injektionskanal größer und reicht weiter in die Driftsektion und in den zweiten Toroid hinein.
Dadurch wird der Transportkanal zwischen den beiden Toroiden verkleinert und Richtung der
Wände des Injektionstanksystems verschoben, wodurch Ringstrahlen bei der Drift in den zweiten
Toroid eher Verluste aufweisen. Ob und in welchem Ausmaß dies stattfindet ist dabei neben der
magnetischen Konfiguration auch abhängig von den Strahlparametern des Ringstrahls. Ob dabei
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Abbildung 2.14: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
3 Ringstrahlen in den Endtank bei Va-

riation der Magnetfeldstärke der Injektionsspule (design3.1) / BAchse: 0,151 T, 0,176
T, 0,201 T, 0,226 T, 0,251 T, 0,276 T, 0,301 T und 0,326 T
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eine Abhängigkeit von der Ionenspezies besteht, lässt sich anhand der im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Untersuchungen nicht abschließend bestätigen. So war aber zu beobachten, dass
Verluste der Ringstrahlen hauptsächlich bei H+

3 Ionen auftraten. Bei späteren Simulationen mit
der finalen Geometrie, bei welchen auch Rechnungen mit Helium durchgeführt wurden, erreich-
ten teilweise gar keine Heliumionen des Ringstrahls den Endtank. Des Weiteren wurde auch bei
früheren Untersuchungen des Strahltransports durch die beiden Toroide bzgl. der Transmission
mit verschiedenen Wasserstoffspezies eine Abhängigkeit dieser von der Masse beobachtet [3].
Bei diesen Untersuchungen war aber kein Injektionsmagnet vorhanden, welcher die Feldstruktur
veränderte. Daher ist davon auszugehen, dass eine spezies- und damit massenabhängige Drift
– wie die R × B Drift – mit den Verlusten in der Driftsektion in Zusammenhang steht, da die-
se größer ausfallen umso schwerer die jeweilige Ionenspezies ist. Mittels einer Anpassung der
Strahlparameter an die Magnetfeldstruktur sollte aber die Möglichkeit bestehen, solche Verluste
zumindest bei Wasserstoffionen zu vermeiden.

Um die Untersuchung der Auswirkungen der Magnetfeldstärke abzuschließen, wird als letztes
der Strahltransport durch das Injektionssystem direkt analysiert. Dabei wird nur auf eine Ein-
schussposition des H+

1 Injektionsstrahls eingegangen, bei welcher die Strahldynamik der beiden
Strahlen sowie die Auswirkung der Magnetfelder auf diese stellvertretend diskutiert werden soll.
Bei der zur Analyse gewählte Einschussposition handelt es sich um die Koordinaten y = 120
mm und z = -40 mm. Das bedeutet, dass der Injektionsstrahl um 20 mm nach oben und 40
mm nach links (Strahl kommt auf Betrachter zu) versetzt von der Mitte der Injektionsspule
in diese eingeschlossen wird. In Abbildung 2.15 sind Ausschnitte des Strahltransports von vier
Simulationen bei den Magnetfeldstärken von 0,251 T, 0,276 T, 0,301 T und 0,326 T von oben
dargestellt. Ausschnitte aus der seitlichen Perspektive sind für die selben vier Simulationen in
Abbildung 2.16 zu sehen. Die vier Ausschnitte in der jeweiligen Abbildungen zeigen immer den
selben Bereich des Injektionssystems.
Betrachtet man die Strahldynamik des Injektionsstrahls von oben, so fällt direkt auf, dass diese
sich durch die steigende Magnetfeldstärke deutlich verändert. So geht zunächst der Injektionss-
trahl bei einer Feldstärke von 0,251 T noch im Eingangsbereich des zweiten Toroids an der
Außenwand verloren. Bei einer Feldstärke von 0,276 T driftet dieser dann knapp an der Wand
vorbei und wird anschließend durch den zweiten Toroid transportiert. Durch die weitere Erhö-
hung der Magnetfeldstärke entfernt sich der Injektionsstrahl immer weiter von der Strahlrohr-
wand. Gleichzeitig verändert sich das Gyrationsverhalten des Strahls beim Transport durch den
zweiten Toroid. So weist dieser bei 0,276 T noch einen vergleichbaren Gyrationsradius wie der
Ringstrahl auf. Mit steigender Feldstärke der Injektionsspule nimmt dieser Radius aber ab, so
dass bei 0,326 T der Injektionsstrahl fast gyrationsfrei transportiert wird. Der Injektionsstrahl
ist bei dieser Magnetfeldstärke daher optimal an das Injektionssystem angepasst. Der Ringstrahl
weist bei der Erhöhung der Magnetfeldstärke nur eine geringe Veränderung der Strahlbahn auf.
So ist zu beobachten, dass sich der Ringstrahl am Eingang des Toroids mit steigender Feldstärke
immer weiter vom Injektionsmagnet entfernt und sich somit der Außenwand des Tanksystems
und des Toroids annähert. Betrachtet man die Strahldynamik des Injektionsstrahls von der Sei-
te, so ist eine einmalige Gyration des Strahls in der Injektionsspule zu erkennen, bevor dieser
in Richtung des zweiten Toroids abbiegt. Dabei verschiebt sich mit steigender Feldstärke die
Gyrationsphase in welcher der Ionenstrahl sich befindet, bevor dieser vom Injektionskanal in
den Transportkanal driftet. Das Gyrationsverhalten im zweiten Toroid ist aus dieser Perspekti-
ve genauso wie zuvor beschreiben. Des Weiteren stellt man fest, dass der Injektionsstrahl fast
auf die Höhe des Ringstrahls herunterdriftet und somit beim Transport durch den Toroid nur
geringfügig höher driftet als dieser. Diese Höhe scheint dabei weitgehend unabhängig von der
Feldstärke zu sein. Der Ringstrahl wird durch die Erhöhung der Magnetfeldstärke am Eingang
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Abbildung 2.15: Strahltransport von H+
1 Ring- und Injektionsstrahlen durch das Injektionssystem bei

Variation der Magnetfeldstärke der Injektionsspule von oben (design3.1) / BAchse: 0,251
T, 0,276 T, 0,301 T und 0,326 T

Abbildung 2.16: Strahltransport von H+
1 Ring- und Injektionsstrahlen durch das Injektionssystem bei

Variation der Magnetfeldstärke der Injektionsspule von der Seite (design3.1) / BAchse:
0,251 T, 0,276 T, 0,301 T und 0,326 T
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des Toroids mit steigender Feldstärke geringfügig nach unten verschoben. Die Gyration im zwei-
ten Toroid ändert sich dabei nicht.
Die hier beschriebenen Beobachtungen lassen sich wieder mit dem Gedankenmodell erklären: So
wird durch die Erhöhung der Magnetfeldstärke der Injektionsspule der magnetische Injektions-
kanal vergrößert und verschoben. Dieser wandert dabei tiefer in die Driftsektion und den zweiten
Toroid und verdrängt dabei den magnetischen Transportkanal zwischen den beiden Toroiden.
Dieser wird weiter von der Injektionsspule weggedrückt und wandert in Richtung Außenwand
des Tanksystems und Toroids. Aufgrund der erhöhten Position der Injektionsspule findet diese
Verschiebung aus beiden hier betrachteten Perspektiven nach unten hin statt. Dieses Verhalten
des magnetischen Transportkanals erklärt damit auch die Dynamik des Ringstrahls bei stei-
gender Feldstärke, da dieser dem Kanal folgt. Für den Injektionsstrahl gilt in erster Näherung
die selbe Erklärung. So folgt dieser dem magnetischen Injektionskanal und kann somit bei stei-
gender Feldstärke ohne Verluste in den zweiten Toroid driften. Dabei lässt sich mittels dieser
Analyse der Strahldynamik erkennen, dass für die erfolgreiche Injektion nicht nur die Größe,
Lage und Freiheit von Hindernissen des magnetischen Injektionskanals wichtig ist. So stellt die
Gyrationsphase, welche von der Länge und der Magnetfeldstärke der Injektionsspule sowie der
Einschussposition in diese abhängig ist eine weitere entscheidende Größe für eine erfolgreiche
Injektion sowie die Anpassung des Injektionsstrahls dar. Somit verschiebt man durch Variation
des Magnetfeldstärke nicht nur den Injektionskanal und optimiert damit den Injektionspfad,
sondern passt gleichzeitig die Strahldynamik in der Injektionsspule, der Driftsektion und dem
zweiten Toroid an. Diese weitläufigen Abhängigkeiten ermöglichen auf der einen Seite den Strahl
auf verschiedenen Wegen zu beeinflussen, sorgen auf der anderen Seite aber auch für die hohe
Komplexität und Variabilität des Injektionsprozesses.

2.4.2 Vergleich zweier Geometrien mit einer alternativen Analysemethode

Obwohl die zuvor präsentierten Ergebnisse bzgl. der Geometrie design3.1 mit der dazugehörigen
Injektionsspule eine vielversprechende und gut umsetzbare Option für das Injektionssystem auf-
zeigten, kam die Frage auf, ob eine Verkleinerung des Spuleninnendurchmessers und die damit
verbundene Reduktion des technischen Aufwands eine Alternative darstellte. Um dieser Frage
nachzugehen, wurde eine weitere Geometrie (design3.2) und Injektionsspule definiert und meh-
rere Simulationsreihen mit verschiedenen Magnetfeldstärken berechnet. Diese neue Geometrie
unterschied sich von der vorigen (design3.1) in erster Linie dadurch, dass die Injektionsspule
einen Innendurchmesser von nur 204 mm aufwies sowie die Länge der Spule wieder auf 240 mm
gesetzt wurde. Aufgrund des damit verbundenen geringeren Rohrdurchmessers des Injektionska-
nals beim Übergang in die Driftsektion konnte auch das Injektionstanksystem etwas verkleinert
werden, so dass die beiden Toroide 6 mm näher zusammenstehen konnten. Aus technischer Sicht
ist der Vorteil dieser Spule darin zu finden, dass schon bei einem geringeren Abstand von der
Rohrmitte die Wicklungen beginnen und gleichzeitig aufgrund des unveränderten Außendurch-
messers mehr Wicklungen bei gleicher Spulenlänge umgesetzt werden können. Dadurch ist bei
diesem Magnet, um eine vergleichbare Magnetfeldstärke wie bei der 240er-Spule zu erhalten, ein
geringerer Strom notwendig. Daraus resultiert wiederum eine geringe thermische Last, so dass
das Kühlsystem weniger beansprucht wird. Der Nachteil wiederum ist, dass die Ionenstrahlen
im Magneten weniger Platz zum Driften vorfinden und dass der Bereich der Einschusspositionen
in der transversalen Ebene vor dem Magneten verkleinert wird. Aus Sicht des Injektionspro-
zesses ist somit der entscheidende Unterschied die Veränderung der Geometrie des Strahlrohrs
und somit die des Vakuumvolumens, da dadurch die Ionenstrahlen den Wänden näher kom-
men und somit mehr Verluste auftreten könnten. Da aus Sicht der Injektion die Thermik der
Injektionsspule uninteressant ist, wurde für Berechnungen der 204er-Spule mittels „CST“ ein
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geringerer Referenzstrom verwendet als bei der 240er-Spule. Da die Magnetfeldstärke einer Spu-
le abhängig von der Windungsanzahl N, dem Strom I sowie einem geometrischen Faktor ist,
wurde mittels des geringeren Referenzstroms dafür gesorgt, dass das Produkt von N*I für beide
Spulen weitgehend gleich ist, so dass nur der geometrische Faktor verschieden ist. Somit ist es
möglich, Unterschiede in den Injektionsflächen zwischen den Simulationen mit der 204er- und
240er-Spule einzig der veränderten Geometrie zuzuweisen. Es wurden auch bei dieser Geometrie
acht Simulationsreihen mit verschiedenen Feldstärken gerechnet. Zur Vergleichbarkeit mit den
Rechnungen der 240er-Spule wurden dieselben prozentualen Magnetfeldvariationen verwendet,
wobei die Ergebnisse anschließend mittels dieses Variationsfaktors verglichen wurden. Dadurch
konnte sichergestellt werden, dass der Faktor N*I immer ungefähr gleich ist.
Zur Analyse der Ergebnisse wurden die Injektionsflächen der H+

1 Strahlverluste im zweiten To-
roid und Endtank zwischen den beiden Geometrien verglichen. Dabei wurden die Rechnungen
mit 100 % sowie 130 % Magnetfeldstärke untersucht. Diese sind dazu in Abbildung 2.17 darge-
stellt, wobei erstere oben und letztere unten zu sehen sind. Auf der linken Seite befinden sich
die Injektionsflächen der 240er-Spule (design3.1) und auf der rechten Seite die der 204er-Spule
(design3.2).
Die Simulationsergebnisse für die beiden Geometrien zeigen deutlich, dass die Injektion bei der
Verwendung der 240er-Spule mit größerem Strahlrohr besser funktioniert als bei der 204er-Spule.
Dabei ist die Quantität, also Form und Größe der Injektionsflächen für die beiden Geometrien
zwar weitgehend gleich, doch unterscheiden sich die Injektionsflächen deutlich in der Qualität.
Bei den Magnetfeldstärken von 0,251 T und 0,271 T (100 %) weist die Injektionsfläche der 240er-
Spule bei deutlich mehr Simulationen eine Transmission von 100 % bis in den zweiten Toroid
auf. Die summierte zusammenhängende Fläche dieses gelben Bereichs beträgt dabei 24 cm2,
während bei der 204er-Spule dieser nur 8 cm2 beträgt. Bei den Magnetfeldstärken von 0,326
T und 0,352 T (130 %) ist dieser Bereich 52 cm2 bei der 240er-Spule und nur 36 cm2 bei der
204er-Spule. Es lässt sich mittels dieser Untersuchung also bestätigen, dass aufgrund des kleine-
ren Vakuumvolumens die Verluste im Injektionssystem ansteigen. Da diese Beobachtungen bei
beiden hier präsentierten magnetischen Konfigurationen mit geringerer und höherer Feldstärke
auftreten, ist festzustellen, dass aus geometrischer Sicht die 240er-Spule und damit ein größeres
Vakuumvolumen für eine erfolgreiche Injektion von Vorteil ist.
Um die beiden Geometrien weiter untersuchen und genauer miteinander vergleichen zu können,
wurde eine weitere Analysemethode im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und eingesetzt. Bei die-
ser handelt es sich um die sogenannte Flächenberechnung, bei der alternative Injektionsflächen
mittels einer anderen Simulationskonfiguration sowie der Verwendung der Monitore zur Auswer-
tung berechnet werden. Dazu wird ein kV-Injektionsstrahl mit einem Durchmesser von 200 mm
in den Injektionsmagneten (Startposition 100 mm davor / Raumladung aus) eingeschossen und
durch das Injektionssystem transportiert. Zur Auswertung werden bei dieser Methode nur die
Monitore, positioniert jeweils an den Ein- und Ausgängen der Magneten, in der Mitte des zwei-
ten Toroids sowie direkt hinter der Injektionsquelle, verwendet. Diese zeichnen alle Ionen auf,
die an der Position des Monitors die transversale Ebene passieren und somit noch nicht verloren
gegangen sind. Mittels eines Python-Programms werden alle Ionen eines Monitors mit den Ionen
im Ausgangsmonitor (Monitor der Injektionsquelle / Vergleich mittels interner ID) verglichen,
die Einschussposition aller noch nicht verloren gegangenen Ionen bestimmt und anschließend
daraus ein Injektionsfläche berechnet. Alle Injektionsflächen werden wieder mittels „Gnuplot“
grafisch dargestellt sowie am Ende jeder Simulationsreihe eine finale grafische Auswertung aus
sechs Injektionsflächen zusammengesetzt. Der ganze Prozess arbeitet wie bei der anderen Simu-
lationsmethode automatisiert mittels Skripten. Dabei hat diese Methode den Vorteil, dass die
Auflösung der Injektionsflächen besser ist und mittels Monitoren in den Komponenten alternati-
ve Injektionsflächen berechnet werden können. Dagegen steht der Nachteil, dass der Ringstrahl
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2.4 Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems

Abbildung 2.17: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den zweiten To-

roid und Endtank für die beiden Geometrien design3.1 (links) und design3.2 (rechts)
für zwei magnetische Konfigurationen (oben und unten) / BAchse: 0,251 T, 0,271 T,
0,326 T und 0,352 T
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2.4 Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems

nicht mit betrachtet wird. Des Weiteren können prinzipiell nur Berechnungen mit einer kV-
Verteilung und ohne Raumladung durchgeführt werden. Daher ist diese Methode als Ergänzung
zu verstehen und wird zusätzlich für die Untersuchung der verschiedenen Konfigurationen des
Injektionssystems verwendet.
In Abbildung 2.18 wird anhand einer grafischen Darstellung des H+

1 Strahltransports, welche
mittels der ersten Simulationsmethode erzeugt wurde (design3.1 / BAchse = 0,326 T), veran-
schaulicht, wo im Aufbau des Injektionssystems die Monitore, deren Injektionsflächen für die
grafische Auswertung der Simulationsreihen bei der neuen Methode verwendet werden, positio-
niert sind. Des Weiteren wird eine erste grafische Auswertung für H+

1 Ionen beim Transport
durch die Geometrie design3.1 und eine Magnetfeldstärke von 0,326 T (130 %) präsentiert.
Da bei dieser grafischen Auswertung die Injektionsflächen aus den Einschusspositionen der Io-
nen zusammengesetzt werden, welche am Ort eines Monitors noch nicht verloren gegangen sind,
stellt diese Fläche die Transmission bis zum jeweiligen Monitor dar. Die erste Injektionsfläche
steht dabei für die Transmission in den ersten Toroid, die zweite und dritte für die in und aus
dem Injektionsmagneten und die vierte und sechste für die in und aus dem zweiten Toroid.
Die fünfte Injektionsfläche stellt eine Besonderheit dieser Simulationsmethode dar, da hier der
Transport bis in die Mitte des zweiten Toroids dargestellt wird. Diese Ionen wurde daher nicht
nur erfolgreich injiziert, sondern werden zusätzlich durch den zweiten Toroid transportiert.
Betrachtet man nun die Ergebnisse der hier präsentierten Simulationsreihe mittels dieser Aus-
wertungsmethode, so gelangt man erwartungsgemäß zu den selben Aussagen wie bei der anderen
Methode (siehe Kapitel 2.4.1). So werden keine Injektionsionen reflektiert und in den ersten To-
roid transportiert. Im Injektionsmagnet gehen nur wenige Ionen am Rand verloren, während der
größte Teil der Verluste in der Driftsektion auftritt. Die Injektionsfläche am Eingang des zweiten
Toroids ist deutlich größer als die Querschnittsfläche eines Ionenstrahls, so dass der erfolgrei-
chen experimentellen Umsetzung der Injektion nichts mehr im Weg steht. Auch das einzelne
Strahlen bis in den Endtank gelangen können, ist mittels dieser Auswertungsmethode ersicht-
lich. Dabei können aber im Vergleich zur ersten Auswertungsmethode weitere Untersuchungen,
Analysen und Aussagen bzgl. des Strahltransports im zweiten Toroid getätigt werden. Durch
den zusätzlichen Monitor in der Mitte des Magnets ist es möglich zu unterscheiden zwischen
den Ionen, welche zwar erfolgreich in den zweiten Toroid transportiert wurden aber dort im
Eingangsbereich verloren gehen, sowie den Ionen, welche weiter durch den zweiten Toroid trans-
portiert werden. Des Weiteren ist auch eine Aussage bzgl. des Verhaltens der Ionen am Ende
des zweiten Toroid möglich. So lässt sich bei der ersten Methode nur feststellen, welche Ionen
im Endtank verloren gehen, während bei dieser Methode ein Vergleich zwischen den durch den
zweiten Toroid transportierten und den diesen verlassenden Ionen möglich ist. Dabei ist auf-
grund der Magnetfeldstruktur des Toroids davon auszugehen, dass alle Ionen, die durch diesen
transportiert werden und nicht in den Endtank gelangen, kurz vor dem Ausgang des zweiten
Toroids in diesem verloren gehen. Vergleicht man nun die hier präsentierten Injektionsflächen am
Eingang und in der Mitte des zweiten Toroids miteinander, so stellt man fest, dass ein Großteil
der in den zweiten Toroid gelangten Ionen auch durch diesen transportiert wird. Nur die Ionen
die sich im Randbereich der Injektionsfläche am Eingang des zweiten Toroids befinden, gehen
dort auch verloren. Die Injektionsfläche in der Mitte ist dabei so groß, dass die Injektion in
sowie der Transport durch den zweiten Toroid eines H+

1 Ionenstahls bei dieser Magnetfeldstärke
experimentell möglich sein sollte. Ein ungewöhnliche Beobachtung ist die Struktur der Injekti-
onsfläche des Endtanks. So ist diese kaum zusammenhängend und Anteile auf der linken Seite
weisen eine Art Schwingung auf. Bei einer Schwingung in diesem Szenario ist immer von einem
Zusammenhang mit der Gyration der Ionen auszugehen. So ist anzunehmen, dass diese Struktur
der Injektionsfläche auf die Gyration und die damit verbundenen Verluste der Ionen im zweiten
Toroid anstatt im Endtank zurückzuführen sind.
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Abbildung 2.18: Strahltransport von H+
1 Ring- und Injektionsstrahlen durch das Injektionssystem (BAchse

= 0,326 T / design3.1) / Präsentation der räumlichen Zuordnung der mittels Flächen-
berechnungen bestimmten Injektionsflächen / siehe auch [22]
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2.4 Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems

Abbildung 2.19: Vergleich der beiden Methoden zur Bestimmung der Injektionsflächen mittels dreier
Ergebnisse: Verluste im Injektionsmagnet, im zweiten Toroid und Endtank sowie nur im
Endtank (oben) vs. Monitore am Ausgang des Injektionsmagnets sowie am Eingang und
Ausgangs des zweiten Toroids (H+

1 Injektionsstrahlen / BAchse = 0,326 T / design3.1)

Bevor weitere Untersuchungen mittels der neuen Auswertungsmethode diskutiert werden, soll
diese zunächst direkt mit der ersten Methode verglichen werden. Dabei sind die Hauptunter-
schiede einerseits in den verschiedene Simulationsparametern, anderseits in der Art der Verlust-
betrachtung zu finden. So wird bei der neuen Methode nicht ein Verlustvolumen betrachtet und
dazu der Aufbau in verschiedene Abschnitte eingeteilt, sondern stattdessen die Verluste bis zu
einer bestimmten transversalen Ebene mittels der verschiedenen Monitore analysiert. Das hat
zur Folge, dass die Verluste nicht einzeln für jede Komponente, wie bspw. dem Injektionsmagnet,
sondern nur bis zu einem bestimmten Ort betrachtet werden können. Für die Untersuchung des
Injektionssystems spielt dies aber fast keine Rolle, da die erfolgreiche Injektion in den zweiten
Toroid bei beiden Methoden mittels Injektionsflächen analysiert werden kann. In Abbildung
2.19 sind jeweils drei Injektionsflächen mit beiden Methoden zum Vergleich dargestellt. Bei der
ersten Methode (oben) sind dazu die Verlustflächen des Injektionsmagnets, des zweiten Toroids
und des Endtanks sowie nur des Endtanks zu sehen. Bei der neuen Methoden (unten) sind zum
Vergleich die Injektionsflächen am Ausgang des Injektionsmagneten sowie am Ein- und Ausgang
des zweiten Toroids zu sehen. Diese gewählten Injektionsflächen sind vergleichbar und sollten
sich nicht unterscheiden. Geringfügige Unterschiede sind nur bei den beiden ersten Flächen bzgl.
des Injektionsmagnets zu erwarten, da diese bei der ersten Methode nicht die geringen Verluste
im Bereich der Injektionsquelle beinhaltet, während dies bei der neuen Methode der Fall ist.
Vergleicht man die mittels der zwei verschiedenen Methoden bestimmten Injektionsflächen aller
drei Fälle miteinander, so kann man jeweils eine Übereinstimmung feststellen. Während beim
Injektionsmagnet bei beiden Methoden die Hauptverluste auf der rechten Seite auftreten, weisen
die anderen beiden Injektionsflächen sowohl die selbe Form als auch die selbe Struktur auf. Des
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2.4 Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems

Abbildung 2.20: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsionen bis zum Eingang

(links), der Mitte (Mitte) und dem Ausgang (rechts) des zweiten Toroids für die beiden
Geometrien design3.1 (oben) und design3.2 (unten) für eine magnetische Konfiguration
/ BAchse (oben und unten): 0,326 T und 0,352 T

Weiteren lässt sich mittels der Injektionsflächen der zweiten Methode das Transmissionsverhalten
der Injektionsflächen der ersten Methode analysieren. So ist zu erkennen, dass die Transmissio-
nen von unter 100 % abseits der zusammenhängenden Hauptflächen und deren Ränder aus der
Ausbildung einzelner Spiralen von und um diese Hauptbereiche resultieren. Dies erklärt dabei
auch die große aber kaum hohe Transmissionen aufweisende Injektionsfläche des Endtanks der
ersten Methode. Es lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse beider Methoden übereinstimmen
und somit die Untersuchungen der verschiedenen Konfigurationen des Injektionssystems mit bei-
den Methoden im Rahmen derer Möglichkeiten durchgeführt werden können. Für die Auslegung
des Injektionssystems wurde dies auch für alle Geometrien gemacht, wobei in dieser Arbeit die
Ergebnisse in der Regel nur mittels einer Methode präsentiert werden.
Auf die zuvor mittels der ersten Methode diskutierten Untersuchungen bzgl. der Auswirkungen
eines unterschiedlichen Innendurchmessers der Injektionsspule soll nochmals genauer mittels der
neue Analysemethode eingegangen werden. Dazu sind in Abbildung 2.20 die Injektionsflächen
am Eingang, in der Mitte und am Ausgang des zweiten Toroids sowohl für die 240er-Spule (oben
/ design3.1) als auch für die 204er-Spule (unten / design3.2) dargestellt. Gleichzeitig sind die
Flächen für einen besseren Kontrast invertiert zu sehen. So werden hier die Verluste anstatt der
Transmissionen dargestellt.
Auch bei dieser Methode ist zu beobachten, dass die Injektionsflächen der 240er-Spule größer
sind – sowohl am Eingang, in der Mitte als auch am Ausgang des zweiten Toroids – als die
der 204er-Spule. Ansonsten sind die grundlegende Form und Struktur bei allen drei Injektions-
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2.5 Untersuchungen zum finalen Injektionssystem

flächen weitgehend gleich. So sind bei beiden Methoden die Spiralen ausgehend vom und um
den Hauptbereich zu erkennen. Diese Beobachtung unterstützt die These, dass der Hauptgrund
für die kleineren Injektionsflächen bei der 204er-Spule das kleinere Strahlrohr und die damit
verbundenen Verluste aufgrund des kleineren Vakuumvolumens sind. Damit zeigt diese zusätz-
liche Untersuchung der beiden Spulenkonfigurationen ein weiteres Mal, dass die Verwendung
einer 240er-Spule und des damit verbundenen größeren Strahlrohrdurchmessers im Magnet ei-
ner 204er-Spule vorzuziehen ist.
Zum Abschluss der Vergleichsuntersuchungen der beiden Injektionsspulen sollen die Injektions-
flächen aller drei Wasserstoffspezies gemeinsam betrachten werden. Auf diesem Weg soll eine
Aussage bzgl. der Spulenwahl unter Verwendung von H+

2 und H+
3 Ionen getätigt werden. Dazu

sind in Abbildung 2.21 die Injektionsflächen aller drei Spezies (H+
1 , H

+
2 und H+

3 / v.l.n.r.) für die
beiden verschiedenen Geometrien (design3.1: 1. und 3. Reihe / design3.2: 2. und 4. Reihe) sowie
jeweils für die beiden vergleichbaren magnetischen Konfigurationen (oben (1. und 2. Reihe) /
unten (3. und 4. Reihe)) dargestellt.
Die Injektionsflächen der H+

2 und H+
3 Ionen weisen das gleiche Verhalten wie die der H+

1 Ionen
auf. So sind diese bei der Verwendung der 240er-Spule immer größer als bei der 204er-Spule.
Gleichzeitig wachsen die Flächen bei der Erhöhung der Magnetfeldstärke an. Dabei fällt auf,
dass die Injektionsflächen der beiden schwereren Ionenspezies größer ausfallen als die der Proto-
nen. Die Injektion dieser Spezies in den zweiten Toroid sollte daher problemlos möglich sein. Es
ist aber anzumerken, dass die Injektionsflächen in der Mitte und am Ende des zweiten Toroids
(Injektionsflächen in dieser Arbeit nicht dargestellt) für die beiden schwereren Spezies meistens
kleiner ausfallen als für Protonen oder sogar gar nicht vorhanden sind. Dies ist bei beiden Geo-
metrien der Fall. Das Injektionssystem ist in dieser Konfiguration also optimal auf den Einsatz
von H+

1 Ionen ausgelegt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verwendung einer Spule mit größerem Innen-
durchmesser von Vorteil für die Injektion ist. Da trotz der höheren thermischen Belastung die
besagt Spule umsetzbar ist, wurde aufgrund der diskutierten Ergebnisse die 240er-Spule gewählt
und diese bei Danfysik bestellt. Auch das Injektionstanksystem wurden anschließend an diese
Untersuchungen finalisiert und der Bau in Auftrag gegeben. Somit wurde die Auslegung des
Injektionssystems mittels Simulationen erfolgreich abgeschlossen.

2.5 Untersuchungen zum finalen Injektionssystem

Gleichzeitig mit der Fertigstellung des experimentellen Aufbaus wurden Simulationen mit den
finalen Parametern des Injektionssystems (design4C / Höhendifferenz von 75 mm zwischen
Injektions- und Transportkanal) durchgeführt. Zu diesen zählten neben dem Vakuumvolumen
des Experiments wiederum auch die genaue Magnetfeldstärke und -konfiguration des eingebau-
ten und angeschlossenen Injektionsmagneten. Untersucht wurden der Strahltransport sowohl für
alle drei Wasserstoffionenspezies (H+

1 , H
+
2 und H+

3 ) als auch für einfach geladene Heliumionen
(He+), da Ionenstrahlen aus diesen vier Spezies zur experimentelle Erforschung des Injektions-
systems eingesetzt wurden. Des Weiteren wurden verschieden Magnetfeldkonfigurationen durch
Variation der Feldstärke der Injektionsspule sowie der beiden Toroide untersucht. Erstmals wur-
den bei dieser Geometrie auch die Auswirkungen der Höhenverstellbarkeit zwischen Injektions-
und Transportkanal betrachtet.
Die Motivation für diese abschließenden Simulationen bestand darin, einerseits die Möglichkeit
eines direkten Vergleichs der experimentellen Ergebnisse mit Simulationen zu schaffen und an-
derseits die Parameter für die experimentelle Untersuchung der Injektion zu optimieren sowie
zukünftige Möglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich wurden einige bisher noch nicht mittels Simu-
lationen betrachtete Parameter, wie bspw. die Höhenverstellbarkeit, untersucht.
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Abbildung 2.21: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 (links), H+

2 (Mitte) und H+
3 (rechts)

Injektionsionen bis zum Eingang des zweiten Toroids für die beiden Geometrien de-
sign3.1 (1. und 3. Reihe) und design3.2 (2. und 4. Reihe) und jeweils zwei magnetischer
Konfigurationen (1. und 2. sowie 3. und 4. Reihe) / BAchse (v.o.n.u.): 0,251 T, 0,271
T, 0,326 T und 0,352 T
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Abbildung 2.22: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den zweiten To-

roid und Endtank in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke der Injektionsspule (de-
sign4C) / BAchse: 0,247 T, 0,259 T, 0,272 T, 0,284 T, 0,296 T und 0,309 T

2.5.1 Variation der Magnetfeldstärken der drei Magnete

Zunächst wurde die Auswirkung verschiedener Magnetfeldvariationen untersucht. Dazu wurde
zum einen die Feldstärke der Injektionsspule und zum anderen die der beiden Toroide variiert.
Die Untersuchungen bzgl. der Magnetfeldstärke der Injektionsspule wurden durchgeführt, um ei-
nerseits die finalen Injektionsflächen zur experimentellen Untersuchung des Injektionssystems zu
kennen und um anderseits die Möglichkeiten des aufgebauten Injektionssystems aufzuzeigen. So
ist aus früheren Simulationen bzgl. der Magnetfeldstärke des Injektionsmagnets bereits bekannt
(siehe Kapitel 2.4.1), dass sich die Injektionsflächen bei Erhöhung der Feldstärke vergrößern.
Da für die experimentellen Untersuchungen des Injektionssystems in dieser Arbeit nur ein 400
A Netzteil zur Verfügung stand und die Injektionsspule sowie das gesamte Injektionssystem für
Magnetfeldstärken erzeugt mit bis zu 500 A Solenoidstrom ausgelegt sind, konnten zwar die erste
Untersuchungen der Injektion durchgeführt werden, jedoch nicht das vollständige Potenzial des
entwickelten Systems ausgeschöpft werden. Mittels der Simulationen wird dies aber stattdessen
aufgezeigt und präsentiert. Dazu wurde die Magnetfeldstärke von 100 %, was 400 A Soleno-
idstrom entspricht, auf 125 %, was 500 A entspricht, in 5 % Schritt gesteigert. In Abbildung
2.22 sind die Injektionsflächen für die Verluste im zweiten Toroid und Endtank für die sechs
Simulationsreihen dargestellt.
Neben der zu erwartenden Beobachtung, dass sich die Größe, Form und Position der Injektions-
fläche verändert und dabei der Bereich mit einer Transmission von 100 % (gelber Bereich) mit
steigender Feldstärke anwächst, ist festzustellen, dass die Injektionsfläche bei 0,247 T und damit
einem Solenoidstrom von 400 A mit 24 cm2 groß genug für die experimentelle Untersuchung der
Injektion ist. Des Weiteren ist aber auch festzustellen, dass bei einer Magnetfeldstärke von 0,309
T und damit einem Solenoidstrom von 500 A die Injektionsfläche mit 48 cm2 doppelt so groß
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Abbildung 2.23: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den Endtank

in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke der Injektionsspule (design4C) / BAchse
(v.l.n.r.): 0,284 T, 0,296 T und 0,309 T

ausfällt und somit die Untersuchung des Injektionssystems bei dieser Magnetfeldstärke Vorteile
mit sich bringen würde. Eine Analyse der Injektionsflächen für die Verluste im Endtank zeigt
dabei ein weiteres Argument für die höhere Feldstärke auf. Dazu sind in Abbildung 2.23 diese
Injektionsflächen für die drei höchsten Magnetfeldstärken dargestellt. Bei den drei schwächeren
Feldstärken treten im Endtank keine Injektionsflächen auf.
Die Injektionsfläche des Endtanks ist bei der höchsten Magnetfeldstärke von 0,309 T und damit
einem Solenoidstrom von 500 A groß genug, dass davon ausgegangen werden kann, dass bei ei-
ner experimentellen Untersuchung der Injektionsstrahl nicht nur in den zweiten Toroid gelangt,
sondern auch durch diesen transportiert werden kann. Dies stellt ein weiteres Argument für
die Untersuchung des Injektionssystems mit 500 A Solenoidstrom dar. So wird trotz des feh-
lenden Kicker-Systems eine vollständige Injektion ermöglicht. Bei zukünftigen Untersuchungen
mit einem leistungsfähigerem Netzteil für die Injektionsspule sollten Experimente mit diesen
Parametern durchgeführt werden.

Eine Untersuchung die in dieser Arbeit noch nicht durchgeführt wurde ist die Reduktion der
Magnetfeldstärke der beiden Toroide. Daher wurden Simulationsreihen gerechnet, bei denen die
Feldstärke von beiden Toroiden von 100 % (0,6 T) in Schritten von fünf Prozentpunkten auf 75
% reduziert wurde. Die Injektionsspule wurde dabei dauerhaft bei 0,247 T (100 %) betrieben.
In Abbildung 2.24 sind die Ergebnisse in Form von sechs H+

1 Injektionsflächen für die Verluste
im zweiten Toroid und Endtank dargestellt.
Es lässt sich feststellen, dass sich durch die Reduktion der Magnetfeldstärke von beiden Toroiden
die Injektionsfläche deutlich vergrößert. So wächst der Bereich mit einer Transmission von 100 %
(gelber Bereich) von 24 cm2 (100 % Feldstärke) auf 88 cm2 (75 % Feldstärke) an. Diese deutliche
Vergrößerung der Injektionsfläche weist dabei eine alternative Möglichkeit zur Verbesserung der
Injektion auf. Der Grund für dieses Wachstum der Injektionsfläche lässt sich mittels des be-
kannten Gedankenmodells analysieren: So hat ein Absenken der Feldstärke der beiden Toroide
die selben Auswirkungen auf die magnetischen Transportkanäle wie eine Erhöhung der Magnet-
feldstärke der Injektionsspule. Der magnetische Injektionskanal von der Injektionsspule in den
zweiten Toroid vergrößert sich und breitet sich weiter in die Driftsektion aus. Gleichzeitig wird
der magnetische Transportkanal zwischen den beiden Toroiden verkleinert und weiter vom Injek-
tionsmagneten weggeschoben. Die Injektionsflächen der Injektionsstrahlen vergrößern sich somit.
Aufgrund dieser Betrachtung scheint die Reduktion der Toroidfelder zunächst ein anwendbarer
Weg zu sein, um die Injektion zu verbessern. Das Problem, welches aufgrund der nun schwäche-
ren Magnetfeldstärke in den Toroiden auftritt, ist, dass beim Transport der Ringstrahlen durch
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Abbildung 2.24: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den zweiten To-

roid und Endtank in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke der beiden Toroide (de-
sign4C) / Feldstärke der Toroiden: 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 % und 100 % von 0,6
T / BAchse / Injektion = 0,247 T

diese aufgrund der reduzierten Feldstärke die Gyrationsradien und R × B Drifte, welche beide
proportional zu 1/B sind, größer ausfallen. Das hat zur Folge, dass der Strahltransport durch die
beiden Toroide deutlich verlustbehafteter ist und somit nicht mehr problemlos funktioniert. So
zeigen die Simulationen auch, dass nur Ringstrahlen bestehend aus H+

1 Ionen überhaupt noch
erfolgreich durch die Toroide und die Driftsektion transportiert werden. Bei dieser Ionenspezies
treten erst bei einer Reduktion der Magnetfeldstärke auf 75 % Verluste bei den Ringstrahlen
auf. Bei der Verwendung von H+

2 Ionen treten dagegen schon bei einer Reduktion der Feldstärke
auf 90 % deutliche Verluste auf. Bei den noch schwereren Ionenspezies sollte die Magnetfeldstär-
ke gar nicht reduziert werden, da die Ringstrahlen ansonsten nicht durch den Transportkanal
gelangen. Da der erfolgreiche Strahltransport der Ringstrahlen aber zu einer Bedingung für eine
erfolgreiche Injektion zählt, stellt die Reduktion der Magnetfeldstärke der beiden Toroide nur
bei der H+

1 Ionenspezies überhaupt eine Option zur Untersuchung des Injektionssystems dar. In
Abbildung 2.25 sind zusätzlich noch die Injektionsflächen für die Verluste im Endtank für die
Reduktionen auf 75 %, 80 % und 85 % der Feldstärke der Toroide dargestellt. Bei den höheren
Magnetfeldstärken treten diese Injektionsflächen nicht auf.
Bei diesen Ergebnissen lässt sich feststellen, dass die Injektionsflächen zwar auftreten und durch
eine Reduktion der Feldstärke der Toroide anwachsen, jedoch gleichzeitig ist festzustellen, dass
diese bei keiner Einschussposition eine Transmission von 100 % aufweisen. Stattdessen befin-
den sich die Transmissionen fast überall im Bereich von um die 30 %. Diese Beobachtung lässt
vermuten, dass der Strahltransport durch die Toroide, in diesem Fall des zweiten, aufgrund der
geringeren absoluten Magnetfeldstärke mit Verlusten an den Rohrwänden einhergeht und somit
die Transmission abfällt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Reduktion der Magnetfeldstärke der beiden
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Abbildung 2.25: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 Injektionsstrahlen in den Endtank in

Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke der beiden Toroide (design4C) / Feldstärke der
Toroide (v.l.n.r.): 75 %, 80 % und 85 % von 0,6 T / BAchse / Injektion = 0,247 T

Tabelle 2.5: Unterversionen der Geometrie design4 mit der Angabe der Höhendifferenz zwischen
Injektions- und Transportkanal

Geometrie Höhendifferenz Anmerkung
design4C 75 mm Minimale Höhendifferenz

design4D–G 80 – 95 mm
design4H 100 mm Höhendifferenz aller anderen Geometrien
design4I–L 105 – 120 mm
design4M 125 mm Mittlere Position der Höhenverstellbarkeit

design4N–V 130 – 170 mm
design4W 175 mm Maximale Höhendifferenz

Toroide nur für die H+
1 Ionen ausprobiert werden kann, aber in keinem Fall eine Alternative

zur Erhöhung der Magnetfeldstärke der Injektionsspule darstellt. Obwohl durch die Reduktion
der Feldstärke der beiden Toroide eine Anpassung der Verhältnisse der Magnetfelder zugunsten
des magnetischen Injektionskanals stattfindet, funktioniert das Injektionssystem aufgrund der
Abnahmen der absoluten Magnetfeldstärken und die damit verbundenen größer ausfallenden
Gyrationsradien und R× B Driften deutlich schlechter.

2.5.2 Auswirkung der Höhenverstellbarkeit auf die Injektionsflächen

Abschließend wurde noch die Auswirkung der Höhenverstellbarkeit auf die Injektionsflächen
untersucht. Dazu wurden für die Geometrie design4, bei welcher das erste Mal die Höhenver-
stellbarkeit des Injektionsexperiments berücksichtigt wurde, mehrere Unterversionen erzeugt,
welche unterschiedliche Höhendifferenzen zwischen dem Injektions- und Transportkanal aufwei-
sen. Um die Unterversionen zu unterscheiden, wurden diese durch einen Großbuchstabe hinter
dem Geometrienamen gekennzeichnet. Dabei kann die Höhendifferenz von 75 mm bis 175 mm
in 5 mm Schritten variiert werden, wobei dies mit den Großbuchstaben von C bis W gekenn-
zeichnet wird. In Tabelle 2.5 sind alle Unterversionen der Geometrie design4 aufgelistet sowie
die Höhendifferenzen angegeben.
Zur Untersuchung des Injektionssystems wurden Simulationsreihen mit mehreren, aber nicht al-
len Höhendifferenzen durchgeführt. Die Magnetfeldstärken wurden bei allen diesen Rechnungen
auf 100 % gesetzt. Zur Analyse wurden wieder in Injektionsflächen für die Verluste im zweiten
Toroid und Endtank betrachtet. In Abbildung 2.26 sind diese für alle drei Wasserstoffionenspe-
zies sowie für drei Höhendifferenzen – die kleinste, mittlere und größte – dargestellt.
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2.5 Untersuchungen zum finalen Injektionssystem

Bei der Auswertung dieser Injektionsflächen lässt sich feststellen, dass sich durch die Variation
der Höhendifferenz Größe, Form und Position der Flächen verändert. Dabei tritt bei H+

1 Injek-
tionsstrahlen nur eine geringfügige Veränderung auf. Die Fläche des gelben Bereichs wandert
zunächst etwas nach unten und anschließend verschwindet diese oben in der Mitte. Die Größe
des Bereich mit einer Transmission von 100 % variiert von 24 cm2 über 28 cm2 auf wiederum
24 cm2 nur gering. Bei H+

2 Injektionsstrahlen weitet sich die Injektionsfläche dagegen von links
oben in die Mitte deutlich aus. So ist der gelbe Bereich anfangs mit 52 cm2 zwar schon deutlich
größer als bei den H+

1 Ionen, nimmt dann auf 76 cm2 zu und wird abschließend wieder auf 64
cm2 reduziert. Bei der maximalen Höhendifferenz verkleinert sich die Fläche dabei hauptsäch-
lich oben links. Bei H+

3 Injektionsstrahlen tritt ein vergleichbares Verhalten auf. So ist der gelbe
Bereich zunächst mit 80 cm2 schon größer als der größte der H+

2 Ionen, nimmt dann aber noch
auf 120 cm2 deutlich zu und nimmt anschließend wieder etwas auf 104 cm2 ab. Während das
grundlegende Verhalten bei allen drei Spezies gleich ist und alle bei der mittleren Höhendifferenz
eine maximale Injektionsfläche aufweisen, wird diese aber generell je größer umso schwerer die
Ionenspezies sind. Es ist also festzustellen, dass die Höhendifferenz zwar eine Auswirkung auf die
Injektionsflächen für die Verluste im zweiten Toroid und Endtank hat, diese für die prinzipielle
Funktionalität des Injektionssystems aber eine untergeordnete Rolle spielt. Die Variation der
Ionenspezies oder der Magnetfeldstärke der Injektionsspule hat relativ betrachtet eine deutlich
größere Auswirkung auf die Injektionsfläche als die Höhendifferenz. Betrachtet man zusätzlich
noch die Injektionsflächen für die Verluste im Endtank für die drei Spezies (hier nicht grafisch
präsentiert), welche bei dieser Magnetfeldstärke bei den H+

1 Ionen gar nicht, bei den H+
2 Ionen

nur bei geringen Differenzen schwach und bei den H+
3 Ionen etwas stärker und über einen etwas

größeren Differenzbereich aber trotzdem nicht nennenswert auftreten, so wird die Aussage bzgl.
der geringen Auswirkung der Höhendifferenz zwischen Injektions- und Transportkanal unter-
mauert.
Neben der Auswirkung auf der Injektionsstrahl hat die Veränderung der Höhendifferenz auch
Auswirkungen auf den Ringstrahl. In Abbildung 2.27 sind dazu die Injektionsflächen der Ver-
luste der H+

3 Ringstrahlen im Endtank für drei Höhendifferenzen dargestellt. Dabei werden die
Differenzen von 75 mm, 100 mm und 125 mm präsentiert. Bei größeren Differenzen verändert
sich die Transmission dabei nicht mehr im Vergleich zur Einstellung mit 125 mm.
Es ist zu beobachten, dass mit steigender Höhendifferenz die Transmission der Ringstrahlen zu-
nimmt. Der Strahl wird also weniger stark durch den Injektionsmagneten beeinflusst. Betrachtet
man dazu wieder das Gedankenmodell, so bedeutet dies, dass sich die magnetischen Kanäle ver-
ändern müssen. Wird die Injektionsspule weiter nach oben gefahren und der Abstand dieser zum
zweiten Toroid damit vergrößert, verschiebt und verkleinert sich der magnetische Injektionska-
nal zwischen den beiden Toroiden, so dass der magnetische Transportkanal verschoben wird
und dort mehr Platz einnehmen kann. Dadurch können die Ringstrahlen den Transportkanal
verlustfreier durchqueren und die Transmission steigt.
Betrachtet man die beiden hier präsentierten Auswirkungen der Variation der Höhendifferenz
zusammen, so lässt sich festhalten, dass sich durch diese die Injektionsflächen der Injektionsstrah-
len zwar nur leicht verändern, gleichzeitig aber die Auswirkungen auf die Ringstrahlen deutlich
stärker ausfallen können. Exemplarisch ist dies im Rahmen der Simulationsreihen für die H+

3
Ionen präsentiert worden. So verändern sich die Injektionsflächen der Injektionsstrahlen für den
Transport in den zweiten Toroid und Endtank von der tiefsten bis zur mittleren Höhendifferenz
aus experimenteller Sicht nicht entscheidend, während sich die Transmission der Ringstrahlen,
welche genauso entscheidend für eine erfolgreiche Injektion ist, von um die 20 % auf 100 % er-
höht. Die mittlere Höhendifferenz ermöglicht es also, dass sowohl die Injektionsstrahlen als auch
die Ringstrahlen die Bedingungen für eine erfolgreiche Injektion erfüllen. Die Höhendifferenz
stellt somit eine weitere Variable zur Konfiguration des Injektionssystems dar, mittels welcher
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2.5 Untersuchungen zum finalen Injektionssystem

Abbildung 2.26: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
1 (oben), H+

2 (Mitte) und H+
3 (unten)

Injektionsstrahlen in den zweiten Toroid und Endtank in Abhängigkeit von der Höhen-
differenz zwischen Injektions- und Transportkanal (design4x) / Höhendifferenz (v.l.n.r.):
75 mm (x:C), 125 mm (x:M) und 175 mm (x:W)

Abbildung 2.27: Injektionsflächen für den Strahltransport von H+
3 Ringstrahlen in den Endtank in Ab-

hängigkeit von der Höhendifferenz zwischen Injektions- und Transportkanal (design4x)
/ Höhendifferenz (v.l.n.r.): 75 mm (x:C), 100 mm (x:H) und 125 mm (x:M)
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2.5 Untersuchungen zum finalen Injektionssystem

neben der Injektion der Injektionsstrahlen auch die Auswirkungen des Injektionsmagnets auf
die Ringstrahlen gesteuert werden kann. Einer stärkeren Auswirkung auf die Ringstrahlen auf-
grund einer Erhöhung der Magnetfeldstärke der Injektionsspule um die Injektionsflächen der
Injektionsstrahlen zu vergrößern, lässt sich auf diesem Weg möglicherweise entgegenwirken. Bei
der Optimierung des Injektionssystems und der Suche nach optimalen Parametern sollte die
Höhendifferenz somit in die Analysen mit einbezogen werden.
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Abbildung 3.1: Zustand des Injektionsexperiments zu Beginn dieser Arbeit / Bild entnommen aus [2]
(S. 50)

3 Entwicklung und Aufbau des Experiments

Die Entwicklung und der Aufbau des Injektionsexperiments stellen den zeitlich aufwendigsten
Teil dieser Dissertation dar. Der Grund dafür ist in den vielen, teils aufwendigen und von Grund
auf neu entwickelten Bauteilen zu finden, welche zuvor mittels Simulationen untersucht werden
mussten (siehe Kapitel 2). Dabei weisen diese Eigenschaften und physikalischen Randbedingun-
gen auf, welche für die Entwicklung und Fertigung eine hohe Herausforderung darstellten.
Der Ausgangspunkt für den Aufbau des Injektionsexperiments war der Zustand des experimen-
tellen Aufbaus, wie dieser am Ende der Masterarbeit [2] vorlag. Ein Foto von diesem Zustand ist
in Abbildung 3.1 zu sehen. Die grundlegende Planung des Injektionsexperiments, die Aufteilung
des Platzes sowie das Verlegen der Versorgungssysteme und die Unterbringung der Peripherie
wurde schon in der Masterarbeit durchgeführt und teilweise umgesetzt. Zu Beginn dieser Arbeit
waren die beiden Injektoren (Ring- und Injektionsinjektor: Ionenquelle, Faraday-Tasse und Sole-
noid), die beiden dazugehörigen Hochspannungsterminals, die beiden Toroidsegmente (Toroide)
sowie die Netzteile für alle genannten Komponenten vorhanden und weitgehend funktionsfähig.
Der erste Filterkanal, welcher in der Masterarbeit untersucht und erforscht wurde, war einsatz-
bereit, aber nicht aufgebaut.
Im Folgenden wird im einzelnen auf die entwickelten Komponenten, deren Zusammenspiel und
den Aufbau des Injektionssystems mit diesen eingegangen.
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3.1 Einbau und Upgrade vorhandener Komponenten

Abbildung 3.2: Foto des ersten Filterkanals mit CF160 Kreuzstück und eingebauter Pneumatik für die
Faraday-Tasse

3.1 Einbau und Upgrade vorhandener Komponenten

In einem ersten Bauschritt wurde der vorhandene erste Filterkanal eingebaut und damit der
vordere Teil des Transportkanals vervollständigt. Dazu wurde der Filterkanal an den Solenoid
des Ringinjektors montiert und mit dem ersten Toroid verbunden, wobei zwischen dem Ende
des Filterkanals und dem CF200 Eingangsflansch des Toroids ein CF160 Kreuzstück sowie ein
CF160 auf CF200 Übergangsflansch eingebaut wurde. Am oberen Anschluss des Kreuzstücks
wurde eine Faraday-Tasse mit einer Pneumatik zum Herausfahren aus dem Strahlkanal instal-
liert, um den gefilterten Strahlstrom hinter dem Filterkanal messen zu können. Ein Foto von
diesem Aufbau ist in Abbildung 3.2 zu sehen. Die Möglichkeit zur Messung des Strahlstroms wird
benötigt, da frühere Untersuchungen gezeigt haben, dass aus den gemessenen Verlustströmen
des ersten Filterkanals nicht präzise auf den Strom hinter der Blende geschlossen werden kann
[2]. Bei der eingebauten Faraday-Tasse handelt es sich um die Standardtasse des Experiments,
welche zusammen mit dem ersten Filterkanal entwickelt und untersucht wurde. Eine solche Tasse
wurde auch im alten Injektor vor dem Solenoid mit neuer Pneumatik nachgerüstet, da es sich
bei der alte Tasse um eine offene Konstruktion ohne Mantel zum Schutz der Messtasse gegen
Sekundärelektronen von hinten handelte. Die Standardtasse ist dagegen mittels eines geerdeten
Mantels verschlossen und damit gegen eine Verfälschung der Strahlstrommessung aufgrund von
Sekundärelektronen geschützt.
Neben den Arbeiten an und mit neuen Teilen wurden im Rahmen dieser Arbeit auch einige Ver-
änderungen, Anpassungen und Reparaturen an den bestehenden Komponenten vorgenommen.
Das alte Hochspannungsterminal wurde aufgrund technischer Probleme umgebaut, so dass mit
diesem vorerst nur noch eine Ionenquelle betrieben werden kann. Das neue Hochspannungster-
minal wurde um ein Spannungsmessgerät erweitert, um die Bogenspannung genauer messen zu
können. Ein Veränderung, die an beiden Hochspannungsterminals durchgeführt wurde, war der
Einbau der Druckmessanzeigen für die Plasmakammer der beiden Quellen in den Hochspan-
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3.2 Der neue Filterkanal

nungsbereich. Diese wurden jeweils in die Terminals eingebaut und die Kabelverbindungen in
gesicherten und isolierten Kabelwegen zu den Druckmessröhren an die Quellen geführt. Durch
diesen Umbau wurde die Möglichkeit geschaffen, die Quellendrücke der beiden Ionenquellen auch
im Hochspannungs- und somit im Strahlbetrieb zu messen und dadurch Informationen über die
Stabilität des Quellenplasmas im Betrieb zu erhalten. Im Rahmen einer durchgeführten Überprü-
fung aller Druckmessröhren des Experiments und einer Wartung des gesamten Pumpensystems,
wurden die beiden Quellendruckmesssysteme aufeinander abgestimmt. Bei gleichen Werten auf
den Anzeigen sollten die Drücke in den Plasmakammern der beiden Quellen somit gleich sein.
Eine Kalibrierung der Geräte war aufgrund des Nichtvorhandenseins einer Referenzquelle nicht
möglich.

3.2 Der neue Filterkanal

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein weiterer Filterkanal entwickelt und untersucht. Dieser zweite
und verbesserte Filterkanal wurde umgesetzt, da der Injektionsstrahl im Injektionskanal genau-
so gefiltert werden muss wie der Ringstrahl im Transportkanal. In dem neuen, zweiten Kanal
sind dabei die Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge, welche aus den Untersuchungen des
ersten Filterkanals gewonnen wurden [2], eingeflossen. So ist es mit dem ersten Filterkanal nicht
problemlos möglich, aus dem Strahlstrom vor dem Kanal und dem Verluststrom im Kanal den
gefilterten Strom hinter der Apertur des Kanals zu bestimmen, da Sekundärelektronen aufgrund
des fehlenden hinteren Repellers durch die Apertur gelangen und die Messung des Verluststroms
verfälschen können. Um dieses Problem zu beheben, wurde der neue Filterkanal auch hinten
mit einem Repeller ausgestattet. Gleichzeitig musste der vordere Repellerflansch neu entwickelt
werden, da beim ersten Kanal ein alter, nur einmal vorhandener Repellerflansch zum Einsatz
kommt. Der neue Flansch hat die selbe Geometrie, verwendet aber zur Isolation Keramikröhr-
chen, in welchen der Repeller mittels kopfloser Schrauben gehalten wird. Daher kann dieser
Flansch auch jederzeit zerlegt, verändert und gegebenenfalls an andere Strahlbedingungen an-
gepasst werden. Dadurch können die Auswirkungen dieser Eigenschaften auf das Filterverhalten
des Kanals bei zukünftigen Untersuchungen analysiert und somit einige offene Fragen bzgl. des
Konzepts des Filterkanals beantwortet werden. Des Weiteren besteht durch diese Konstruktion
auch die Möglichkeit, den Filterkanal zu deaktivieren, ohne ihn ausbauen zu müssen. Entfernt
man die Aperturblende, ist der Filterkanal hinten vollständig geöffnet und der Strahl kann un-
gehindert durch das Driftrohr gelangen (siehe erstes Foto in Abbildung 3.6). Vier detaillierte
technische 3D Zeichnungen vom vorderen und hinteren Bereich des zweiten Filterkanals (zwei
davon aufgeschnitten) sind in Abbildung 3.3 dargestellt. In Abbildung 3.4 sind zwei Fotos von
den beiden gebauten Flanschen zu sehen, welche die beiden Repeller zur Sekundärelektronen-
unterdrückung enthalten. Im Vergleich zum ersten Filterkanal ist der Aperturflansch des neuen
Kanals zusätzlich modular aufgebaut. So befindet sich die Apertur in einem eigenen Bauteil, wel-
ches herausgenommen und durch eines mit verändertem Aperturdurchmesser oder -geometrie
ersetzt werden kann. Des Weiteren wird in diesem Bauteil auch der Repeller montiert. Dieser
ist dabei auf der Rückseite, also aus Sicht des Ionenstrahls hinter der Apertur positioniert und
befindet sich somit nicht im Filterkanal sondern hinter diesem, wodurch der Repeller vor direk-
ten Strahlverlusten geschützt ist. Dieser ist mit dem Aperturbauteil verschraubt und kann somit
jederzeit ausgebaut und in ein Bauteil mit anderen Eigenschaften eingebaut werden. Auch hier
finden zur Isolation und Halterung Keramikröhrchen Verwendung. In Abbildung 3.5 sind der
Aperturflansch sowie die Aperturblende mit dem Repeller auf zwei Fotos zu sehen und darauf
die Verschraubung und Isolation der Komponenten zu erkennen.
Alle weiteren Bauteile des Kanals entsprechen exakt dem ersten Filterkanal. Zusammengebaut
ist die Geometrie beider Kanäle gleich. Die Größe der Apertur des zweiten Filterkanals ist mit 20
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3.2 Der neue Filterkanal

Abbildung 3.3: Detaillierte technische Zeichnungen des vorderen (oben) und hinteren Bereichs (unten)
des neuen Filterkanals mit den beiden Repellern gegen Sekundärelektronen
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3.2 Der neue Filterkanal

Abbildung 3.4: Vorderer und hinterer Repellerflansch des neue Filterkanals

Abbildung 3.5: Aperturflansch mit verschraubter Aperturblende und herausgenommene Aperturblende
mit dem Repeller
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3.2 Der neue Filterkanal

Abbildung 3.6: Aperturflansch ohne eingebaute Aperturblende, zunächst verwendeter Flansch zur Span-
nungsdurchführung für den Repeller und der Aperturflansch mit eingebauter Apertur-
blende und angeschlossenem Repeller (v.l.n.r.)

mm Durchmesser genauso gewählt wie beim ersten Kanal. Daher unterscheiden sich die beiden
Filterkanäle in dieser Arbeit nur durch den zusätzlichen Repeller hinter dem zweiten Filterkanal.
Um Sicher zu gehen, dass die Potenzialbarriere dieses neuen Repellers hoch genug ist und keine
Sekundärelektronen diese überwinden können, wird diese mit der selben Spannung betrieben
wie der Repeller am Eingang des Kanals. Bei letzterem wurde im Rahmen der Auslegung des
ersten Filterkanals dieses Potenzialbarriere genauer untersucht und die Spannung dementspre-
chend gewählt. Da der neue Repeller einen geringeren Durchmesser aufweist und mit der selben
Spannung betrieben wird, muss die Potenzialbarriere höher sein als bei dem Repeller am Ein-
gang, so dass Sekundärelektronen diese mit Sicherheit nicht überwinden können.
Der zweite Filterkanal wurde zur experimentellen Untersuchung an den zweiten Injektor mon-
tiert. In Abbildung 3.6 sind drei Fotos zu sehen, auf welchen man zwei Montageschritte des
Aufbaus sowie die für dieses Experiment verwendete Vakuumdurchführung zur Spannungsver-
sorgung des hinteren Repellers erkennen kann. Im Rahmen der Untersuchung des zweiten Fil-
terkanals wurde für die Kontaktierung des hinteren Repellers ein schon vorhandener Flansch
mit drei CF16 Vakuumdurchführungen verwendet. In Abbildung 3.7 ist ein Foto des zusammen-
gebauten Filterkanals am Injektionsinjektor mit einer neuen wassergekühlten Faraday-Tasse zu
sehen, auf welche im Kapitel 3.3 eingegangen wird. In Abbildung 3.8 sind zwei Nahaufnahmen
dargestellt, auf welchen man den vorderen und hinteren Teil des Aufbaus genauer erkennen kann.
Bei diesen Fotos ist der Kanal sowie die dahinter montierte Faraday-Tasse vollständig verkabelt
und angeschlossen. Mittels dieser experimentelle Konfiguration wurde der neue Filterkanal un-
tersucht.

Nach der experimentellen Untersuchung des zweiten Filterkanals wurde dieser abgebaut, damit
das Injektionsexperiment weiter aufgebaut werden konnte. Erst nachdem das Injektionssystem
inklusive xy-Flansch vollständig aufgebaut war, wurde der zweite Filterkanal wieder eingebaut
und dabei der Injektionsinjektor mit dem Injektionssystem und so mit dem Rest des Experiments
verbunden. In Abbildung 3.9 ist der vordere und hintere Teil des Filterkanals zu sehen, kurz
bevor die beiden Seiten mittels des CF100 Rohrs verbunden wurden. Auf dem rechten Foto ist
dabei auch der neu entwickelte Flansch mit der CF16 Spannungsdurchführung zu sehen, mittels
welchem die Spannung für den hinteren Repeller des Filterkanals ins Vakuum transportiert wird.
Dieser war notwendig, da der Filterkanal im finalen Aufbau direkt am xy-Flansch endet und so-
mit der Abschlussflansch des Kanals mit der Spannungsdurchführung nicht überstehen durfte.
Der während der Untersuchungen des Filterkanals eingesetzte Flansch (siehe mittleres Bild in
Abbildung 3.6) war somit nicht einsetzbar, da hier die CF16 Anschlüsse deutlich überstanden.
Beim neu entwickelten Flansch wurde daher die CF16 Hochspannungsdurchführung umgearbei-
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3.2 Der neue Filterkanal

Abbildung 3.7: Zusammengebauter zweiter Filterkanal am Injektionsinjektor mit der neuen wasserge-
kühlten Faraday-Tasse zur experimentellen Untersuchung des neuen Filterkanals

Abbildung 3.8: Nahaufnahmen des vorderen und hinteren Teils des Experiments zur Untersuchung des
zweiten Filterkanals
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Abbildung 3.9: Nahaufnahmen des vorderen und hinteren Teils des zweiten Filterkanals vor der Verbin-
dung des Injektionsinjektors mit dem Injektionssystem mittels des CF100 Rohrs
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3.3 Die wassergekühlte Faraday-Tasse

Abbildung 3.10: Eingebauter zweiter Filterkanal zwischen dem Injektionsinjektor und dem xy-Flansch
des Injektionssystems

tet, so dass diese nicht über den Flansch hinausragt. Dieser Flansch ist auch in Abbildung 3.4
auf dem rechten Foto erkennbar.
Der vollständig eingebaute zweite Filterkanal ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Die Verbindung
zwischen Injektionsinjektor und Injektionssystem war damit hergestellt und der vakuumtechni-
sche Teil des Aufbaus des Experiments abgeschlossen.
Die experimentellen Untersuchungen bzgl. Funktionalität und Präzision sowie der Auswirkun-
gen der Magnetfelder des Injektionssystems auf den zweiten Filterkanal werden in Kapitel 4
präsentiert und diskutiert.

3.3 Die wassergekühlte Faraday-Tasse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine wassergekühlte Faraday-Tasse entwickelt und in Betrieb
genommen. Diese wurde zur Untersuchung des zweiten, neuen Filterkanals benötigt, um hinter
diesem den durch den Kanal transportierten gefilterten Strahlstrom messen zu können. Da kein
passender Vakuumtank für den Einsatz der Standardtasse des Experiments vorhanden war und
dieser auch zunächst hätte entwickelt und gebaut werden müssen, wurde stattdessen entschie-
den, eine neue Faraday-Tasse zu entwickeln, welche keinen Vakuumtank benötigt und gleichzeitig
als Beamdump genutzt werden kann. Bei den Untersuchungen des zweiten Filterkanals ist die
Leistung des Ionenstrahls mit einigen Watt zwar gering genug, um auf eine Wasserkühlung zu
verzichten, um aber die Tasse auch zukünftig bei höheren Leistungen oder bei anderen Projekten
einsetzen können, wurde eine Wasserkühlung in die Faraday-Tasse implementiert.
Um bei dieser neuen Tasse nicht die innere Geometrie, das damit verbundene Strahlverhalten
in der Faraday-Tasse sowie den Repeller für die Sekundärelektronenunterdrückung neu ausle-
gen und entwickeln zu müssen, wurden diese Parameter von der Standardtasse des Experiments
übernommen [2]. Da die neue Tasse aber als Abschluss der Beamline dienen und nicht in einen
Vakuumtank eingebaut werden sollte, wurden die einzelnen Komponenten in Flanschform um-
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3.3 Die wassergekühlte Faraday-Tasse

Abbildung 3.11: Detaillierte technische Zeichnungen der wassergekühlten Faraday-Tasse von vorne

gesetzt und zwischen den Flanschen O-Ring-Dichtungen verwendet. Zusätzlich wurden alle drei
Metallflansche mit einer Wasserkühlung ausgestattet. Diese wurden dazu aus Edelstahl gefertigt.
In Abbildung 3.11 sind zwei aufgeschnittene 3D Zeichnungen der Tasse von vorne und hinten
dargestellt, auf denen der innere und äußere Aufbau deutlich zu erkennen ist. Der Frontflansch
(erster) sowie der Repellerflansch (dritter) der Faraday-Tasse wurden jeweils mit einem In- und
Outlet für das Kühlwasser bestückt, wobei diese die selbe Querschnittsfläche aufweisen. Die Mes-
stasse (fünfter), welche mit Abstand der stärksten thermischen Belastung stand halten muss,
wurde mit einem Inlet, worüber das Wasser von hinten in die Tasse gelangt, sowie vier Outlets
an den Seiten der Tasse ausgestattet. Das Wasser wird somit direkt auf die heißeste Fläche der
Tasse gedrückt und fließt über die Seiten der Tasse ab. Die Summe der vier Querschnittsflächen
der Outlets entspricht dabei der Querschnittsfläche des einen Inlets. Die beiden Isolatorflansche
(zweiter und vierter), zwischen welchen sich der Repeller zur Sekundärelektronenunterdrückung
mit einer Spannung von bis zu -1000 V befindet, sind aus Hart-PVC gefertigt, welches eine
hohe Hochspannungsfestigkeit besitzt und gleichzeitig kaum ausgast. Die gesamte Tasse wird
mittels in Isolationshüllen befindlichen Schrauben zusammengehalten. Hinter dem Flansch mit
der Messtasse befindet sich ein weiterer Hart-PVC Flansch (sechster) zur Isolation dieser gegen
ein Edelstahlflansch (siebter), welcher den Abschluss der Verschraubung bildet. Beide Bauteile
haben keine vakuumtechnischen Eigenschaften.
Die vollständige Tasse wurde auf einen speziellen Halteflansch geschraubt, welcher die Maße
eines CF160 Flanschs aufweist und eine 100 mm große Öffnung für den Ionenstrahl besitzt. Zur
Montage an der Beamline weist der Flansch neben einer CF160 Dichtfläche noch eine CF100
Dichtfläche sowie Gewindelöcher für beide Standards auf. Aufgrund dieser speziellen Konstruk-
tion ist es möglich, die gesamte Faraday-Tasse als Abschluss sowohl an einer CF160 als auch
CF100 Beamline zu nutzen. In Abbildung 3.12 ist eine 3D Zeichnung sowie eine Aufnahme der
vollständigen Faraday-Tasse mit dem Halteflansch zu sehen. In Abbildung 3.13 ist ein seitlich
aufgenommenes Foto der Faraday-Tasse dargestellt, auf welchem man Aufbau und Struktur
erkennen kann. Da die zusammengebaute Faraday-Tasse im Rahmen der experimentellen Un-
tersuchung des zweiten Filterkanals verwendet werden sollte, wurde diese dazu hinter den Kanal
am Injektionsinjektor montiert und verkabelt. Um die Tasse zu testen und zu verifizieren, dass
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3.3 Die wassergekühlte Faraday-Tasse

Abbildung 3.12: 3D Zeichnung und Foto der zusammengebauten wassergekühlten Faraday-Tasse mit
dem Halteflansch

Abbildung 3.13: Großaufnahme der zusammengebauten wassergekühlten Faraday-Tasse mit dem Halte-
flansch
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Abbildung 3.14: Wassergekühlte Faraday-Tasse mit angeschlossenen Wasserschläuchen und -verteilern
montiert hinter dem zweiten Filterkanal

diese genauso wie die geometrisch baugleiche Standardtasse arbeitet und funktioniert, wurde
die Faraday-Tasse zunächst ohne angeschlossene Wasserkühlung verwendet. Dadurch konnte die
Funktionalität der Tasse erfolgreich analysiert werden. Anschließend wurden an die Tasse Was-
serschläuche und -verteiler montiert und das Kühlsystem der Tasse mit der Wasserkühlung des
Experiments verbunden. In Abbildung 3.14 ist der Aufbau mit Wasserschläuchen und -verteilern
sowie dem zweiten Filterkanal im Hintergrund zu sehen. Das Kühlsystem der Tasse wurde an
den Hauptwasserverteiler des Experiments angeschlossen, welcher im experimentellen Betrieb
mit einer Druckdifferenz zwischen In- und Outlet von 3 bis 6 bar betrieben wird, abhängig von
den eingesetzten Quellen und Magneten. Während der Experimente traten im Rahmen dieser
Arbeit keine Probleme mit der Wasserkühlung der Faraday-Tasse auf. Das Äußere der Tasse
war aufgrund der Kühlung und der geringen Strahlleistung erwartungsgemäß im Bereich der
Kühlwassertemperatur.
Beim Betrieb mit Kühlwasser weist die aktiv wassergekühlte Faraday-Tasse eine Besonderheit
im Vergleich zu dem wasserfreien Einsatz oder den Standardtassen auf. So treten im Betrieb mit
Wasser Leckströme auf, da der geladene Repeller und die Messtasse über das Kühlwasser mit-
einander sowie mit dem elektrischen Nullpotenzial des Experiments verbunden sind. Da Wasser
einen hohen Widerstand pro Meter besitzt sind diese Leckströme in der Regel nicht groß und
stellen keine Probleme für das Netzteil dar, welches den Ladestrom für den Repeller aufbrin-
gen muss. Welchen Weg die Leckströme fließen hängt dabei von der genauen Beschaffenheit des
Kühlsystems, den Längen der Wasserschläuche und den Orten der Verteiler ab. Im Experiment

64



3.4 Das Injektionstanksystem

sind die Kühlwasserverbindungen vom Repeller Richtung Hauptverteiler – der auf Nullpotenzi-
al liegt – mehrere Meter lang und daher hochohmig. Die Leckströme in diese Richtung sollten
daher nur gering sein. Trotzdem lag der Ladestrom, welcher vom Versorgungsnetzteil dauerhaft
aufgebracht werden musste, um die Spannung des Repellers stabil auf -500 V zu halten, bei
den Experimenten in dieser Arbeit im Bereich von wenigen Milliampere. Der Grund für diesen
doch recht hohen Leckstrom ist, dass der Wasserweg vom Repeller zur Messtasse aufgrund der
verwendeten Verteiler an der Tasse deutlich geringer ist als zum Hauptverteiler. Die Messtasse
selbst wird aufgrund des Funktionsprinzips einer Faraday-Tasse aber auch immer auf Nullpo-
tenzial gehalten. Der Hauptteil des Ladestroms fließt somit als Leckstrom über die Messtasse
Richtung Nullpotenzial ab. Dies hat zur Auswirkung, dass die Messung des Strahlstroms mit der
Messtasse durch diesen Leckstrom verfälscht wird. Da der Widerstand über das Wasser sowie
die Spannung des Repellers konstant sind, ist der Leckstrom dies auch. Es tritt also ein konstan-
ter und stabiler Offset in der Strommessung des Strahlstroms auf. Dieser Offset wird bei den
Auswertungen einfach herausgerechnet, um den korrekten Strahlstrom zu bestimmen.
Anzumerken ist, dass der Ladestrom des Repellers aus zwei Teilen besteht. Neben dem größten
Anteil, welcher aufgrund der Leckströme über das Wasser aufgebracht werden muss, besteht die-
ser zusätzlich aus einem zweiten, in der Regel kleinen Anteil, welcher aufgrund des Auftreffens
von geladenen Teilchen, wie beispielsweise ionisierte Restgasatome, auf dem Repeller, entsteht.
Dieser Anteil hat dabei keinerlei Auswirkungen auf den Leckstrom über das Wasser und somit
den Offset der Strommessung. Des Weiteren ist der Leckstrom und somit der Offset nur dann
konstant, wenn sich der Druck, die Temperatur sowie die Zusammensetzung des Kühlwassers
nicht verändern.
Prinzipiell kann man das Kühlsystem der Tasse auch anders auslegen und den Weg zwischen
Repeller und Messtasse deutlich verlängern. Da die Schläuche von den Komponente der Tasse zu
den Verteilern einen geringen Durchmesser haben, die Schläuche von den Verteilern zum Haupt-
verteiler aber deutlich größere Durchmesser aufweisen, würde eine Veränderung der Längen zu
einem höheren Druckabfall auf dem Weg des Wassers zur Tasse führen und die Kühlleistung
dieser reduzieren. Da der Leckstrom und damit der Offset konstant ist, wurde beim Anschließen
der Tasse eine Lösung mit einem höheren Leckstrom gewählt.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Wasserkühlung für den Betrieb der Tasse nicht
immer notwendig ist. Ist die Leistung des Ionenstrahls gering genug, so dass eine ausreichende
Kühlung auch ohne Verwendung von Wasser gewährleistet ist, kann auf diese verzichtet werden.
Beim Einsatz im Injektionsexperiment ist dies immer der Fall, da die maximale Leistung des
Ionenstrahls einige zehn Watt nicht übersteigt. Möchte man kein Wasser verwenden, sollte durch
das vollständige Entleeren der Tasse sowie aller Schläuche oder gegebenenfalls des vollständigen
Abbaus der Kühlinfrastruktur verhindert werden, dass bei Messungen Leckströme auftreten.

3.4 Das Injektionstanksystem

Das Injektionstanksystem ist die wichtigste Komponente des gesamten Injektionssystems. Die-
ses stellt den Mittelpunkt des Aufbaus dar und zeichnet für die vollständige Vakuumtechnik,
die Höhenverstellbarkeit zwischen dem Injektions- und Transportkanal sowie die Befestigung
und Positionierung des Injektionsmagnets verantwortlich. Des Weiteren wird der Abstand der
beiden Toroidsegmente voneinander und dadurch der für die Injektionsspule zur Verfügung ste-
hende Platz durch dieses Tanksystem festgelegt. Aufgrund der vielen Abhängigkeiten wurden zur
Auslegung und Entwicklung Simulationen durchgeführt, welche in Kapitel 2 diskutiert werden.
Des Weiteren mussten mehrere geometrische Randbedingungen und Besonderheiten beachtet
werden, welche sowohl durch den neu entwickelten und gebauten Injektionsmagneten als auch
durch die schon vorhandenen Toroidsegmente auftraten.
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Um alle Anforderungen erfüllen zu können, ist das Tanksystem modular aufgebaut. Es besteht
aus einem separaten Haupttank, einer Magnethalterung, einem CF250 Spezialrohr und zwei
Flanschhalterungen. Die finalen technischen Zeichnungen der vier Elemente sind in Abbildung
3.15 zu sehen. In Abbildung 3.16 ist das zusammengebaute Injektionstanksystem mit einem
Basismodell der Injektionsspule dargestellt. Im Folgenden wird zunächst auf die besonderen
Randbedingungen bei der Entwicklung des Tanksystems eingegangen und im Anschluss auf die
Eigenschaften der einzelnen Komponenten und wie diese zusammenpassen.
Bei früheren Untersuchungen wurden mehrere Ausgangsparameter für das Injektionssystem (sie-
he Tabelle 2.2), wie bspw. der Abstand zwischen den beiden Toroiden – also die Länge der Drift-
sektion – von um die 300 mm, festgelegt. Befindet sich dieser Abstand nicht in der festgelegten
Größenordnung, ist die Anpassung des Ringstrahls an den Transportkanal problematisch, da
dieser auf dem Weg ins zweite Toroidsegment in der Driftsektion verloren gehen kann. Gleich-
zeitig wird für den Injektionsstrahl sowohl im Haupttank, im angeschlossenen Strahlrohr des
Injektionsmagneten als auch dazwischen genug Platz benötigt. Ansonsten kann der Strahl – mit
dessen verschiedenen Offsets beim Einschuss und dessen Gyration beim Transport durch den
Injektionsmagneten – nicht erfolgreich in den zweiten Toroid driften. Die Öffnung des Haupt-
tanks Richtung Injektionskanal sowie Durchmesser des Kanals selbst durften daher nicht zu
klein ausfallen. Des Weiteren darf der Injektionsmagnet nicht zu weit von der Driftsektion und
somit von den Toroiden entfernt sein, da sonst keine optimale magnetische Kopplung mit dem
zweiten Toroid möglich ist. Unnötige Flansche und Komponenten zwischen der Driftsektion und
dem Injektionsmagnet mussten aus diesem Grund verhindert werden. Zusammenfassend lässt
sich die Hauptbedingung an das Injektionstanksystem so formulieren, dass die beiden Strahlen
im Inneren des Tanksystems soviel Platz wie möglich bekommen und dabei die drei Magneten
trotzdem so nah wie möglich zusammenstehen sollen. Die äußeren Abmessungen des Injektions-
magnets, welcher sich teilweise zwischen den beiden Toroiden befindet, mussten dabei zusätzlich
in Betracht gezogen werden. Um allen diesen Bedingungen gerecht zu werden und ein Opti-
mum zu finden, wurden Simulationen durchgeführt und aufbauend auf deren Ergebnisse das
Tanksystem ausgelegt. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf problematische Kanten in
den Strahlgängen gelegt, an welchen die Ionenstrahlen bei deren Drift in den zweiten Toroid
verloren gehen könnten. Es wurde versucht solche Engstellen, soweit möglich, abzuändern oder
gänzlich zu vermeiden. Aus diesem Grund wurde das Ende des Injektionskanals mit dem Va-
kuumrohr des Injektionsmagnets in das Tanksystem integriert. Die Injektionsspule wurde also
ohne Vakuumrohr und -flansche bestellt und das Tanksystem für die Aufnahme des Magneten
ausgelegt. Diese Eigenschaft stellt eine Besonderheit des Tanksystems dar, welche aufgrund der
diskutierten Randbedingungen dieses Injektionssystems umgesetzt werden musste.
Gleichzeitig musste bei der Entwicklung aber auch die Stabilität und Machbarkeit des Tanksys-
tems im Auge behalten werden. Aus diesem Grund konnten die Wandstärken höchstens auf 15
mm reduziert werden. Des Weiteren musste aufgrund der großen Dichtflächen, welche teilweise
bis an den Rand reichen und beim Schweißen auf keinen Fall beschädigt werden oder sich ver-
ziehen durften, das Zusammenschweißen der Bauteile der Komponenten des Tanksystems mit
in die Entwicklung einbezogen werden. So wurden letztlich alle Komponenten von innen zusam-
mengeschweißt und dies bei der Auslegung berücksichtigt.

Beim Haupttank handelt es sich um das Bauteil, welches direkt zwischen die beiden Toroid-
segmente montiert wird und eine Breite von 240 mm aufweist. An den zwei gegenüberliegenden
Seiten befinden sich CF200 Dichtflächen mit M8 Gewindelöchern, damit der Tank mit den beiden
Toroiden verbunden werden kann. Der Haupttank besitzt oben, unten und hinten Öffnungen,
über die im eingebauten Zustand an das Innere des Tanks gelangt werden kann und Durchführun-
gen für Detektoren und weitere Peripherie (z.B. Druckmessröhren) an den Tank angeschlossen
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Abbildung 3.15: Technische Zeichnungen der vier Teile des Injektionstanksystems: Haupttank, Magnet-
halterung, CF250 Spezialrohr und Flanschhalterung
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Abbildung 3.16: Technische Zeichnung des zusammengebauten Injektionstanksystems mit einem Basis-
modell der Injektionsspule
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Abbildung 3.17: Fotos des Haupttanks aus verschiedenen Perspektiven

werden können. Die rechteckigen Öffnungen oben und hinten weisen abgerundete Ecken auf,
werden mittels O-Ringen abgedichtet und mit rechteckigen Abdeckflanschen verschlossen. Diese
sind dabei so ausgelegt, dass zukünftig benötigte Halterungen oder Durchführungen in diese
Flansche eingearbeitet werden können, wie bspw. zur Montage des Kicker-Systems. Bei der un-
teren Öffnung handelt es sich um einen normalen CF100 Anschluss. Dieser wurde eingeplant,
um gegebenenfalls eine Pumpsystem installieren zu können, da nicht sicher war, ob die beiden
großen Turbomolekularpumpen in den Injektoren und die kleinere im Endtank des Experiments
ausreichen würden. Einerseits, da sich zwischen den Injektoren und dem Injektionstanksystem
die zwei 20 mm Aperturen der Filterkanäle befinden, wodurch die Pumpleistung hinter den
Kanälen reduziert wird, und anderseits, da das Tanksystem ein neues und teilweise unkonven-
tionelles Dichtkonzept besitzt, welches erst noch bzgl. seiner Leistungsfähigkeit getestet werden
musste.
Fotos des fertigen Haupttanks aus verschiedenen Perspektiven sind in Abbildung 3.17 zu sehen.
Dabei ist auf dem linken und oberen mittleren Foto jeweils die Vorderseite des Haupttanks zu
sehen, durch welche der Injektionsstrahl in den Tank gelangt. Auf dem unteren mittleren und
dem oberen rechten Foto ist die Rückseite des Tanks mit dessen verschiedenen Öffnungen und
Dichtnuten zu erkennen. Auf dem Foto unten rechts ist eine Nahaufnahme der Dichtnut einer
Ecke einer rechteckigen Öffnungen zu sehen.
Richtung Injektionskanal besitzt der Haupttank eine große elliptische Öffnung mit einer lang
gezogenen elliptischen Dichtfläche. Der Grund für diese spezielle Konstruktion liegt in der be-
nötigten Höhenverstellbarkeit zwischen Injektions- und Transportkanal, welche an dieser Stelle
umgesetzt wurde. Die Höhenverstellbarkeit ist notwendig, da die Drift des Injektionsstrahls nach
unten bei fester Geometrie und Magnetfeldstruktur abhängig von der Strahlenergie, Ionenspezi-
es, Einschussposition in das Injektionssystem sowie Stärke der einzelnen Magnetfelder ist. Somit
war eine experimentelle Umsetzbarkeit verschiedener Höhendifferenzen notwendig. Zu diesem
Zweck besitzt der Haupttank neben der elliptischen Öffnung für den Injektionsstrahl und der
elliptischen Dichtfläche im unteren und oberen Bereich der Vorderseite des Tanks Montagehal-
terungen für verschiedenen Höhen. Zusammen ermöglichen diese Elemente das Abdichten und
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Abbildung 3.18: Fotos der zusammenpassenden Vorderseiten des Haupttanks und der Magnethalterung

Festschrauben der Magnethalterung. Die Magnethalterung ist das nächste Bauteil des Injektions-
tanksystems. Diese stellt das Ende des Injektionskanals dar und wird direkt mit dem Haupttank
verbunden. Dieses Bauteil besteht aus einer Metallplatte mit aufgeschweißtem Rohr. Die Platte
stellt das Gegenstück zur Vorderseite des Haupttanks dar und besitzt neben einer kreisrunden
Öffnung mit einem Radius von 210 mm – durch welche der Injektionsstrahl in den Haupttank
driftet – eine elliptische Dichtnut sowie passende Montagehalterungen zur Verbindung mit dem
Haupttank. In Abbildung 3.18 sind zwei Aufnahmen der zusammenpassenden Vorderseiten des
Haupttanks und der Magnethalterung dargestellt.
Die einstellbare Höhendifferenz zwischen dem Injektions- und Transportkanal liegt im Bereich
von 75 mm bis 175 mm und lässt sich über den gesamten Bereich in 10 mm Schritt variieren. Die
Höhenunterschiede beziehen sich dabei jeweils auf die Abstände der Strahlrohrmittelpunkte der
beiden Kanäle. Es sind mindestens 11 unterschiedliche Höheneinstellung möglich. Zusätzlich ist
eine kontinuierliche Variation bei den kleineren Höhendifferenzen aufgrund der gewählten Mon-
tagemethode möglich. Bei größeren Differenzen von 135 mm bis 175 mm müssen zur Montage
die Gewindelöcher im Haupttank genutzt werden, wodurch die Schrittweite auf 10 mm festgelegt
ist.
An die Platte der Magnethalterung wurde ein spezielles Rohr geschweißt, auf welches die Injek-
tionsspule geschoben wird. Dieses hat einen Innendurchmesser von 226 mm, einen Außendurch-
messer von 240 mm und damit eine Wandstärke von 7 mm. Benötigt wird diese Wandstärke, da
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Abbildung 3.19: Fotos der Magnethalterung aus verschiedenen Perspektiven

am Abschluss des Rohrs eine 4 mm breite Dichtfläche eingelassen ist, um nach dem Aufschieben
des Injektionsmagnets einen vakuumdichten Übergang zur nächsten Komponente des Injekti-
onstanksystems realisieren zu können. Dazu befindet sich zusätzlich in der Außenwand kurz vor
dem Ende des Rohrs noch eine Kerbe, in welche zwei sogenannte Flanschhalterungen eingehakt
und danach miteinander verschraubt werden können.
Die Flanschhalterungen werden dabei benötigt, damit am Ende der Magnethalterung nach Auf-
schieben des Injektionssolenoids eine Montage des darauffolgenden Bauteils möglich ist. So ent-
sprechen die Gewindelöcher in den Flanschhalterungen dem CF250 Standard. In die Kerben
der Magnethalterung eingehakt und zusammengeschraubt ergibt sich somit die Möglichkeit, ein
CF250 Bauteil an die Magnethalterung zu montieren. Um eine vakuumdichte Verbindung herzu-
stellen, benötigt das darauffolgende Bauteil eine zur Dichtfläche der Magnethalterung passende
Dichtnut. Diese Bedingung wird vom letzten Bauteil des Tanksystems, dem CF250 Spezialrohr,
erfüllt. Dieses kurze Rohr besitzt die selben Durchmesser wie das Rohr der Magnethalterung
und hat auf beiden Seiten CF250 Abschlussflansche. Einer der beiden Flansche besitzt neben
der normalen CF250 Dichtfläche weiter innen noch die passende Dichtnut zur Dichtfläche am
Rohrabschluss der Magnethalterung. Somit lässt sich dieser Flansch vakuumdicht mit der Ma-
gnethalterung mittels der Flanschhalterungen verschrauben. Mit der Montage des Spezialrohrs
ist der Zusammenbau des Injektionstanksystems abgeschlossen. Zum Anschluss an die nächste
Komponente des Injektionskanals steht ein CF250 Flansch bereit.
In den Abbildungen 3.19, 3.20 und 3.21 sind Fotos der beschriebenen Komponenten dargestellt.
Auf der ersten Abbildung sind dabei verschiedene Fotos der Magnethalterung zu sehen, welche
deren diskutierte Eigenschaften und Besonderheiten aufzeigen. Auf der Aufnahme links unten
ist dabei die angesprochene Dichtfläche am Rohrabschluss sowie die Kerbe zur Befestigung der
Flanschhalterungen zu erkennen. Die zweite Abbildung zeigt die beiden Flanschhalterungen
(links) sowie deren Montage an die Magnethalterung (rechts). In der dritten Abbildung sind
drei Fotos dargestellt, worauf das Spezialrohr, die besondere Dichtnut sowie die Montage an die
Magnethalterung mittels der Flanschhalterungen zu sehen ist.
Bevor das Injektionstanksystem eingesetzt werden konnte, wurde dieses vollständig bzgl. dessen
Dichtheit mittels eines Lecksuchers überprüft. Auf diese Weise wurde untersucht, ob die entwi-
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Abbildung 3.20: Fotos der beiden Flanschhalterungen sowie der Montage dieser an die Magnethalterung

Abbildung 3.21: Fotos des Spezialrohrs, der besonderen Dichtnut dieser sowie der Montage mittels der
Flanschhalterungen an die Magnethalterung (v.l.n.r.)
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Abbildung 3.22: Fotos des vollständig zusammengebauten Injektionstanksystems bestehend aus Haupt-
tank, Magnethalterung, Flanschhalterungen und CF250 Spezialrohr

ckelten Dichtkonzepte für die Höhenverstellbarkeit einwandfrei funktionieren. Dazu wurden alle
11 einstellbaren Hauptpositionen getestet und dabei kein Leck gefunden, wodurch festgestellt
wurde, dass das Injektionstanksystem vakuumdicht ist. In Abbildung 3.22 sind zwei Aufnahmen
des zusammengebauten und verschlossenen Injektionstanksystems zu sehen. In dieser Konfigu-
ration wurden die Lecktests durchgeführt.
Der Haupttank, die Magnethalterung und die Flanschhalterungen sind vollständig aus nicht ma-
gnetischem Edelstahl 1.4435 gefertigt. Das Spezialrohr ist mit Ausnahme des Abschlussflansches
ohne zusätzliche Dichtnut auch aus diesem Edelstahl hergestellt. Der zweite Abschlussflansch
wurde aus einem Blindflansch gefertigt und besteht aufgrund eines Produktionsfehlers aus ma-
gnetischem Edelstahl. Der Edelstahl 1.4435 zeichnet sich durch eine äußerst geringe magnetische
Permeabilität [23] aus, welche auch beim Schweißen kaum eine Veränderung erfährt. Diese be-
sonders geringe magnetische Permeabilität war beim Injektionstanksystem zwingend notwendig,
da keine Veränderungen der Magnetfeldstruktur sowie -stärke durch die Materialeigenschaften
auftreten sollten. Dadurch wäre einerseits die Komplexität des Injektionssystems weiter erhöht
worden und anderseits keine Vergleichbarkeit zwischen der Ergebnissen der Experimente und
Simulationen mehr möglich gewesen.
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Das im Experiment eingesetzte Injektionstanksystem weist einen weiteren Produktionsfehler
auf. Aufgrund von Lecks in den Schweißnähten des Haupttanks wurde dieser mehrfach nach-
geschweißt. Dabei verzog sich die Rückseite des Tanks leicht, so dass die beiden quadratischen
Abdeckflansche nicht mehr montiert werden konnten. Dies wurde gelöst, indem die Löcher der
beiden Flansche auf M10 aufgebohrt wurden. Ansonsten traten beim Haupttank keine weiteren
geometrischen Abweichungen auf. Die nachgeschweißten Nähte des Haupttanks weisen aber eine
geringe Magnetisierung auf, da hier mit Zusatzdraht (nicht Edelstahl 1.4435) geschweißt wurde.
Diese Magnetisierung ist aber aus experimenteller Sicht vernachlässigbar gering.

3.5 Der Injektionsmagnet

Beim Injektionsmagneten handelt es sich um einen ungeschirmten, normalleitenden Solenoid aus
Kupfer. Zur Auslegung der geometrischen Parameter, der Magnetfeldstärke des Magnets und der
geometrischen Eigenschaften wurden aufbauend auf den Ausgangsparametern (siehe Tabelle 2.2)
Strahlsimulationen mit dem Ring- und Injektionsstrahl durchgeführt, auf welche im Kapitel 2
eingegangen wird. Im Simulationskapitel werden dabei hauptsächlich die physikalischen Gründe
für die Wahl der Parameter analysiert, während in diesem Kapitel vor allem auf die technischen
Besonderheiten und Abhängigkeiten eingegangen wird.
Aufbauend auf den Ergebnissen der Simulationen wurden alle notwendigen Parameter sowie Ei-
genschaften des Solenoids zusammen mit den erlaubten Abweichungen bestimmt und festgelegt.
Dabei wurden zunächst die beiden wichtigsten Parameter, welche keine Abweichungen zuließen,
definiert. Bei diesen handelt es sich einerseits um den Innendurchmesser, welcher auf 240 mm
und anderseits um die minimale Magnetfeldstärke des Magnets auf der Achse, welche auf 0,25 T
festgesetzt wurde. Dieses beiden Parameter mussten unbedingt eingehalten und erreicht werden,
damit die Injektion physikalisch sowie technisch im Rahmen dieser Arbeit umsetzbar war. Die
Einhaltung des Innendurchmessers war dabei elementar, damit der Magnet auf die Magnethalte-
rung des Injektionstanksystems montiert werden konnte, welche unabhängig von diesem gebaut
wurde (siehe Kapitel 3.4).
Drei weitere für das Spulendesign notwendige Parameter, bei welchen ein größerer Spielraum
ermöglicht werden konnte, mussten ebenfalls festgelegt werden. Bei diesen handelt es sich um
den Außendurchmesser des Magnets, welcher auf 300 mm gesetzt, die Länge des Magnets, wel-
che mit 266 mm veranschlagt sowie die maximale Magnetfeldstärke auf der Achse, bei welcher
ein Wert von 0,33 T angestrebt wurde. Der Außendurchmesser konnte dabei 10 mm bis 20 mm
größer ausfallen. Diese ungenaue Angabe kommt daher, dass der Stromanschluss des ersten To-
roidsegments für den Aufbau des Injektionssystems umgebaut werden musste, da dieser dem
Injektionsmagneten im Weg stand. Zwei Fotos vom ersten Toroidsegment, bevor und nachdem
der Stromanschluss umgebaut wurde, sind in Abbildung 3.23 zu sehen. Da aufgrund anderer
Experimente mit dem ersten Toroidsegment bis zum Aufbau des Injektionssystem nicht klar war
ob der Stromanschluss an der Seite vollständig oder nur teilweise entfernt werden kann, konn-
te die zulässige Abweichung beim Außendurchmesser nicht genauer angegeben werden. Aber
auch bei einer nicht vollständigen Entfernung des Stromanschlusses hätte eine Injektionsspu-
le mit einer Abweichung von 20 mm zwischen die beiden Toroidsegmente gepasst, wobei dann
nicht alle Höheneinstellungen des Injektionstanksystems hätten verwendet werden können. Bei
der Länge des Solenoids waren aus technischer Sicht ähnlich große Abweichungen zulässig. So
kann eine Spule mit einer Länge von bis zu 290 mm auf die Magnethalterung aufgeschoben
und montiert werden. Aufgrund der physikalischen Auswirkung der Länge des Magnetfelds auf
den Injektionsstrahl sollte dieser Parameter aber zusätzlich variabel veränderbar sein. Um dies
technisch umsetzten zu können, sollte der Solenoid aus einer großen Anzahl an dünnen Pancakes
bestehen, welche jeweils elektrisch kontaktiert werden können. Mittels dieser Umsetzung sollte
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3.5 Der Injektionsmagnet

Abbildung 3.23: Fotos des ersten Toroidsegments vor (links) und nach (rechts) dem Umbau des Strom-
anschlusses

die Möglichkeit geschaffen werden, anhand der Anzahl der verwendeten und einen Beitrag zum
Magnetfeld leistenden Pancakes, die Länge des Feldes verändern und variieren zu können.
Eine weitere Bedingung an den Magneten lag im Durchmesser des Kühlkanals der wassergekühl-
ten Drähte. Bei diesen rechteckigen Drähten mit einigen Millimetern Breite fließt das Wasser
in der Mitte durch den Draht. Aufgrund der Wasserqualität des im Experiment eingesetzten
Kühlwassers sollten diese Kühlkanäle nicht kleiner als 3 mm im Durchmesser sein, da ansonsten
die Gefahr einer Verstopfung als zu hoch eingeschätzt wurde. Ausgehend von den beschriebenen
Parametern und Eigenschaften wurden, zusammen mit der Angabe zur Kühlwasserdruckdiffe-
renz von bis zu 6 bar, drei europäische Firmen bzgl. eines Angebots kontaktiert.
Gleichzeitig wurde ein Programm geschrieben, mit welchem die Auslegung aller Parameter eines
Solenoids mit dessen Kühlsystem möglich ist. Mit diesem besteht die Möglichkeit, ausgehend von
der zu erzielenden Magnetfeldstärke auf der Achse, dem Innen- und Außendurchmesser sowie der
Länge der Spule, der Anzahl der Pancakes und den geometrischen Parametern des quadratischen
Kupferdrahts, alle notwendigen Größen der Injektionsspule zu berechnen. Neben der Windungs-
anzahl gehören dazu der zum Betrieb benötigte Strom und die dazugehörige Spannung, welche
für die Wahl des richtigen Netzteils elementar sind. Des Weiteren wird die Stromdichte berech-
net, welche ein Indiz dafür ist, ob das gewählte Solenoiddesign in Form einer wassergekühlten,
normalleitenden Spule umsetzbar ist. Werte bis 10 A/mm2 gelten dabei als unproblematisch
umsetzbar [24]. Bei höheren Werten muss ein besonderer Augenmerk auf das Kühlsystem der
Spule gerichtet werden. Auch dies ist mit dem Programm möglich.
Das besagte Programm wurde dabei als Hilfsmittel bei der Auslegung der Injektionsspule ver-
wendet. Besonders bzgl. der Netzteilwahl war dies ein wichtiges Hilfsmittel. So stand für den
Betrieb des Injektionsmagnets zunächst nur ein 16 kW Netzteil zur Verfügung. Dieses konnte
bei einem Strom von bis zu 400 A eine Spannung von bis zu 40 V liefern. Ziel war es, den
Injektionsmagneten anfangs mit diesem Netzteil zu betreiben und dabei eine möglichst hohe
Magnetfeldstärke zu erreichen. Auch dies war eine Bedingung, welche im Rahmen der Ange-
botsanfrage aufgestellt wurde und eingehalten werden sollte. Für das Erreichen der maximalen
Magnetfeldstärke von 0,33 T ist aber ein anderes, stärkeres Netzteil auf jeden Fall zwingend
erforderlich.

Der Injektionsmagnet wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Danfysik entwickelt und dort im
Mai 2016 bestellt [25]. In Abbildung 3.24 ist eine technische 3D Zeichnung des fertig entwickelten
Solenoids dargestellt. Zusätzlich ist in Abbildung 3.25 eine 3D Zeichnung dieser aufgeschoben
auf das Injektionstanksystem zu sehen. Die Spule wurde im zweiten Halbjahr 2016 gefertigt und
von der Firma Danfysik getestet. In Abbildung 3.26 ist eine Aufnahme der Spule bei der Firma
Danfysik zu sehen, auf welchem das Magnetfeld des fertiggestellten Solenoids vermessen wird.

75



3.5 Der Injektionsmagnet

Abbildung 3.24: 3D Zeichnung der finalen Injektionsspule [25]
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Abbildung 3.25: 3D Zeichnung der finalen Injektionsspule [25] aufgeschoben auf das Injektionstanksys-
tem
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3.5 Der Injektionsmagnet

Abbildung 3.26: Foto der fertigen Injektionsspule während der Vermessung des Magnetfelds bei Danfysik
[25]

Auf der Aufnahme sind die zuvor beschriebenen Eigenschaften und Besonderheiten der Spule
erkennbar.
Die Lieferung ans IAP erfolgte im Januar 2017. Nachdem der Magnet am IAP angekommen war,
wurde in einem allerersten Schritt überprüft, ob der Injektionsmagnet auf die Magnethalterung
passt. Der Solenoid passte dabei optimal auf das Strahlrohr. Von diesem Schnelltest sowie vom
gelieferten Magneten selbst sind zwei Fotos in Abbildung 3.27 dargestellt. Alle geforderten Pa-
rameter wurden in den zu erwartenden Fehlertoleranzen und erlaubten Abweichungen erreicht.
In Tabelle 3.1 sind einige Parameter des Solenoids aufgelistet, wobei sowohl die ausgelegten
wie auch erreichten Werte des Magnets angegeben sind. Des Weiteren sind in Abbildung 3.28
einerseits der gemessene Zusammenhang zwischen dem Solenoidstrom ISol und der Magnetfeld-
stärke in Strahlrichtung auf der Achse BAchse / z = 0 (links) und anderseits die Magnetfeldstärke
in Strahlrichtung auf der Achse BAchse entlang dieser (rechts) für die Injektionsspule grafisch
dargestellt.
Aufgrund der hohen Stromdichte von 16,53 A/mm2 musste ein besonderes Augenmerk auf das
Kühlsystem gelegt werden. Somit war das spezielle Design des Solenoids mit 21 Pancakes, wobei
jeder einzelne Pancake nur 10 Windungen besitzt, notwendig, damit die maximal geforderte Ma-
gnetfeldstärke von 0,33 T erreicht und gleichzeitig die Spule mit dem in der Experimentierhalle
zur Verfügung stehenden Kühlsystem ausreichend gekühlt werden kann. Auch der Kühlwasser-
kanaldurchmesser von 3 mm, welcher aufgrund der Verunreinigungen im Kühlwasser notwendig
ist, konnte realisiert werden. Dazu wurden quadratische Drähte von 6 mm Breite mit abgerun-
deten Kanten eingesetzt, welche besagten Kühlkanaldurchmesser aufwiesen.
Die Besonderheit, dass jeder einzelne Pancake elektrisch kontaktiert werden kann, ist bei der In-
jektionsspule gegeben. Somit besteht durch die Verwendung von unterschiedlich vielen Pancakes
die Möglichkeit die Länge des Magnetfelds zu variieren. Neben den physikalischen Möglichkeiten
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3.5 Der Injektionsmagnet

Abbildung 3.27: Gelieferter Injektionsmagnet ohne und mit der Magnethalterung des Injektionstanksys-
tems

Tabelle 3.1: Parameter des Injektionsmagneten

Parameter Ausgelegter Wert Erreichter Wert
Maximales Feld auf der Achse 0,330 T 0,331 T

Innendurchmesser 240 mm 240 mm
Außendurchmesser 300 mm 318 mm

Gesamtlänge 266 mm 278 mm
Anzahl der Schichten 42 42
Windungen pro Schicht 5 5

Gesamtanzahl an Windungen 210 210
Pancakes / Wasser- und Stromkreisläufe 21 21

Stromstärke 474,6 A 490,1 A
Spannung 51,5 V 57,6 V
Leistung 24,5 kW 28,2 kW

Stromdichte 16,53 A/mm2 17,1 A/mm2

Abbildung 3.28: Links: Gemessener Zusammenhang zwischen dem Solenoidstrom ISol und dem Magnet-
feld in Strahlrichtung auf der Achse BAchse / z = 0 in der Mitte der Injektionsspule /
Rechts: Magnetfeld in Strahlrichtung auf der Achse BAchse entlang dieser (Gelber Be-
reich zeigt Position und Länge des Magneten)
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lässt sich dadurch der elektrische Widerstand und somit das benötigte Strom- zu Spannungsver-
hältnis anpassen. Dabei kommt die hohe Anzahl von 21 Pancakes der Einstellbarkeit bezüglich
dieser Eigenschaften zugute. So besteht die Möglichkeit die Magnetfeldlänge in Schritten von
12 mm zu variieren. Gleichzeitig verändert sich der Widerstand und somit die Anpassung des
Netzteils an den Solenoid. Durch diese Variation der Anzahl der Pancakes lässt sich das vorhan-
denen Hochstromnetzteil, welches einen Strom von 400 A und eine Spannung von 40 V liefern
kann, vollständig ausnutzen und eine möglichst hohe Magnetfeldstärke auf der Achse erreichen.
Bei der Verwendung aller 21 Pancakes lässt sich bei 40 V Spannung der Injektionsmagnet nur mit
340 A und einer daraus resultierenden Magnetfeldstärke von 0,23 T betreiben. Diese Konfigura-
tion stellt im Bezug auf das vorhandene Netzteil keinesfalls ein Optimum dar. Um das besagte
Netzteil besser auszunutzen und die gesamte zur Verfügung stehende Leistung zu verwenden,
war eine Anpassung des Magnets auf 18 Pancakes notwendig. Durch die daraus resultierende
Veränderung des elektrischen Widerstands ist es möglich, bei einer Spannung von 40 V einen
Strom von 397,1 A durch die Windungen des Solenoids fließen zu lassen. Dabei wird eine Ma-
gnetfeldstärke auf der Achse von 0,246 T und somit die geforderte minimale Magnetfeldstärke
erreicht. Das besagte Referenznetzteil ist damit optimal ausgelastet. Die reelle Länge des So-
lenoids ist 238 mm anstatt 278 mm. Aufbauend auf den Simulationsergebnissen (siehe Kapitel
2.5) sollte bei dieser Konfiguration eine erfolgreiche Injektionen möglich sein. Aus diesem Grund
und in Ermangelung eines anderen, stärkeren Netzteils wurde die experimentelle Untersuchung
des Injektionssystems mit dieser Netzteil- und Injektionsmagnetkonfiguration durchgeführt.
Um in einem weiteren Schritt auch mit höheren Magnetfeldstärken oder einem längeren Ma-
gnetfeld Messungen durchführen zu können, ist mehr elektrische Leistung für das Betreiben des
Solenoids notwendig. Dies lässt sich im Prinzip auf zwei Arten bewerkstelligen. Entweder man
nutzt ein stärkeres Netzteil, welches im idealen Fall 500 A bei 60 V zur Verfügung stellen kann,
oder man schaltet mehrere Netzteile in Reihe oder parallel, um auf diese Weise die notwendigen
Leistungswerte zu erreichen. Dabei ist der technische Aufwand für eine solche Verschaltung hoch
und nur unter bestimmten Umständen umsetzbar.
Aufgrund der hohen Anzahl an zweilagigen und damit dünnen Pancakes sowie der Besonderheit,
dass der Solenoid vor und nach jedem dieser Pancakes elektrisch kontaktiert werden kann, ist
der Platz zum Anschließen der Stromkabel stark begrenzt. Daher musste dafür eine spezielle
Lösung gefunden werden. Da Ströme von bis zu 500 A durch den Magnet fließen sollen, sind
zusätzlich Kabel mit großem Leitungsquerschnitt notwendig, damit der Widerstand gering und
somit die thermische Last auf den Kabeln und der Leistungsverlust vom Netzteil zum Magnet
niedrig ausfällt. Daher wurde festgelegt, dass an jedem Anschluss zwei Stromkabel mit einer
Querschnittsfläche von 120 mm2 genutzt werden, welche parallel zueinander verlaufen und so-
mit jeweils die Hälfte des Stroms zum und weg vom Magneten transportieren. Die zweite offene
Frage war, welche Kabelschuhe verwendet werden können, um die Kabel an die Anschlüsse am
Magneten mit den vorhandenen M8 Löcher zu montieren. Die Abstände zwischen den neben-
einanderliegenden Anschlüssen sind nur einige Millimeter und es war darauf zu achten, keinen
Kurzschluss zwischen zwei Pancakes zu erzeugen. Die Entscheidung fiel auf Kabelschuhe mit
einer Querschnittsfläche von 120 mm2 und einem M8 Loch, welche so modifiziert wurden, dass
die maximale Auflagefläche an den Anschlüssen des Magneten genutzt werden kann, aber gleich-
zeitig die Kabelschuhe nur minimal über die Anschlüsse herausstehen und somit kein Kontakt
zum Nachbaranschluss auftritt. In Abbildung 3.29 sind drei Fotos zu sehen, auf welchen die
montierten Kabelschuhe mit den Stromkabeln zu sehen sind. Die beiden Kabel wurden dabei
jeweils von oben und unten mit einer Schraube an den quaderförmigen Anschlüssen ausgerichtet
und verschraubt. Bei der auf den Fotos zu sehenden Konfiguration sind die ersten 18 Panca-
kes der Injektionsspule angeschlossen, während die hinteren drei nicht genutzt wurden. Diese
Spulenkonfiguration wurde in dieser Arbeit bei allen Injektionsexperimenten genutzt.
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Abbildung 3.29: Fotos der Stromanschlüsse des Injektionsmagnets mit den modifizierten Kabelschuhen
und den Stromkabeln mit einer Querschnittsfläche von 120 mm2

3.6 Der xy-Flansch

Beim xy-Flansch handelt es sich um ein Flanschsystem, bestehend aus zwei großen Flanschen aus
nicht magnetischem Edelstahl (1.4435). Dieses wird zwischen Filterkanal und Injektionssystem
im Injektionskanal montiert und ermöglicht es, den Injektionsstrahl an einer bis zu 100 mm von
der Strahlrohrmitte versetzten radialen Position in das Injektionssystem einzuschießen. Diese
Eigenschaft ist für die Umsetzung des Injektionsexperiments notwendig, da die erfolgreiche In-
jektion vom Injektionskanal in das zweiten Toroidsegment maßgeblich von der Einschussposition
des Injektionsstrahls ins Injektionssystem abhängt. Dies konnte mittels Simulationen, welche in
Kapitel 2 diskutiert werden, gezeigt werden.
Um diese Eigenschaft umzusetzen wurden anfangs verschiedene Möglichkeiten diskutiert. So
stand auch die Idee im Raum, den Strahl mittels zweier Steerer, welche an der selben Stelle
wie der xy-Flansch eingesetzt werden sollten, radial zu verschieben. Die Entscheidung, die Po-
sitionsveränderung mittels eines Flanschsystems umzusetzen, wurde letztlich aufgrund der teils
extremen Bedingungen im Experiment getroffen, welche beim Einsatz von Steerern zu enormen
Schwierigkeiten und Problemen hätten führen können. So wird der Ionenstrahl bevor dieser in
das Injektionssystem gelangt durch einen Filterkanal transportiert um die unerwünschten Io-
nenspezies herauszufiltern. Die Strahlverteilung, -emittanz und -wölbung verändert sich dabei
teilweise deutlich [2]. Die Auswirkungen zusätzlicher Felder zweier Steerer, überlagert durch das
starke asymmetrische und inhomogene Magnetfeld des Injektionssystems, waren daher schwer
abzuschätzen und hätten unerwartet Folgen auf die Strahldynamik haben können. Des Wei-
teren sollte die Driftstrecke zwischen der Apertur des Filterkanals und dem Injektionsmagnet
möglichst gering ausfallen, damit der Injektionsstrahl mittels des solenoidalen Magnetfelds der
Injektionsspule direkt nach dem Filterkanal fokussiert wird. Ein kurzes und direkt anschließen-
des Flanschsystem erfüllt diese Anforderung deutlich besser als zwei Steerer, für welche deutlich
mehr Platz nötig gewesen wäre, vor allem wenn man eine Ablenkung von bis zu 100 mm umsetzen
müsste. Als letztes Argument für das Flanschsystem ist auf die hohe Sekundärelektronenkon-
zentration im Gesamtexperiment hinzuweisen. Zusätzliche Felder hätten nicht voraussehbare
Auswirkungen auf diese haben können, wodurch Fehlfunktionen oder andere Probleme bei den
eingesetzten Steerern, Detektoren und anderen Komponenten hätten auftreten können. Der ein-
zige wirkliche Vorteil zweier Steerer ist die direkt einstellbare Positionsänderung. So hätte man
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Abbildung 3.30: 3D Zeichnung des xy-Flanschs / CF250 Flansch oben und Hauptflansch / CF160
Flansch unten

ohne umzubauen eine andere radiale Position einstellen können und ohne Unterbrechungen wei-
tere Untersuchungen durchführen können. Da diese Möglichkeit aber nur bedingt notwendig war
sowie aufgrund der genannten Schwierigkeiten und Unsicherheiten nicht klar war, ob ein Stee-
rersystem überhaupt funktionieren würde, wurde sich gegen dieses und für das Flanschsystem
entschieden.
In Abbildung 3.30 ist eine 3D Zeichnung des Flanschsystems bestehend aus beiden Einzelflan-
schen dargestellt. Das Dichtsystem des xy-Flanschs basiert auf dem Dichtkonzept des höhenver-
stellbaren Injektionstanksystems. Nur wurde dieses um eine Dimension erweitert, so dass kein
elliptischer O-Ring mit elliptischer Dichtfläche genutzt wird, sondern große kreisrunde Dicht-
elemente zum Einsatz kommen. So besitzt der kleinere der beiden Flansche, welcher an den
CF250 Flansch des Injektionstanksystems montiert wird (CF250 Flansch), auf der einen Seite
eine CF250 Dichtfläche mit dazugehörenden M8 Sacklöchern und auf der andere Seite eine O-
Ringnut mit einem Innendurchmesser von 370 mm, einer Breite von 5 mm und einer Tiefe von
2,8 mm. Der größere der beiden Flansche, welcher für die Montage an den CF160 Abschluss
des Filterkanals ausgelegt ist (CF160 Flansch / Hauptflansch), besitzt auf der einen Seite eine
CF160 Dichtfläche mit dazugehörenden M8 Sacklöchern und auf der anderen Seite eine große
Dichtfläche, welche 0,2 mm in den Flansch eingelassen ist. Diese Dichtfläche ist kreisrund und
muss einen radialen Versatz von bis zu 200 mm ermöglichen, so dass diese einen Durchmes-
ser von 580 mm besitzt. Um die beiden Flansche miteinander verschrauben und gegeneinander
abdichten zu können, wurde ein spezielles Haltesystem bestehend aus jeweils vier Armen pro
Flansch, welche in einem Winkelabstand von 90 Grad angeordnet sind, entwickelt. Diese wurden
so ausgelegt, dass die Stabilität des Flanschsystems sowie der Kraftübertrag vom Haltesystem
auf die Dichtflächen optimal und symmetrisch ist. Dabei mussten die Maße der Flansche über
die notwendigen Dichtflächen hinaus sowie das daraus resultierende Mehrgewicht der Flansche

82



3.6 Der xy-Flansch

Abbildung 3.31: Fotos des CF250 Flanschs des xy-Flanschsystems von vorne und hinten

so gering wie möglich gehalten werden, damit das Flanschsystem trotz dessen Maße einbaubar
und zu verstellen ist. Aus diesem Grund wurden beide Flansche gefräst und alle Ecken, Kannten
und Übergänge abgerundet. Unnötige Materialkosten sollten zusätzlich verhindert werden. Die
Dicke der beiden Flansche war mit 20 mm so dünn wie technisch möglich gewählt.
In Abbildung 3.31 sind zwei Aufnahmen des gebauten CF250 Flanschs zu sehen. Zu erkennen
sind sowohl die große Dichtnut auf der einen Seite (linkes Foto), die CF250 Dichtfläche mit
Sacklöchern zur Verbindung mit dem Injektionstanksystem auf der anderen Seite (rechtes Foto)
sowie die vier Arme mit M8 Löchern zur Verbindung mit dem Hauptflansch. Von diesem sind
zwei Aufnahmen in Abbildung 3.32 dargestellt. Auch hier sind die große Dichtfläche auf der einen
Seite (linkes Foto), die CF160 Dichtfläche mit Sacklöchern zur Verbindung mit dem Filterkanal
auf der anderen Seite (rechtes Foto) sowie die vier Arme mit M8 Löchern zum Verbinden mit
dem CF250 Flansch zu erkennen. Um die beiden Flansche miteinander verschrauben zu können
war es notwendig sich auf die Anordnung der Schraublöcher und damit auf die möglichen Kon-
figurationen des Flanschsystems im Vorhinein festzulegen. Eine kontinuierliche Verstellbarkeit,
wie sie teilweise beim höhenverstellbaren Injektionstanksystem umgesetzt wurde, ist bei einem
zweidimensionalen Verstellsystem prinzipiell nicht mittels Schrauben sondern nur mittels kom-
plexerer Haltesysteme umsetzbar. In den Simulationen wurde eine Schrittweite von 20 mm in
beiden transversalen Richtungen beim Einschuss in das Injektionssystem gewählt. Die Ergebnis-
se der Simulationen zeigen dabei, dass diese Schrittweite zur Umsetzung der Injektion ausreicht
(siehe Kapitel 2). Basierend auf dieser Beobachtung sowie der Tatsache, dass Lochabstände von
20 mm bei Verwendung von M8 Schrauben optimal sind, wurde das Flanschsystem für die selben
81 verschiedenen Konfigurationen wie in den Simulationen ausgelegt. Diese 81 Postionen haben
daher immer einen Versatz von 20 mm und erstrecken sich über einen Durchmesser von bis zu
200 mm. Dabei sind nur die Positionen einstellbar, bei denen der Ionenstrahl vom Filterkanal
in das kreisrunde Injektionsrohr gelangt. Mögliche Konfigurationen, bei denen der Strahl zu nah
an der Rohrwand transportiert wird oder gar nicht erst ins Rohr gelangt, sind nicht einstellbar.
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Abbildung 3.32: Fotos des Hauptflanschs / CF160 Flanschs des xy-Flanschsystems von vorne und hinten

Während der Hauptflansch an allen vier Armen mit 81 M8 Löchern versehen wurde, weist der
CF250 Flansch nur fünf Löcher pro Arm auf. Diese sind in einem Kreuz angeordnet. Entscheidend
für die Konfiguration des xy-Flanschs ist dabei nur das mittlere Loch. Die anderen vier Löcher
wurden sicherheitshalber hinzugefügt, um die beiden Flansche mit mehr als vier Schrauben ver-
binden zu können und somit einen höhere Stabilität bei der Verschraubung zu ermöglichen. Die
Kreuzform ermöglicht dabei bei jeder Konfiguration den Einsatz von mindestens einer zusätzli-
chen Schraube, so dass die beiden Flansche immer mit mindestens acht Schrauben verbunden
werden können. Der Grund für diese zusätzlich Sicherheitsmaßnahme lag darin, dass zu Be-
ginn der Produktion des Flanschsystems die Planung der Gestelle noch nicht abgeschlossen war.
Im fertigen Aufbau besitzt der Hauptflansch ein eigenes Gestell, so dass das Gewicht direkt von
diesem getragen wird und die zusätzliche Stabilität durch weitere Schrauben nicht notwendig ist.

Der fertig gebaute xy-Flansch weist einen Produktionsfehler auf, welcher während der Leck-
tests des Flanschsystems auffiel. So ist die große Dichtfläche des Hauptflanschs nicht parallel in
die Oberfläche eingelassen. Diese weist auf der eine Seite eine Tiefe von fast einem Millimeter
auf und nicht die festgelegten 0,2 mm. Das hat zur Konsequenz, dass unter Verwendung eines 4
mm O-Rings die Verbindung zwischen den beiden Flanschen nicht in jeder Einstellung vakuum-
dicht ist. Da ein Neubau zeitlich aufwendig gewesen wäre, wurde sich für die Verwendung des
Hauptflanschs trotz des Fehlers entschieden. Mittels der Nutzung eines 5 mm O-Rings wird das
Problem umgangen und das Flanschsystem ist dadurch bei allen Einstellungen dicht.
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Abbildung 3.33: 3D Zeichnung des gesamten Injektionsexperiments / siehe auch [26]

3.7 Finaler Aufbau des Injektionssystems

Nachdem im Laufe dieses Kapitels auf die wichtigsten Komponenten des Experiments detailliert
eingegangen wurde, wird nun der finale Aufbau des Injektionssystems beschrieben. Dazu werden
die wichtigsten Schritte des Aufbaus dargestellt und auf diese genauer eingegangen.
In Abbildung 3.33 ist zur Übersicht eine technische 3D Zeichnung des gesamten Injektionsexpe-
riments dargestellt, welche den detailgenauen finalen Aufbau des Experiments zeigt.
Mit dem finalen Aufbau des Injektionssystems wurde im Frühling 2017 begonnen. Der erste
Schritt war dabei der Einbau des Haupttanks des Injektionstanksystems. Dieser wurde dazu ans
Ende des ersten Toroids geschraubt und danach der zweite Toroid an die anderen Seite des Tanks
herangefahren. Nachdem der zweite Toroid optimal ausgerichtet und eingepasst war, wurde der
Haupttank mit diesem verschraubt. In Abbildung 3.34 sind drei Fotos von diesem Arbeitsschritt
zu sehen.
Vor dem weiteren Aufbau des Injektionstanksystems wurde am Ende des zweiten Toroids der
Endtank montiert. Dieser enthält eine weiteres Pumpsystem, bestehend aus Vorpumpe, Turbo-
molekularpumpe und Druckmessröhre, sowie ein Gasdosierventil zum Einlassen von Restgas.
Im nächsten Schritt wurde mit dem Einbau des Injektionskanals begonnen. Dazu wurde an
die vorgesehene Seite mit der elliptischen Öffnung des Haupttanks die Magnethaltung ange-
bracht. Dabei wurde diese so tief wie möglich verschraubt, so dass zwischen Injektionskanal
und Transportkanal die technisch minimale Höhendifferenz von 75 mm besteht. Die Magnet-
halterung wurde zuvor noch für die Aufnahme des Injektionsmagnets vorbereitet. So wurde zur
optimalen Isolation des Magnets gegenüber dem Tanksystem sowohl das Rohr der Halterung mit
Kaptonfolie bestückt als auch die Wand, an welche der Solenoid geschoben wird, mit Isolations-
folie beklebt. Letztere war notwendig, damit der Stromanschluss des ersten Pancakes gegen die
auf Nullpotenzial liegende Magnethalterung isoliert ist. Anschließend konnte die Injektionsspule
aufgeschoben werden. Dazu mussten dünne Tragegurte genutzt werden, da zwischen der Spule
und den Toroidsegmenten kaum Platz zur Verfügung stand. Bei diesem kritischen Bauschritt
traten keine Probleme auf und der Solenoid passte problemlos auf die Magnethalterung zwischen
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Abbildung 3.34: Drei Fotos vom Einbau des Haupttanks des Injektionstanksystems zwischen die beiden
Toroidsegmente

Abbildung 3.35: Drei Fotos vom Einbau der Magnethalterung und des Injektionsmagnets

den beiden Toroiden. Der Stromanschluss des ersten Toroids, welcher zuvor weitgehend entfernt
und umgebaut wurde (siehe Abbildung 3.23), stand dabei nicht im Weg. Da eine vollständige
Entfernung aus technischen Gründen nicht möglich ist und somit weiterhin ein zehn Millimeter
breiter Quader von der Seitenwand des ersten Toroids absteht, könnten bei anderen Höhendif-
ferenz zwischen Injektions- und Transportkanal Probleme mit diesem auftreten. Da es hierbei
um plus-minus einen Millimeter geht, lässt sich aber nur mittels Ausprobieren feststellen, ob
und welche Höhendifferenzen nicht einstellbar sind. Des Weiteren konnte der Injektionsmagnet
vollständig an die Wand der Magnethalterung geschoben werden, da sich der Stromanschluss des
ersten Pancakes ausreichend verbiegen ließ. In Abbildung 3.35 sind drei Aufnahmen von diesem
Arbeitsschritt dargestellt.
Im folgenden Schritt musste die Spule noch fixiert und dann der Aufbau des Injektionstanksys-
tems abgeschlossen werden. So wurde zunächst ein angepasster Aluminiumring ans Ende der
Spule gesetzt, welcher den übrigen Raum bis zur Flanschhalterung einnimmt und somit den Ma-
gneten eindeutig positioniert. Anschließend wurden die beiden Flanschhalterungen eingesetzt,
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Abbildung 3.36: Drei Fotos vom weiteren Einbau der Injektionsspule und der restlichen Komponenten
des Injektionstanksystems

ausgerichtet und verschraubt. Danach wurde das CF250 Spezialrohr an die montierten Flansch-
halterungen geschraubt. Bis zu diesem Arbeitspunkt hielt der eingesetzte Kran die Last der
Injektionsspule sowie der angeschraubten Komponenten. Um diesen entfernen zu können, wurde
das vorbereitete Gestell ausgerichtet und die Last der montierten Bauteile am Spezialrohr über
dieses abgestützt. In Abbildung 3.36 sind drei Fotos von diesem Arbeitsschritt zu sehen.
Anschließend wurde der Injektionsmagnet an den 6 bar Wasserverteiler des Experiments ange-
schlossen und das Kühlsystem der Spule in Betrieb genommen. Beim Anschließen wurde drauf
geachtet, dass die Schläuche genug Spielraum für die Höhenverstellbarkeit des Injektionstank-
systems aufweisen.
Im letzten Schritt wurde der xy-Flansch montiert. Dazu musste ein Gestell zum Halten des
Gewichts des Hauptflanschs eingesetzt werden, welches zuvor entwickelt wurde. Dieses weist
dabei die Besonderheiten auf, dass es das hohe Gewicht nicht nur halten kann, sondern gleich-
zeitig problemlos in beiden transversalen Koordinaten verstellbar ist. Dazu muss das Gestell
den möglichen Einstellungsbereich aller Differenzen vom xy-Flansch und Injektionstanksystem
zusammen ermöglichen. Somit muss das Gestell 300 mm in der Höhe und 200 mm seitlich ver-
stellbar sein. Zusammen mit dem Gestell wurde der xy-Flansch eingebaut. Dazu wurde zunächst
der CF250 Flansch an das CF250 Spezialrohr des Injektionstanksystem montiert, anschließend
der Hauptflansch positioniert und mit dem CF250 Flansch verschraubt und abschließend das
Gestell ausgerichtet und der xy-Flansch darauf abgestützt. Dabei wurden die beiden Flansche
mittig miteinander verbunden, so dass zunächst kein Offset in transversaler Richtung vorhanden
ist. Damit war der xy-Flansch installiert und der vakuumtechnische Aufbau des Injektionssys-
tems abgeschlossen. In Abbildung 3.37 sind zwei Aufnahmen des Einbaus des xy-Flansch sowie
des verwendeten Gestells zu sehen.
Um den Injektionskanal finalisieren zu können, musste der zweite Injektor erweitert werden. Den
Grund dafür kann man sowohl technisch als auch physikalisch veranschaulichen. Aus physikali-
scher Sicht ist es notwendig, dass der Injektionsstrahl, welcher von diesem Injektor erzeugt wird,
an verschiedene Positionen ins Injektionssystem eingeschossen wird. Aus technischer Sicht muss
der Injektor mittels des geraden Filterkanals immer mit dem in zwei Dimensionen verstellbaren
xy-Flansch und dem höhenverstellbaren Injektionstanksystem verbunden werden können. Damit
das Experiment physikalisch durchführbar und technisch fertigstellbar ist, muss der Injektions-
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Abbildung 3.37: Zwei Fotos des Einbaus des xy-Flanschs

injektor daher die selbe Verstellbarkeit aufweisen wie das gesamte Injektionssystem. Aus diesem
Grund wurde in dieser Arbeit ein weiteres Gestell für den Injektor entwickelt. Dieses ermöglicht
eine zusätzlichen Höhenverstellbarkeit, so dass zusammen mit der Höhenverstellbarkeit des In-
jektors selbst die gesamte Höhendifferenz des Injektionssystems genutzt werden kann. Um auch
die seitliche Verschiebung des xy-Flanschs mitgehen zu können, besitzt das Gestell keine Fü-
ße sondern Kugelrollen und ist damit kontinuierlich auf einer darunter liegenden Metallplatte
bewegbar. Somit lässt sich der Injektor mittels des Gestells nicht nur auf jede benötigte Höhe
einstellen, sondern auch in der seitlichen Positionierung verschieben und ausrichten. In Abbil-
dung 3.38 sind zwei Fotos abgebildet auf welchen das Rollgestell selbst (links) sowie der untere
Teil des Injektionsinjektors mit dem eingebauten Rollgestell und der Metallplatte (rechts) zu se-
hen sind. Nachdem der Injektor erweitert und eingestellt war, konnte dieser mittels des zweiten
Filterkanals mit dem Injektionssystem verbunden werden (siehe Abbildungen 3.9 und 3.10). Mit
dem Einbau der Kanals wurde der vakuumtechnische Aufbau des Injektionsexperiments abge-
schlossen.
Es ist anzumerken, dass nach dem Einbau des Haupttanks, des Endtanks, des gesamten Injekti-
onstanksystems, des xy-Flanschs und des zweiten Filterkanals jeweils alle Öffnungen verschlossen
wurden und ein Vakuumtest durchgeführt wurde. Dieser war in allen Fällen erfolgreich.
In Abbildung 3.39 ist ein Foto vom gesamten Injektionsexperiment aus einer erhöhten seitlichen
Perspektive zu sehen. In der Abbildung 3.40 sind vier Fotos dargestellt, welche detailliert die
einzelnen Bereiche des Injektionsexperiments aus verschiedenen Perspektiven zeigen.
Um das Experiment nicht nur vakuumtechnisch sondern vollständig fertigzustellen, mussten noch
mehrere Magneten angeschlossen und konfiguriert sowie die Detektoren eingebaut und verkabelt
werden. Da das 16 kW Netzteil für die Injektionsspule zuvor für den Solenoid des zweiten Injek-
tors verwendet wurde, musste ein weiteres Netzteil in Betrieb genommen werden. Dabei wurden
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Abbildung 3.38: Fotos des mittels Kugelrollen frei beweglichen Rollgestells und des auf das Rollgestell
montierten Injektionsinjektors

Abbildung 3.39: Foto des fertig zusammengebauten Injektionsexperiments
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Abbildung 3.40: Vier Fotos des fertig zusammengebauten Injektionsexperiments: Injektionsinjektor mit
dem zweiten Filterkanal, Injektionssystem, Ringinjektor mit dem ersten Filterkanal sowie
das gesamte Experiment aus Sicht des Endtanks
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Abbildung 3.41: Foto des fertig verkabelten Injektionssystems

auch die Polungen aller Magnete überprüft und gegebenenfalls verändert, damit im Experi-
ment die selbe Magnetfeldkonfiguration wie in den Simulationen vorliegt (siehe Abbildung 2.7).
Gleichzeitig wurde der zweite Filterkanal verkabelt und dabei an das Steuer- und Messsystem
angeschlossen. Auch das Einbauen, Anschließen und Testen des neuen Kameradetektorsystems
zur Untersuchung der Injektion wurde dabei durchgeführt, worauf im Kapitel 3.8.2 genauer ein-
gegangen wird. In Abbildung 3.41 ist ein Foto des vollständig verkabelten Injektionssystems
dargestellt.
Der Aufbau des Injektionsexperiment war im Herbst 2017 vollständig abgeschlossen. In Abbil-
dung 3.42 ist ein Foto des finalisierten Injektionsexperiments von oben zu sehen. Darauf ist die
gesamte Experimentierfläche mit dem gesamten Injektionsexperiment mit den Hochspannungs-
terminals, Hochstromnetzteilen, Steuerkonsolen, Peripherien sowie allen Kabeln, Schläuchen und
Anschlüssen zu erkennen.

3.8 Detektoren für die Erforschung des Injektionssystems

Um das Injektionsexperiment durchführen zu können und somit die Injektion zu erforschen,
wurden im Zusammenhang mit diesem Experiment zwei unterschiedliche Detektorsysteme ent-
wickelt und untersucht. Der FDT Detektor wurde dabei im Rahmen dieser Arbeit ausgelegt
und analysiert, während der Kameradetektor in einer weiteren Doktorarbeit am IAP [27] entwi-
ckelt und untersucht wurde. Die beiden Detektorsysteme sind dabei speziell für die besonderen
Bedingungen im Injektionsexperiment ausgelegt, zu welchen neben dem problemlosen Betrieb
in starken, inhomogenen und asymmetrischen Magnetfeldern, der Einsatz im Hochvakuum und
die fehlerfreie Funktionalität sowie Ausfallsicherheit bei hohen Sekundärelektronenkonzentratio-
nen und Wechselwirkungen mit Ionenstrahlen zählen. Des Weiteren sind diese bzgl. der Anzahl
der Adern zur Signalübertragung aus dem Vakuum heraus optimiert, da diese stark begrenzt
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Abbildung 3.42: Foto des vollständig aufgebauten Injektionsexperiments von oben mit der gesamten
zugehörigen Peripherie
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Abbildung 3.43: 3D Zeichnungen des Faraday-Tassen-Detektors

sind. Auch ist die Übertragung der Signale in Abhängigkeit vom Signaltyp teilweise unter den
extremen Bedingungen problembehaftet und nur mit technisch aufwendigen Anpassungen um-
setzbar. Zusätzlich ist der Platz für Detektorsysteme im Injektionsexperiment trotz der großen
Strahlrohrdurchmesser der Magneten sowie des großen Volumens des Haupttanks gering, da die
Ionenstrahlen in Abhängigkeit von den gewählten Einstellungen fast im gesamten verfügbaren
Raum driften können.

3.8.1 Der FDT Detektor

Der FDT Detektor, kurz für Faraday-Tassen-Detektor, wurde in dieser Arbeit entwickelt, ge-
baut und experimentell untersucht. Dabei handelt es sich um einen strahlzerstörenden Detektor,
welcher aus 64 kleinen Faraday-Tassen mit einem Durchmesser von fünf Millimetern besteht,
welche nebeneinander mit einem minimalen Abstand zueinander in einer wabenartigen Struktur
angeordnet sind. Jede einzelne der 64 Tassen stellt eine vollständige Faraday-Tasse mit Sekun-
därelektronenunterdrückung dar. Daher ist es möglich, den Strahlstrom jeder Tasse mittels eines
Messsystem unabhängig zu bestimmen. Die Sekundärelektronenunterdrückung ist mittels eines
negativ geladenen Flanschs umgesetzt, welcher verhindert, dass Sekundärelektronen die Öffnun-
gen der Tassen durchqueren können.
In Abbildung 3.43 sind zwei 3D Zeichnung des Detektors dargestellt, wobei bei einer der FDT
Detektor zur Anschauung des Innenaufbaus aufgeschnitten ist. In Abbildung 3.44 ist ein Foto
aller Bauteile des FDT Detektors zu sehen, wobei es sich um die Teile des fast baugleichen zwei-
ten Modells handelt, auf welches abschließend genauer eingegangen wird. Auf dem Foto ist zu
erkennen, dass der Detektor aus mehreren Flanschen sowie einer Halterung für die 64 Messtassen
besteht. Alle Flansche werden durch zwei M4 Schrauben oben und unten, welche auch für die
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Abbildung 3.44: Foto aller Bauteile des FDT Detektors (Modell zwei)
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Abbildung 3.45: Fotos des ersten FDT Detektors von vorne, hinten sowie mit Verkabelung

Montage des Detektors vorgesehen sind, zusammengehalten. Das erste Bauteil ist ein drei Mil-
limeter breiter Edelstahlflansch, welcher die Front des Detektors darstellt und auf welchem die
Ionen, die nicht durch eine der Öffnungen Richtung Messtassen driften, verloren gehen. Aufgrund
der dadurch deponierten Leistung ist das Bauteil etwas breiter ausgelegt. Gefolgt wird dieses
von einem zwei Millimeter breiten Hart-PVC Flansch zur Isolation sowie dem Repellerflansch
aus Edelstahl. Dieser weist die selbe Form und Breite wie der Flansch davor auf (2 mm), besitzt
aber zusätzlich einen Anschluss mit M3 Loch zur Kontaktierung der Spannung sowie zwei ein-
gesetzte Scheiben aus Hart-PVC, um einen Kontakt mit den Montageschrauben zu verhindern.
Anschließend folgt die Tassenhalterung aus Hart-PVC. In diesem Bauteil befinden sich die 64
gegeneinander isolierten Messtassen aus Edelstrahl. Diese sind dabei alle zwei Millimeter tief in
die Tassenhalterung eingelassen und von der Rückseite her festgeschraubt, so dass der Abstand
zur Isolation zwischen dem Repellerflansch und den Messtassen auch zwei Millimeter beträgt.
Der Durchmesser und die Breite der Messtassen ist jeweils fünf Millimeter. Zusätzlich weist jede
Tasse auf der einen Seite eine Vertiefung in Form eines kleinen Bohrlochs für das Auffangen
der Ionen auf, während auf der Rückseite ein M2,5 Gewindeloch zur Montage vorhanden ist.
Die Verschraubung der Tassen wird dabei gleichzeitig zur Kontaktierung mit dem Messsystem
genutzt. So wurden die verwendeten M2,5 Schrauben aus Messing mit einem kleinen Loch und
einem PIN versehen und darüber jede einzelne Messtasse mit einer Ader eines Flachbandkabels
verbunden. In Abbildung 3.45 sind drei Fotos vom ersten Modell des FDT Detektors zu sehen,
auf welchen dieser von vorne, hinten sowie mit der Verkabelung dargestellt ist.

Der FDT Detektor wurde entwickelt, um einerseits die Messmöglichkeiten zusammen mit dem
Kameradetektor zu erweitern und um anderseits das Konzept einer strahlauflösenden Faraday-
Tasse zu untersuchen. So kann der Detektor aufgrund der geringen geometrischen Abmessungen
an fast jedem Ort im Experiment eingesetzt werden, wodurch es möglich ist, einen Ionenstrahl
auch direkt an der Strahlrohrwand oder in Ecken des Injektionstanksystems zu detektieren. Um
dies zu ermöglichen, wurden neben der geringen Gesamtgröße auch die geometrischen Parameter
an das Experiment angepasst. So besitzt der Detektor bspw. eine Randkrümmung, welche mit
einem Radius von 100 mm dem der Strahlrohre der Toroide entspricht. Auf diese Weise ist es
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Abbildung 3.46: Fotos aller Komponenten für die experimentelle Untersuchung des FDT Detektors
(links) und des verwendeten Messsystems (rechts)

möglich, den Detektor direkt an der Strahlrohrwand zu positionieren und Ionenstrahlen dort
zu vermessen. Diese Messmöglichkeit wurde einerseits geschaffen, da aufgrund von Theorie und
Simulation bekannt war, dass der injizierte Ionenstrahl nah an der Wand des zweiten Toroids
entlang driftet und anderseits, da dieser Bereich für den Kameradetektor möglicherweise nicht
einzusehen sein könnte. Durch den gleichzeitigen Einsatz beider Detektoren kann dieses Problem
aber umgangen werden. Des Weiteren besteht mit diesem Detektor nicht nur die Möglichkeit den
Strahl an sich zu messen, sondern zusätzlich ermöglichen die 64 einzeln auslesbaren Faraday-
Tassen auch eine Untersuchung der Strahlverteilung, wodurch eine tiefgreifendere Analyse der
Strahldynamik ermöglicht werden könnte.
Um die Funktionalität des FDT Detektors zu überprüfen und herauszufinden, ob und wie prä-
zise der Ionenstrahl und dessen Strahlverteilung untersuchbar sind, wurde ein Experiment zur
Erforschung des Detektors aufgebaut. Dabei wurde die Fokussierung eines Ionenstrahls durch
einen Solenoid analysiert. Dieses physikalische Szenario ist vollständig erforscht und ermöglicht
es somit, aus den Ergebnissen Rückschlüsse auf den neu entwickelten Detektor und seine Funktio-
nalität zu ziehen. Dieser wurde dazu am zweiten Injektor ungefähr 100 mm hinter dem Solenoid
installiert. Um dies umsetzen zu können wurde eine Halterung für den Detektor gebaut, welche
in ein Tanksystem bestehend aus einem normalen CF160 Rohr und einem speziellen CF160 Rohr
mit zwei KF40 Öffnungen und einer internen Befestigungsmöglichkeit eingebaut wurde. Um die
64 Signale vermessen sowie die negative Spannung für den Repeller ins Vakuum bringen zu kön-
nen, wurden für die Spannung eine CF16 Hochspannungsdurchführung mittels Adapter sowie
mittels eines sechsfachen Kreuzstücks zwei CF40 Vakuumdurchführungen mit jeweils 32 Pins an
den beiden KF40 Öffnungen installiert. In Abbildung 3.46 sind zwei Fotos mit den verwende-
ten Komponenten, dem Detektor und dem genutzten Messsystem dargestellt. Beim Messsystem
handelt es sich um eine speziell für den FDT Detektor entwickelte Widerstandsbox mit Lei-
terplatine und einem Multikanal-Multimeter. Auf der Platine befinden sich neben Steckern für
die Anschlüsse der Kabel vom Experiment und zum Multimeter 64 zwei Kiloohm Widerstän-
de, welche zwischen Messtassen und Nullpotenzial geschaltet sind. Mittels des als Voltmeter
fungierenden Multikanal-Multimeters kann der Spannungsabfalls an jedem der 64 Widerstände
einzeln gemessen werden. Das Multimeter ist dabei mit dem IT Kontrollsystem des Experi-
ments verbunden, wird mittels diesem gesteuert und überträgt die gemessen Werte an dieses.
Da die Spannungswerte der 64 Tassen technisch nicht gleichzeitig sondern nacheinander gemes-

96



3.8 Detektoren für die Erforschung des Injektionssystems

Abbildung 3.47: Drei Fotos bzgl. der experimentellen Untersuchung des FDT Detektors am Injektions-
injektor

sen werden, dauert eine Messung mit dem eingesetzten Multimeter einige Sekunden, in denen
die Strahlparameter sich nicht verändern dürfen. Mittels der gemessenen Spannungswerte und
der davor mit dem Multimeter genau vermessenen Widerstände lässt sich dann der Strahlstrom
jeder Messtasse bestimmen.
Bevor der Aufbau zur Untersuchung des FDT Detektors an den zweiten Injektor montiert werden
konnte, mussten zunächst die 64 Signale den einzelnen Messtassen zugeordnet und alle Tassen
sowie ihre Verkabelung getestet werden. Ersteres war notwendig, da ohne die geometrische Zu-
ordnung der Tassen keine Strahlverteilung aus den Messwerten bestimmt werden kann. Letzteres
war wichtig, da Probleme bei der Verkabelung dazu führen können, dass die Messtassen nicht
korrekt geerdet sind und dadurch sich eine Spannung von einigen kV in einer Messtasse auf-
bauen könnte, was in einer Beschädigung des Detektors oder Messsystems resultieren kann. Aus
diesem Grund wurde das gesamte System zunächst mit einer externen Stromquelle vermessen,
wobei Probleme mit drei Signalkanälen auftraten. Ein Kanal wurde direkt geerdet und konnte
nicht gemessen werden. Zwei andere Kanäle waren per Kurzschluss miteinander verbunden, die
zwei Widerstände dadurch parallel geschaltet und somit keine getrennten Messungen möglich.
Da aber alle Messtassen geerdet waren, somit keine Gefahr für den Aufbau bestand und die bei-
den Fehler nicht auf die Schnelle behoben werden konnten, wurde der Aufbau an den Solenoid
des zweiten Injektors montiert und anschließend die Experimente durchgeführt. In Abbildung
3.47 sind drei Fotos vom beschriebenen Test des FDT Detektors, der Montage an den Injektor
sowie dem Gesamtaufbaus des Experiments zur Untersuchung des FDT Detektors dargestellt.
Die physikalischen Ergebnisse der durchgeführten Experimente werden in Kapitel 4.5 analysiert
und diskutiert.
Neben den physikalischen Ergebnissen wurden auch technische Erkenntnisse durch die Experi-
mente erlangt und daraus Konsequenzen für das Detektorsystem gezogen. Dies betraf vor allem
die beiden Probleme mit den drei nicht korrekt angeschlossenen Signalkanälen, für welche die
Kabel zwischen den Vakuumdurchführungen und der Widerstandsbox verantwortlich waren. Bei
diesen handelt es sich um Kabel mit einem speziellen Stecker für die Vakuumdurchführung. Die
Lötstellen in den Steckern sind dabei anfällig und nur mit hohem Aufwand reparierbar. Daher
wurde sich auch vor den ersten Experimenten gegen eine riskante Reparatur entschieden. Als
Konsequenz aus diesen Schwierigkeiten mit den Steckern für die 32 Pin Vakuumdurchführungen
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Abbildung 3.48: Drei Fotos der Schäden an den Hart-PVC Komponenten des ersten FDT Detektors
(Tassenhalterung links und rechts oben / Isolatorflansch rechts unten)

wurde für den Einbau des FDT Detektors ins Injektionsexperiment ein neues Kabelkonzept er-
arbeitet, welches auf andere, neuere Vakuumdurchführungen und Stecker setzt.
Des Weiteren wurde im Zusammenhang mit den Experimenten auch die Stabilität und Alterung
des Detektors untersucht. Dabei ging es um die Frage, ob der Detektor trotz thermischer und
mechanischer Belastung durch den Ionenstrahl zuverlässig und über einen längeren Zeitraum
eingesetzt werden kann. Dabei ist vor allem die Kühlung des Detektors, auf welchem durch den
Strahl kontinuierlich Leistung deponiert wird, ein Problem. Zum einen, da die Kühlung durch
Konvektion im Hochvakuum nicht möglich ist, zum anderen, da auch die Wärmeleitung aufgrund
der verwendeten Materialien und Kontaktpunkte nicht optimal ausfällt. Vor allem das Verwen-
den von Hart-PVC und die Tatsache, dass der Detektor nur an zwei Stellen mit der Aufhängung
verbunden wird, ist dafür verantwortlich. Es besteht also die Gefahr, dass der Detektor zu heiß
wird und einzelne Bauteile dadurch beschädigt werden. Des Weiteren kann auch der Ionenstrahl
beim Auftreffen auf Material direkte Schäden anrichten. Vor allem wenn dieser fokussiert ist,
kann an einem Punkt eine hohe Leistungsmenge deponiert werden, welche sowohl thermische wie
auch direkte Schäden am Material zur Folge haben kann. Besonders anfällig für Beschädigungen
ist dabei das zur Isolation verwendete Hart-PVC, da es sowohl thermisch wie auch mechanisch
deutlich weniger aushält als Edelstahl. Aber auch dünne Edelstahlbauteile könnten prinzipiell
beschädigt werden.
Zur Kontrolle der Stabilität wurde der Detektor nach den Experimenten zerlegt und untersucht.
In Abbildung 3.48 sind drei Fotos der Tassenhalterung (links und rechts oben) und des Isola-
torflanschs (rechts unten) nach den Strahlexperimenten zu sehen. Dabei ist zu erkennen, dass
es sowohl zu thermischen wie auch zu direkten Schäden gekommen ist. Das der Detektor heiß
geworden ist und die thermische Belastung hoch war, erkennt man anhand der Abdrücke und
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Abbildung 3.49: Zwei Fotos des zweiten FDT Detektors mit Isolatorkomponenten aus PEEK anstatt
Hart-PVC von vorne und hinten

leichten Veränderungen der Oberflächen der Isolatoren. Des Weiteren hat sich der Edelstahlfront-
flansch des Detektors, auf welchem bei fast allen Strahlkonfigurationen die höchste Leistung von
einigen Watt deponiert wird, leicht verzogen. Zusätzlich sind an der Tassenhalterung, in welche
die Messtassen zur Befestigung und Isolation eingelassen sind, direkte Schäden durch den Ionen-
strahl zu erkennen. Die Beschädigungen befinden sich dabei in der Region der Messtasse, mit
welcher während der Experimente der höchste Strahlstrom gemessen wurde. Der Ionenstrahl
war daher maximal in diese Tasse fokussiert, wodurch dort und in der Umgebung der Tasse
viel Leistung deponiert wurde und die Belastung maximal war. Trotz dieser Schäden war die
Funktionalität und Zuverlässigkeit des Detektors während der Experimente jederzeit vollständig
gegeben. Der Detektor lieferte trotz der hohen Belastung einwandfreie Ergebnisse. Nach den
Experimenten wurde der Detektor ein weiteres mal vollständig überprüft und es konnten keine
Funktionsstörungen festgestellt werden. Es ist also davon auszugehen, dass der Detektor, trotz
der hohen Belastung und der Auswirkungen auf die strukturelle Integrität über eine längeren
Zeitraum ohne Probleme einsetzbar ist. In regelmäßigen Abständen muss dieser aber überprüft
werden und gegebenenfalls Teile ausgetauscht werden.
Da der Detektor in den Messungen die erwarteten Ergebnisse lieferte und somit für den Einsatz
im Injektionsexperiment genutzt werden sollte, wurde aufgrund der leichten Beschädigungen
eine zweite Version des FDT Detektors entwickelt und gebaut. Diese weist nur geringe Verän-
derungen zur ersten Version auf, wobei alle Unterschiede der Materialstabilität zugutekommen
sollen. Zum einen ist der Frontflansch einen Millimeter breiter als zuvor und kann somit der ho-
hen thermischen Last besser widerstehen, zum anderen wurde anstatt Hart-PVC PEEK für alle
Isolatorkomponenten verwendet. PEEK hält sowohl thermischem als auch mechanischem Stress
besser stand als Hart-PVC und gast gar nicht aus. Somit sollte der zweite Detektor sowohl den
hohen Temperaturen als auch direkten Treffern durch den Ionenstrahl besser und länger stand-
halten. In Abbildung 3.49 sind zwei Aufnahmen des zweiten Detektors dargestellt. Zu erkennen
ist das beige PEEK anstelle des grauen Hart-PVC des ersten Detektors.
Der neue Detektor wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr untersucht und eingesetzt. Der
Grund dafür war, dass bei den ersten experimentellen Untersuchungen des Injektionssystems
aus technischen Gründen bzgl. der gemeinsam zu nutzenden Vakuumdurchführung zunächst nur
das Kameradetektorsystem eingesetzt wurde. Des Weiteren wurde der FDT Detektor aufgrund
einer Weiterentwicklung und veränderten Konfiguration des Kameradetektors zur Beobachtung
des Strahls zunächst nicht mehr benötigt.
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3.8.2 Der Kameradetektor

Beim Kameradetektor handelt es sich um einen zerstörungsfreien Ionenstrahldetektor, bei wel-
chem mittels Digitalkameras Fotos vom strahlinduzierten Restgasleuten des Ionenstrahls aus ver-
schiedenen Perspektiven und an unterschiedlichen Positionen aufgenommen werden. Aus zwei
um 90 Grad gegeneinander verdrehten Profilaufnahmen eines Ionenstrahls lässt sich anschlie-
ßend unter bestimmten Umständen sowohl die Strahlposition in der transversalen Ebene als
auch das FWHM und damit eine Art Strahldurchmesser an einer longitudinalen Strahlpositi-
on bestimmen. Durch die Auswertung an weiteren Positionen sowie die Verwendung mehrerer
Kameradetektoren an verschiedenen Orten in der Beamline ist eine Analyse der Strahldynamik
möglich [28].
Aufgrund der vielfältigen Anwendungs- und Auswertungsmöglichkeiten wird dieser Kamerade-
tektor als Hauptdetektorsystem für das Injektionsexperiment eingesetzt. Dabei besteht dieser aus
sechs Kameras sowie sechs Minicomputern zur Steuerung und Datenverarbeitung. Im Rahmen
dieses Projekts kamen Raspberry Pi Minicomputer sowie zu diesen kompatible Kameras zum
Einsatz. Diese sind zusätzlich mit einem Objektiv ausgestattet, um einen größeren Raumwinkel
aufnehmen zu können. Die Minicomputer wurden dabei zusammen mit den Kameras ins Hochva-
kuum eingebaut. Für diesen untypischen Aufbau bestehen hauptsächlich zwei Gründe: einerseits
um eine kurze und damit störungsfreie Kabelverbindung zwischen Kamera und Minicomputer
zu ermöglichen, anderseits um weniger Adern aus dem Vakuum herausführen zu müssen, da das
Kamerakabel mehr Pole besitzt als die benötigten USB Strom- und Datenverbindungen eines
Minicomputers zusammen. Das Ausgasen der Bauteile war dabei unproblematisch und auch die
hohen Magnetfelder sorgten für keine unlösbaren Probleme. Zur Steuerung der Kameradetekto-
ren wurde das IT Kontrollsystem des Experiments verwendet, mit welchem die Minicomputer
per Netzwerk verbunden waren.
Bei dem für die Messungen in dieser Arbeit verwendeten Detektorsystem handelt es sich um
einen ersten Prototyp, bei dem sechs Kameras und Minicomputer zusammen mit einer speziell
entwickelten Platine zum Daten- und Stromtransport durch die Vakuumdurchführung betrieben
und eingesetzt wurden. Bei diesem System handelte es sich um ein in der Entwicklung befind-
liches Konzept zur Reduktion und Kombination der Adern, welche durch die Vakuumdurchfüh-
rung geleitet werden müssen. Bei dessen erstem Einsatz bei der Untersuchung des Injektions-
systems konnten Erfahrungen gewonnen werden, wodurch im Folgenden die meisten Probleme
und Schwierigkeiten ausgemerzt werden konnten. Aufgrund von Ausfällen des Prototyps konnten
aber nicht bei jedem Messpunkt Aufnahmen mit allen Kameras gemacht werden. Des Weiteren
weisen die Aufnahmen, welche im Experiment vom Strahlpfad gemacht wurden, unterschiedliche
Farben auf. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass das Aufnahmesystem des Detektors
zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht fertig entwickelt war. Für die experimentelle Untersu-
chung des Injektionssystems stellt dies aber kein Problem dar.
Das in diesem Experiment eingesetzte Kameradetektorsystem besteht aus sechs Raspberry Pi
Minicomputern vom Typ A+ sowie sechs Weitwinkel-Kameras, welche auf dem Raspberry Pi
Camera Module v1 (CMOS Sensor: OmniVision OV5647) basieren. Zwei davon wurden am Aus-
gang des ersten Toroids positioniert, zwei am Eingang des zweiten Toroids und zwei weitere im
Haupttank des Injektionstanksystems. Die beiden Kameras in den Toroiden sind dabei jeweils
90 Grad zueinander versetzt, so dass Strahlprofilaufnahmen aus zwei Koordinatenrichtungen ge-
macht werden können. Die beiden Kameras im Haupttank stehen nebeneinander unten im Tank
und blicken nach oben. Die Minicomputer zum Betrieb der Kameras sind in einer Metallbox
verbaut, welche unten im Tank liegt. Diese Box schützt die Computer sowie deren Verkablung
vor Ionen und Elektronen, da ansonsten Schäden an diesen auftreten würden. Die CF100 Va-
kuumdurchführung mit 100 Pins befinden sich unter der Metallbox an der CF100 Öffnung des
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Abbildung 3.50: Skizze des Injektionssystems von oben mit den Positionen und Blickrichtungen der sechs
eingebauten Kameras des Kameradetektorsystems

Haupttanks. Diese ist für den gleichzeitigen Betrieb des Kameradetektorsystems und des FDT
Detektors im Injektionsexperiment ausgelegt. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 3.50 ei-
ne Skizze des Injektionssystems von oben mit den Positionen und Blickrichtungen der sechs
eingebauten Kameras dargestellt. In Abbildung 3.51 sind drei Fotos vom eingebauten Kamera-
detektorsystem zur Untersuchung des Injektionssystems zu sehen. Zusätzlich sind in Abbildung
3.52 die 90 Grad Anordnungen der Kameras am Ausgang des ersten und Eingang des zweiten
Toroids zu sehen.
Mit den sechs Kameras sollen die beiden Ionenstrahlen des Injektionsexperiments aus verschiede-
nen Perspektiven aufgenommen werden und damit der Strahlpfad und somit die Strahldynamik
analysiert und untersucht werden. Da auf den Aufnahmen während des Experiments nur das
Restgasleuchten und nicht die Umgebung zu sehen ist, wurden sechs Referenzfotos bei offenem
Tank aufgenommen, welche die Perspektiven der Kameras im Innenraum des Experiments zei-
gen und dadurch eine räumliche Einordnung des sichtbaren Strahlpfads im Aufbau ermöglichen.
Zweimal sechs Referenzfotos sind in den Abbildungen 3.53 und 3.54 dargestellt. Darauf sind
neben dem inneren Aufbau des Injektionssystems auch das Ende des Injektionskanals sowie die
beiden Rohre der Toroidsegmente erkennbar. Bei den sechs Fotos der zweiten Abbildung wurde
zur besseren Sichtbarkeit zusätzlich eine Beleuchtung in den Aufbau gehalten.
Es ist anzumerken, dass aufgrund eines technischen Defekts von einer der beiden Kameras im
Haupttank kein Referenzfoto von dieser in guter Qualität vorlag. Um doch noch ein Referenzfoto
aufnehmen zu können, wurden beide Kameras zusammen mit der Metallbox ausgebaut und der
Defekt repariert. Nach dem Einbau wurden die Kameras im Haupttank wieder genauso ausge-
richtet wie zuvor, wobei ein kleiner Unterschied in der Positionierung aus technischen Gründen
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Abbildung 3.51: Fotos des eingebauten Kameradetektors und der Metallbox mit den Minicomputern /
Links: Kameras rpi6 und rpi5 im Ausgang des ersten Toroids / Mitte: Kameras rpi4 und
rpi3 am Boden des Haupttanks des Injektionstanksystems / Rechts: Kameras rpi2 und
rpi1 im Eingang des zweiten Toroids

Abbildung 3.52: Zwei Fotos der Kameras am Ausgang des ersten (Links: rpi6 seitlich / rpi5 unten) und
am Eingang des zweiten Toroids (Rechts: rpi1 seitlich / rpi2 unten)
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Abbildung 3.53: Referenzaufnahmen der sechs Kameras des eingebauten Kameradetektorsystems /
Oben: Seitliche (rpi1) und untere Kamera (rpi2) im Eingang des zweiten Toroids /
Mitte: Linke (rpi3) und rechte Kamera (rpi4) im Haupttank aus Sicht des Injektionska-
nals / Unten: Untere (rpi5) und seitliche Kamera (rpi6) im Ausgang des ersten Toroids
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Abbildung 3.54: Referenzaufnahmen der sechs Kameras des eingebauten Kameradetektorsystems mit
Beleuchtung / Oben: Seitliche (rpi1) und untere Kamera (rpi2) im Eingang des zweiten
Toroids / Mitte: Linke (rpi3) und rechte Kamera (rpi4) im Haupttank aus Sicht des
Injektionskanals / Unten: Untere (rpi5) und seitliche Kamera (rpi6) im Ausgang des
ersten Toroids
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nicht verhindert werden konnte und die Perspektive der Kameras somit geringfügig anders ist als
zuvor. Dies kann beim Vergleich der Referenzbilder der beiden Kameras im Haupttank, welche
in den Abbildungen hier zu sehen sind, mit den Strahlaufnahmen in den Experimenten auffallen.
Damit die Untersuchung des Ionenstrahl mit dem Kameradetektorsystem möglich ist, muss es zu
einem aufnehmbaren strahlinduzierten Restgasleuchten durch den Ionenstrahl auf dem Strahl-
pfad während der Experimente kommen. Um dafür eine optimale Konfiguration zu finden, stehen
zwei Einstellungsmöglichkeiten – eine technische und eine physikalische – zur Verfügung. Einer-
seits können die Kameraeinstellungen und damit die technischen Möglichkeiten des Detektors
angepasst werden. Dazu kann mittels Anpassung der Belichtungszeit, Lichtempfindlichkeit (ISO-
Wert) sowie einiger weiterer Parameter die Aufnahme des Restgasleuchtens verbessert werden.
Anderseits lässt sich auch die Menge des Lichts physikalisch erhöhen. So kann durch das Einlas-
sen von mehr Restgas in den Rezipienten ein stärkeres Restgasleuchten erzeugt werden. Dieser
Zusammenhang ist aber nur begrenzt nutzbar, da ein zu hoher Restgasdruck sowohl den Ionen-
strahl stoppen und ausdünnen [3] als auch die Turbomolekularpumpen beschädigen kann. Daher
ist diese Methode mit Vorsicht zu verwenden.
Bei allen für diese Arbeit durchgeführten Injektionsexperimenten musste zusätzlich Restgas
(Luft) durch das Gasdosierventil im Endtank eingelassen werden, da beim vorhandenen Druck
das induzierte Restgasleuchten nicht ausreichend war, um trotz verschiedenster Kameraein-
stellungen die Ionenstrahlen aufzunehmen. Da zum Zeitpunkt der Injektionsexperimente alle
Druckmessröhren im Injektionssystem ausgefallen waren und nicht ersetzt oder repariert werden
konnten, war es nicht möglich den Druck zu messen. Damit der Druck im Injektionssystem bei
den Experimenten aber immer in der selben Größenordnung lag, wurde bei allen Experimenten
die Ventileinstellung 240 gewählt. Diese entspricht einer Leckrate im Bereich von E-2 bis E-1
mbar l/s, wodurch der Restgasdruck im Endtank im Bereich von E-4 bis E-3 mbar lag (Pumpleis-
tung der Turbomolekularpumpe 102 l/s). Aufgrund der stärkeren Turbomolekularpumpen in den
Injektoren sowie des deutlich geringeren Drucks dort, lag der Druck damit im Injektionssystem
beim Experimentieren im Bereich von E-4 mbar, so dass die Untersuchung des Injektionssystems
ohne Probleme durchgeführt werden konnte. Die gemessenen Drücke in den Injektoren waren
bei dieser Ventileinstellung im Bereich von E-6 mbar bis E-5 mbar.
Der hier kurz vorgestellte und im Injektionsexperiment eingesetzte Kameradetektor wird auch
in anderen Experimenten am IAP eingesetzt. Zur genaueren Beschreibung und Analyse des
Detektors und der auftretenden Phänomene sowie weiteren physikalischen Untersuchungen mit
dem Detektor ist auf die Doktorarbeit [27] sowie auf eine dazugehörige Veröffentlichung [28]
verwiesen.
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4 Experimentelle Untersuchung neuer Komponenten sowie neu-
er Konfigurationen

In diesem Kapitel wird auf die experimentellen Ergebnisse verschiedener Messungen, welche im
Zusammenhang mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme des Injektionsexperiments durchge-
führt wurden, eingegangen. Dabei werden einerseits neue Untersuchungen mit den schon zuvor
bestehenden Ionenquellen und dem ersten Filterkanal präsentiert, um das Verständnis über die
Speziesausbeute beim Strahlbetrieb zu erweitern und diese auf die Gegebenheiten des Injekti-
onsexperiments zu optimieren. Dabei wurde auch die Frage verfolgt, welche Auswirkungen die
inhomogenen und asymmetrischen Magnetfelder des Injektionsexperiments auf die Funktiona-
lität und Arbeitsweise der beiden Filterkanäle haben. Anderseits wird auf die experimentellen
Untersuchungen der neu entwickelten Komponenten eingegangen. Diese sowie die zur Untersu-
chung aufgebauten Experimente wurden in Kapitel 3 vorgestellt.
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Filament-betriebenen Volumenionenquellen [2] pro-
duzieren im Wasserstoffbetrieb Ionenstrahlen bestehend aus den drei Spezies H+

1 , H
+
2 und H+

3 .
Diese besitzen nach Durchlaufen der Extraktion zwar die gleiche kinetische Energie, aber nicht
den selben Impuls. Da die Bewegung geladener Teilchen in Magnetfeldern vom Impuls abhängt,
wäre die Strahldynamik eines solchen Ionenstrahls im Injektionssystem eine Überlagerung aller
drei Spezies. Ein Vergleich der Ergebnisse mit Theorie und Simulation, bspw. der Injektionsflä-
chen, wäre daher kaum möglich. Aus diesem Grund soll der Ionenstrahl zur Untersuchung des
Injektionssystems nur aus einer Spezies bestehen. Dazu muss zunächst die jeweilige Ionenquelle
so eingestellt werden, dass diese ein Maximum der gewünschten Spezies erzeugt. Die Konfigurati-
on des darauf folgenden Filterkanals wird dann so gewählt, dass die gewünschte Spezies optimal
durch diesen driften kann und die anderen beiden Spezies im Kanal verloren gehen. Um ver-
schiedene Einstellungen umsetzen zu können, wurden die beteiligten Komponenten untersucht
und bzgl. des Einsatzes im Injektionsexperiment optimiert.

4.1 Auswirkung des Quellendrucks auf die Wasserstoffstrahlzusammenset-
zung

Um Wasserstoffionenstrahlen aller drei Spezies zur Erforschung des Injektionssystems nutzen zu
können, wurden beide Ionenquellen weiterführend untersucht [29], um durch Optimierung der
Quelleneinstellungen die jeweilige Ausbeute aller drei Spezies zu erhöhen. Dazu wurden im Laufe
der Arbeit mehrere verschiedene Untersuchungen mit beiden Quellen durchgeführt. Bis auf die
unterschiedlichen Durchmesser der Extraktionsöffnungen (bspw. Plasmaelektrode: Ringquelle 3
mm und Injektionsquelle 2 mm [2] (S. 34)) sind beide Quellen baugleich, jedoch sorgt dieser
kleine bauliche Unterschied für Auswirkungen sowohl auf das Plasma und den Plasmamenis-
kus als auch auf die Gasströmung aus und somit das Druckverhalten in den Plasmakammern.
Des Weiteren war die Länge und Form der Filamente leicht unterschiedlich, da diese aufgrund
der manuellen Herstellung nicht exakt gleich gefertigt werden konnten. Bei den Experimenten in
dieser Arbeit war der Abstand zwischen Extraktionsloch der Plasmaelektrode und der Filament-
spitze in der Regel fünf Millimeter, wobei auch mit Abständen von drei und einem Millimeter
experimentiert wurde. Die beiden Quellen wurden dabei zur Vergleichbarkeit immer mit den sel-
ben Abständen betrieben. Zur experimentellen Vermessung der Strahlzusammensetzung wurde
jeweils der Filterkanal hinter dem jeweiligen Injektor eingesetzt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich mit Blick auf die vielen Variationsmöglichkeiten der Quel-
leneinstellungen auf die Frage fokussiert, wie sich die Strahlzusammensetzung des Wasserstof-
fionenstrahls mit dem Quellendruck verändert. Dieser Parameter war dabei vielversprechend,
da sich die Temperatur des Plasmas durch die Variation des Drucks direkt verändern lässt und
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Abbildung 4.1: Zusammensetzung des Wasserstoffionenstrahls der Ringquelle bei verschiedenen Quel-
lendrücken gemessen mit dem ersten Filterkanal

dadurch die Plasmaeigenschaften und so das Verhältnis der Spezies variiert werden kann. Die
Quelleneinstellungen für hohe Ausbeuten konnten so für jede der drei Wasserstoffspezies gesucht
und analysiert werden. Zunächst wurden Experimente mit der Ringquelle und dem ersten Filter-
kanal durchgeführt, nachdem dieser zwischen Ringinjektor und erstem Toroidsegment eingebaut
war (siehe Kapitel 3.1). Dazu wurden mehrere Filterkanalmessungen getätigt, wobei die Quellen
mit unterschiedlichen Wasserstoffdrücken betrieben wurden. Alle weiteren Parameter der Quelle
wurden gleich eingestellt und festgehalten. In Abbildung 4.1 sind die Ergebnisse dieser Messrei-
hen grafisch dargestellt. Dazu ist auf der x-Achse der eingestellte Betriebsstrom des Solenoids
– also dessen Magnetfeldstärke – und auf der y-Achse der Strahlstrom des gefilterten Wasserst-
offionenstrahls aufgetragen, welcher mit der Faraday-Tasse hinter der Apertur des Filterkanals
gemessen wurde.
Bei der Analyse der Messungen wird nur auf einzelne für die Fragestellung wichtigen Punkte
eingegangen. So sind zunächst die drei Peaks für die drei Wasserstoffionenspezies H+

1 , H
+
2 und

H+
3 bei fast allen Messungen deutlich zu erkennen. Nur bei der Messung mit dem geringsten

Druck ist der rechte H+
3 Peak gar nicht sichtbar. Erhöht man den Druck um einen Summand

(+ 1 E-2 mbar) ist dieser schon angedeutet und bei einer weiterer Erhöhung des Drucks tritt
dieser deutlich hervor. Eine höhere Ausbeute an H+

3 Ionen lässt sich somit durch Erhöhung des
Quellendrucks erreichen. Physikalisch betrachtet nimmt auf diesem Weg die Plasmatempera-
tur ab, so dass die Produktion und Extraktion von H+

3 Ionen deutlich zunimmt. Der bei allen
Messungen sichtbare mittlere H+

2 Peak wächst zunächst, wird dann aber mit weiter steigendem
Quellendruck wieder etwas kleiner. Dieser ist aber immer deutlich zu erkennen und H+

2 Ionen
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somit immer ein Hauptbestandteil des Strahls. Auch der linke H+
1 Peak ist bei allen Messungen

erkennbar, verändert sich mit steigendem Druck zunächst nach oben, nimmt dann aber wieder
leicht ab. Der Anteil der H+

1 Ionen am Strahl ist bei allen Messungen am geringsten. Zusammen-
fassend lässt sich als Ergebnis dieser Messreihen feststellen, dass ein geringer Quellendruck von 3
E-2 mbar zur Produktion eines H+

2 Ionenstrahls, ein mittlerer Quellendruck von 5 E-2 mbar zur
Produktion eines H+

1 Ionenstrahls und ein hoher Quellendruck von 7 E-2 mbar zur Produktion
eines H+

3 Ionenstrahls in diesem Experiment optimal geeignet ist. Mit diesen Parametern sowie
der Anpassung des Filterkanals auf die Spezies und die Eigenschaften des jeweiligen Ionenstrahls
(notwendig aufgrund des Einflusses des Divergenzwinkels auf die Filtercharakteristik des Kanals
[2]) ist die Untersuchung des Injektionssystem mit einem Ionenstrahl bestehend aus nur einer
Wasserstoffspezies möglich. Schwierigkeiten könnten nur beim Experimentieren mit H+

1 Ionen-
strahlen auftreten, da der Anteil dieser Spezies immer am geringsten ist und ein gefilterter H+

1
Ionenstrahl somit einen deutlich geringeren Strahlstrom aufweist als Strahlen der anderen beiden
Spezies.
Zur weiteren Untersuchung der Auswirkungen des Quellendrucks auf die Strahlzusammensetzung
wurden auch vergleichbare Untersuchungen mit beiden Ionenquellen und den dazugehörigen Fil-
terkanälen durchgeführt. Dabei kam bei diesen Messungen der zweite, neue Filterkanal erstmals
zum Einsatz. In Abbildung 4.2 sind die Ergebnisse von sechs Messungen der Strahlzusammen-
setzung dargestellt. Dabei sind die drei linken mit dem Ringinjektor und die drei rechten mit
dem Injektionsinjektor gemessen worden. Der Quellendruck wurde dabei jeweils gleich eingestellt
und in einer Schrittweite von 1,6 E-2 mbar erhöht. Zur Analyse der Ergebnisse wurden sowohl
der Strahlstrom der Ionenquelle (IFDT1), der Verluststrom im Filterkanal (IFilter) als auch der
Strahlstrom hinter der Apertur (IFDT2) dargestellt. Zusätzlich ist noch die Summe des Verlust-
stroms und des gefilterten Stroms berechnet und dargestellt worden. Mit dieser Information lässt
sich abschätzen, wie gut der jeweilige Filterkanal funktioniert und ob die Sekundärelektronen-
unterdrückung von diesem problemlos arbeitet.
Bei der Analyse der gefilterten Ströme ist auch hier das gleiche grundlegende Verhalten wie bei
allen vorherigen Messungen festzustellen: Nimmt der Quellendruck zu, steigt die Ausbeute der
H+

3 Ionen an. Dieses Verhalten ist bei beiden Ionenquellen zu erkennen. Dabei treten bei einem
Quellendruck von 1,5 E-2 mbar beim Ringinjektor nur H+

1 und H+
2 Ionen auf. Ein dritter Peak an

der H+
3 Position ist nicht sichtbar. Erst bei einem erhöhten Druck von 3,1 E-2 mbar ist der dritte

Peak im Abfall des zweiten erkennbar. Alle drei Peaks, wobei der H+
3 Peak sogar der größte ist,

treten erst bei der dritten Messung bei 4,9 E-2 mbar auf. Beim Injektionsinjektor sind bei einem
Quellendruck von 1,5 E-2 mbar auch nur die beiden H+

1 und H+
2 Peaks vorhanden. Der dritte

H+
3 Peak ist aber hier schon im Abfall des zweiten zu erahnen. Bei einem Druck von 3,2 E-2

mbar sind alle drei Peaks deutlich sichtbar und bei einem noch höheren Druck von 4,7 E-2 mbar
ist die H+

3 Spezies dominant. Das hier analysierte druckabhängige Verhalten stimmt somit bis
auf geringe Abweichungen bei beiden Quellen überein. Durch die Erhöhung des Quellendrucks
lassen sich somit bei beiden Quellen die Strahlzusammensetzung variieren und so die Quellen
für den Einsatz im Injektionsexperiment optimal anpassen.

Neben den Untersuchungen bzgl. der Speziesausbeute bei verschiedenen Quellendrücken wurden
zusätzlich stabile Arbeitsparameter für beide Quellen gesucht, bei welchen alle drei Ionenspezies
im Strahl vorhanden sind und dabei die Ausbeute jeder Spezies möglichst hoch ist. Ziel war
es, dass mittels des Filterkanals alle drei Wasserstoffionenstrahlen zur experimentellen Unter-
suchung des Injektionssystems direkt nacheinander bei der selben magnetischen Konfiguration
eingesetzt werden können. Durch diese hohe Variabilität der Ionenspezies des Strahls lässt sich
der Parameterraum des Injektionssystems schneller und somit weitläufiger analysieren und unter-
suchen. Dazu wurde aufbauend auf den zuvor präsentierten Ergebnissen ein hoher Quellendruck
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4.1 Auswirkung des Quellendrucks auf die Wasserstoffstrahlzusammensetzung

Abbildung 4.2: Zusammensetzung des Wasserstoffionenstrahls bei verschiedenen Quellendrücken beider
Ionenquellen untersucht mit den dazugehörigen Filterkanälen / Links: Ringinjektor bei
1,5 E-2, 3,1 E-2 und 4,9 E-2 mbar / Rechts: Injektionsinjektor bei 1,5 E-2, 3,2 E-2 und
4,7 E-2 mbar
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4.2 Untersuchung der Filtereigenschaften des zweiten Filterkanals

von 4,8 E-2 mbar eingestellt und mittels Variation der anderen Quellenparameter der extrahier-
te Strahlstrom bei beiden Ionenquellen maximiert. In Abbildung 4.3 sind die Ergebnisse dieser
Untersuchung dargestellt. Dabei sind wieder die verschiedenen gemessenen Ströme sowie die
Summe des Verluststroms und des gefilterten Stroms eingezeichnet.
Bei beiden präsentierten Messungen sind drei getrennte Peaks deutlich zu erkennen. Beide Ionen-
quellen produzieren einen Strahl bestehend aus allen drei Wasserstoffspezies, welche aufgrund
des hohen Gesamtstroms einen hohen Einzelstrom aufweisen. Mit dem Ringinjektor lassen sich
bei diesen Einstellungen gefilterte H+

2 oder H+
3 Ionenstrahlen mit einem Strahlstrom von fast

einem Milliampere erzeugen. Auch H+
1 Ionenstrahlen können mit einem halben Milliampere

herausgefiltert werden. Beim Injektionsinjektor ist der Gesamtstrom aufgrund des kleineren Ex-
traktionslochs nur ungefähr halb so hoch wie beim Ringinjektor. Trotzdem können auch hier H+

2
Strahlen mit einem dreiviertel Milliampere oder H+

3 Strahlen mit über einem halben Milliam-
pere erzeugt werden. H+

1 Ionenstrahlen fallen aber mit nur einem viertel Milliampere auch hier
deutlich schwächer aus. Die Messungen zeigen somit, dass dem Einsatz von gefilterten H+

2 und
H+

3 Ionenstrahlen nichts im Weg steht und die Stromstärken bei diesen Spezies ausreichen, um
das Injektionssystem untersuchen zu können. H+

1 Ionenstrahlen sind bei diesen Einstellungen
deutlich stromärmer, so dass bei dieser Spezies möglicherweise Detektionsschwierigkeiten mit
den eingesetzten Detektorsystemen auftreten können. Andere Quelleneinstellungen mit deutlich
höheren H+

1 Ausbeuten konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht ausfindig gemacht werden.

4.2 Untersuchung der Filtereigenschaften des zweiten Filterkanals

Der im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelte, aufgebaute und in Betrieb genommene zweite
Filterkanal wurde zur Analyse der Filtereigenschaften experimentell untersucht. Dabei ging es
neben der Funktionalität zusätzlich um die Unterschiede bzgl. der Messpräzision zum ersten
Filterkanal, welcher zwar weitgehend baugleich ist, aber kein Repeller zur Sekundärelektronen-
unterdrückung hinter der Apertur aufweist, wodurch es in Abhängigkeit der Strahlparameter zu
Verfälschung der Messergebnisse durch Sekundärelektronen kommt [2].
Zur Untersuchung des Kanals wurden zwei Messungen mit Wasserstoffionenstrahlen durchge-
führt, bei denen eine Faraday-Tasse hinter dem Filterkanal installiert war. Dabei wurde jeweils
der Solenoidstrom und damit die Magnetfeldstärke zum Fokussieren des Strahls variiert. Ge-
messen wurde der extrahierte Strom aus der Quelle, der Verluststrom im Filterkanal und der
gefilterte Strom hinter der Apertur des Kanals. In Abbildung 4.4 sind die Ergebnisse der ersten
beiden unterschiedlich genauen Messungen mit den neuen Filterkanal grafisch dargestellt. Dabei
sind die genannten Ströme gegen den Solenoidstrom aufgetragen.
Die Ergebnisse der beiden ersten Messungen mit dem neuen Filterkanal weisen die schon vom
ersten Filterkanal bekannte Struktur auf. Bei diesen Quellenparametern sind alle Wasserstoffspe-
zies ausreichend vertreten, so dass die jeweiligen Peaks im Spektrum vorhanden und voneinander
unterscheidbar sind. Der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Peak ist größer als zwischen
dem zweiten und dritten und gleichzeitig fällt der extrahierte Strom zwischen dem ersten und
zweiten Peak weiter ab als zwischen dem zweiten und dritten. Die Verhältnisse der gemessenen
Solenoidströme der Peakmaxima der drei Wasserstoffspezies untereinander entsprechen dabei
näherungsweise den theoretischen Erwartungswerten (

√
2 bei H+

2 zu H+
1 und

√
3 bei H+

3 zu H+
1

[2] (S. 95)). Alle genannten Eigenschaften des Spektrums treten auch bei den Messungen mit
dem ersten Filterkanal auf und entsprechen dem zu erwartenden Strahlverhalten. Daher zeigen
diese Messungen, dass der neue, zweite Filterkanal funktioniert.
Es steht aber noch die Frage im Raum, ob der zweite Filterkanal mit dem zusätzlichen Repeller
genauere Messungen ermöglicht als der erste Kanal. Um dies festzustellen, ist die Betrachtung
des Verluststroms die entscheidende Größe, da nur dieser vom Kanal selbst abhängt und mit der
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4.2 Untersuchung der Filtereigenschaften des zweiten Filterkanals

Abbildung 4.3: Zusammensetzung des Wasserstoffionenstrahls beider Ionenquellen bei maximaler Strahl-
stromextraktion / Oben: Ringinjektor bei 5,0 E-2 mbar / Unten: Injektionsinjektor bei
4,7 E-2 mbar
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4.2 Untersuchung der Filtereigenschaften des zweiten Filterkanals

Abbildung 4.4: Erste und zweite Vermessung eines Wasserstoffionenstrahls mit dem zweiten Filterkanal
mit unterschiedlicher Genauigkeit / Extrahierter Strom hinter der Quelle (IFDT1), Verlust-
strom im Filterkanal (IFilter) und gefilterter Strom hinter der Apertur des Kanals (IFDT2)
aufgetragen gegen den Solenoidstrom

Funktionalität der Sekundärelektronenunterdrückung direkt zusammenhängt. Stellt das Verlust-
spektrum eine exakt gespiegelte Struktur des gefilterten Stromspektrums dar und ergibt somit
die Summe dieser beiden Ströme an allen Messpunkten den extrahierten Strom der Quelle, ist
davon auszugehen, dass die Sekundärelektronenunterdrückung in Form der beiden Repeller ein-
wandfrei arbeitet und eine Verfälschung der Verlustmessung wie beim ersten Filterkanal nicht
auftritt. Schaut man sich bezüglicher dieser Anforderungen die Ergebnisse der ersten beiden prä-
sentierten Messungen an (Abbildung 4.4), stellt man fest, dass bei diesen Messergebnissen die
genannten Bedingungen erfüllt sind. Die Strukturen der beiden Spektren passen bei beiden Mes-
sungen überein und auch die Summen der beiden Ströme stimmen mit dem extrahierten Strom
weitgehend überein. Es lässt sich also festhalten, dass der zweite Filterkanal auf jeden Fall besser
funktioniert als der erste und dass der zusätzliche Repeller die Verfälschung der Messergebnisse
durch Sekundärelektronen verhindert. Durch die Modifizierung des Filterkanalkonzepts mit der
zusätzlichen Sekundärelektronenunterdrückung hinter der Apertur kann dieser nun wie geplant
zwischen dem Injektionsinjektor und dem Injektionssystem ohne zusätzliche Faraday-Tasse ein-
gesetzt werden.
Obwohl mittels der präsentierten Ergebnisse die vollständige Funktionalität des neuen Kanals
und die höhere Präzision im Vergleich zum ersten Filterkanal gezeigt wurde, stellt sich zusätzlich
noch die Frage, wie präzise sich der gefilterte Strom aus dem Verluststrom bestimmen lässt. Um
dieser Frage nachzugehen, wurden die Messwerte des Verluststroms und des gefilterten Stroms
addiert und zusammen mit dem extrahierten Strom dargestellt. In Abbildung 4.5 sind diese
Stromwerte in Abhängigkeit vom Solenoidstrom für beide schon zuvor präsentierte Messreihen
zu sehen.
Anhand der Skala der y-Achse für den Strom lässt sich bei dieser Darstellung der Messreihen
nochmals feststellen, dass der neue Filterkanal präzise arbeitet. Schaut man sich die Messpunkte
direkt an, so stellt man fest, dass die Abweichungen bei beiden Messreihen in der Regel kleiner
als zehn Mikroampere ausfallen. Bei der ersten Messung (links) ist die Übereinstimmung im Be-
reich des H+

1 Peaks dabei ausgezeichnet, während die Abweichung beim H+
2 Peak mit etwas über

zehn Mikroampere maximal und im Bereich des H+
3 Peaks wieder kleiner als die Regelabwei-

chung wird. Warum die Abweichung genau an der Spitze des H+
2 Peaks am größten ausfällt, ließ

sich bisher nicht erklären. Bei der zweiten Messreihe (rechts) ist die Abweichung im Bereich vor
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4.2 Untersuchung der Filtereigenschaften des zweiten Filterkanals

Abbildung 4.5: Analyse der Differenz des extrahierten Strahlstroms und der Summe des Verluststroms
und des gefilterten Strahlstroms bei der ersten und zweiten Vermessung eines Wasser-
stoffionenstrahls mit dem zweiten Filterkanal

dem ersten Peak und hinter dem zweiten Peak kleiner als zehn Mikroampere, während zwischen
dem ersten und zweiten Peak die Abweichung mit fast zwanzig Mikroampere maximal wird.
Auffällig ist auch, dass bei der ersten Messreihe der extrahierte Strom immer gleich groß oder
größer als die Summe der beiden anderen Ströme ist, während dies bei der zweiten Messreihe
andersherum ist (Ausnahme: erster Messpunkt). Ein physikalischer Grund für diesen Effekt ist
nicht ersichtlich. Aufgrund dieser Beobachtungen bei beiden Messreihen sowie der weitgehenden
übereinstimmenden Variation beider Spektren in Abhängigkeit vom Solenoidstrom ist davon
auszugehen, dass keine systematischen sondern nur statistische Fehler vorliegen. Aus den Analy-
sen der Messreihen lässt sich somit ableiten, dass der Fehler für die Bestimmung des gefilterten
Stroms aus dem Verluststrom in der Größenordnung von zehn Mikroampere liegt, wobei als
Maximalfehler zwanzig Mikroampere angenommen werden sollte. Dieses Ergebnis untermauert
die Aussage, dass der zweite Filterkanal wie geplant ohne zusätzliche Faraday-Tasse hinter der
Apertur eingesetzt und dabei der gefilterte Strom aus dem mit dem Kanal gemessenen Verlust-
strom präzise bestimmt werden kann.
Neben den Untersuchungen mittels der beiden hier präsentierten Messungen lassen sich zur
Analyse der Funktionalität und Präzision des neuen Filterkanals auch die zuvor diskutierten
Messungen aus dem Kapitel 4.1 heranziehen. So wurden in Abbildung 4.2 Vergleichsmessun-
gen präsentiert bei denen die Druckabhängigkeit der beiden Ionenquellen untersucht wurde.
Die Messungen wurden dabei jeweils mit dem dazugehörigen, also auch dem neuen, Filterkanal
durchgeführt. Dabei sind auf der linken Seite die Messungen mit dem Ringinjektor und dem ers-
ten Filterkanal, auf der rechten Seite die mit dem Injektionsinjektor und dem zweiten Filterkanal
zu sehen. Aufgrund der Vermessung vergleichbarer Wasserstoffionenstrahlen und der Darstellung
der Ergebnisse beider Kanäle nebeneinander ist ein direkter Vergleich dieser möglich. Dabei lässt
sich bei allen sechs Messreihen und somit bei beiden Filterkanälen feststellen, dass die Struktur
der Spektren der gefilterten Ströme und der Verlustströme im Bereich der drei Peaks weitgehend
übereinstimmt und somit die Filterung funktioniert. Deutliche Abweichungen bei der Struktur
treten nur beim ersten Filterkanal vor und nach den Peaks auf. Dass sich der Verluststrom vor
dem ersten Peak so stark vom extrahierten Strom unterscheidet, hängt damit zusammen, dass
ein Teil des Strahls den Filterkanal und damit den Messbereich des Verluststroms noch nicht
erreicht hatte. Der Ringstrahl weist in der Regel aufgrund der größeren Extraktionslöcher der
Quelle des Ringinjektors einen größeren Strahldurchmesser oder Divergenzwinkel auf. Aus die-
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sem Grund erreicht erst ab einem bestimmten Grad der Fokussierung durch den Solenoid der
vollständige Strahl den Kanal. Woher die Effekte weit hinter dem dritten Peak stammen, ist
bisher nicht geklärt. Eine weitere Vergleichsgröße ist der Abstand zwischen dem Verluststrom
und dem extrahierten Strom. Dass dieser beim alten Filterkanal deutlich größer als beim neuen
Filterkanal ausfällt, weist auf eine Verfälschung der Messungen durch Sekundärelektronen hin.
Physikalisch betrachtet driften Elektronen durch die Apertur ohne Repeller des alten Kanals
und reduzieren damit den gemessenen Verluststrom. Dieser Effekt tritt beim neuen Filterkanal
aufgrund des Repellers nicht auf, so dass kein Abstand zwischen dem Verluststrom und dem
extrahierten Strom vorhanden ist. Des Weiteren passen die Spektren des neuen Filterkanals
auch vor dem ersten Peak besser zusammen, da der Strahl des Injektionsinjektors aufgrund des
geringeren Durchmessers oder Divergenzwinkels schon bei niedrigem Magnetfeld vollständig den
Filterkanal erreicht. Zusätzlich ist die Summe des Verluststroms und des gefilterten Stroms bei
allen Messreihen eingezeichnet worden. Während diese beim ersten Filterkanal eine deutliche
Differenz zum extrahierten Strom und alle die beschriebenen Effekte aufweist, stimmt die Sum-
me beim zweiten Filterkanal mit dem Strom aus der Quelle weitgehend überein. Dabei ist die
Summe der beiden Ströme auch bei diesen Messreihen mal geringfügig größer und mal etwas
kleiner als der extrahierte Strom. Zusammenfassend stimmen alle Beobachtungen bei diesen Mes-
sungen bzgl. des zweiten Filterkanals mit den zuvor präsentierten und diskutierten Ergebnissen
überein. Somit stützt auch diese Diskussion der weiteren Messergebnisse die zuvor getätigten
Aussagen zur Funktionalität und Präzision des neuen Kanals.

4.3 Auswirkungen des ersten Toroids auf die Filtereigenschaften des ersten
Filterkanals

Im Rahmen der Voruntersuchungen zum Injektionsexperiment wurde auch die Auswirkung des
ersten Toroidsegments auf den Filterkanal des Ringinjektors experimentell untersucht (Aufbau
siehe Abbildung 3.2). Dabei stand die Frage im Raum, ob und wie das Magnetfeld des Toroids
die Filtereigenschaften des Kanals verändert. Da es sich bei dem Toroid um einen ungeschirmten
Magneten mit hoher Feldstärke handelt, ist davon auszugehen, dass dieser die Strahldynamik im
naheliegenden Filterkanal beeinflusst und somit Auswirkungen auf das Filterverhalten hat. Zur
Untersuchung wurden diesbezüglich Experimente mit Heliumionenstrahlen durchgeführt. Der
Vorteil bei der Verwendung eines Heliumstrahls liegt darin, dass die eingesetzten Volumenio-
nenquellen fast nur einfach ionisierte Heliumionen produzieren und daraus nur ein He+ Peak im
Spektrum der Filterkanalmessungen resultiert. Das Vorhandensein eines klar definierten Peaks
erleichtert dabei die Analyse der Auswirkungen durch das externe Magnetfeld. Gleichzeitig wur-
den bei diesen Messreihen auch mögliche Auswirkungen aufgrund der Magnetfeldkonfiguration
zwischen dem Solenoid des Injektors und dem ersten Toroid untersucht. Dazu wurde der Soleno-
id des Filterkanals umgepolt und Messungen sowohl mit einer magnetischen Flaschen- als auch
Kusp-Konfiguration durchgeführt. Es wurden jeweils fünf Messreihen durchgeführt, wobei der
Toroidstrom von 0 bis 480 Ampere um Schritte von 120 Ampere erhöht wurde. In Abbildung
4.6 sind die Ergebnisse dieser grafisch dargestellt. Dabei ist die Transmission durch die Apertur
– also das Verhältnis vom gefilterten Strahlstrom IFDT2 zum extrahierten Gesamtstrom IFDT1 –
gegen den Solenoidstrom ISol aufgetragen.
Bei allen präsentierten Messungen ist der alleinige He+ Peak deutlich vorhanden. Bei der Analy-
se lässt sich feststellen, dass dessen Höhe durch das zunehmende Magnetfeld des ersten Toroids
abnimmt. Anders betrachtet wird die Transmission durch den Filterkanal beim Anstieg der exter-
nen Feldstärke reduziert. Dabei ist dies bei beiden magnetischen Konfigurationen zu beobachten.
Am stärksten nimmt die Peakhöhe sowohl bei der Flaschen- als auch der Kusp-Konfiguration
zwischen keinem und einem Magnetfeld des Toroids ab. Bei der Flaschen-Konfiguration lässt sich
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Abbildung 4.6: Auswirkungen des ersten Toroidsegments auf das Filterverhalten des Ringstrahls / Ver-
hältnis vom gefilterten Strahlstrom IFDT2 zum extrahierten Gesamtstrom IFDT1, aufge-
tragen gegen den Solenoidstrom ISol für Flaschen- und Kusp-Konfiguration
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beobachten, dass die Transmission je geringer ausfällt umso höher das externe Feld ist, wobei eine
Abweichung von dieser Beobachtung bei den beiden höchsten Feldstärken des Toroids auftritt.
So ist bei diesen der Peak der höchsten Feldstärke etwas größer als der bei der zweithöchsten
Feldstärke. Bei der Kusp-Konfiguration ist ein solcher Zusammenhang zwischen Magnetfeldstär-
ke und Peakhöhe nicht zu beobachten und alle vier Peaks mit externem Magnetfeld weisen keine
erkennbare Ordnung auf. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen ist festzustellen, dass sich
die Filtereigenschaften des Filterkanals der Ringquelle durch das externe Magnetfeld des ersten
Toroids verschlechtern. Die Transmission nimmt bei allen Feldstärken und magnetischen Konfi-
gurationen ab. Das Toroidfeld hat also zur Folge, dass weniger Strahlionen durch die Apertur
driften und den Filterkanal somit durch diese verlassen können, wodurch der gefilterte Strahl-
strom abnimmt.
Des Weiteren war bei dieser Untersuchung noch zu beobachten, dass der ungeschirmte Toroid
einen Einfluss auf die Ionenquelle hat. So trat bei der Erhöhung der Feldstärke gleichzeitig eine
Reduktion des extrahierten Strahlstroms auf. Als Ursache dafür ist anzunehmen, dass das exter-
ne Magnetfeld des Toroids das Magnetfeld in der Plasmakammer der Quelle beeinflusst, wodurch
sich die Plasmaeigenschaften und somit die Quellen- und Strahlparameter verändern. Bei frü-
heren Strahlexperimenten mit dieser Ionenquelle und beiden Toroiden wurde diesbezüglich das
Magnetfeld in der Plasmakammer vermessen und der deutliche Einfluss der Toroide gezeigt [3]
(S. 42 ff.). Obwohl sich der Abstand zwischen Ringquelle und den Toroiden durch den Einbau
des Filterkanals vergrößert hat, ist trotzdem davon auszugehen, dass die Plasmaeigenschaften
auch beim aktuellen experimentellen Aufbau durch das externe Magnetfeld beeinflusst werden
können, da dies immer noch bis in die Plasmakammer reicht. Diese Auswirkungen auf die Quelle
lassen sich beim momentanen experimentellen Aufbau nicht verhindern und müssen daher beim
Betrieb der Quelle beachtet werden. Da die Strahlenergie davon kaum beeinflusst wird und der
Strahl aufgrund des Filterkanals immer nur aus einer Spezies besteht, sind größere und detek-
tierbare Auswirkungen auf den Impuls und damit auf die Strahldynamik im Injektionssystem
nicht zu erwarten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Transmission durch die Apertur des Filterka-
nals aufgrund des Magnetfelds des ersten Toroids reduziert wird. Gleichzeitige Auswirkungen
des externen Magnetfelds auf die Ionenquelle führen zusätzlich zu einer Abnahme des gefil-
terten Strahlstroms, so dass neben der geringeren Transmission auch der kleinere extrahierte
Strahlstrom der Quelle zu einer Reduktion führt. Problematisch kann die Abnahme des Stroms
sein, wenn der gefilterte Strahlstrom dadurch bei einer Spezies so gering ausfällt, dass die Un-
tersuchung der Strahldynamik mit dem verwendeten Detektorsystem nicht mehr möglich ist.
Mittels Anpassung und Optimierung der Quelle bei aktivem externen Magnetfeld kann diesem
negativem Effekt teilweise begegnet werden.

4.4 Auswirkung des Injektionssystems auf den ersten und zweiten Filterkanal

Am fertig aufgebauten Injektionsexperiment wurden die Auswirkungen aller Magnetfelder des
Injektionssystems auf beide Filterkanäle untersucht. Dabei wurde der Frage nachgegangen, in-
wiefern die asymmetrischen, inhomogenen und ungeschirmten Magnetfelder der drei Magnete
die Funktionalität und das Filterverhalten der beiden Kanäle beeinflussen. Die Auswirkung des
Magnetfelds des ersten Toroids auf den ersten Filterkanal und die Ringquelle wurden schon zu-
vor im Kapitel 4.3 analysiert. Im Unterschied zu den folgenden Untersuchungen war dabei das
Injektionssystem noch nicht eingebaut und nur der erste Filterkanal und Toroid vorhanden. Des
Weiteren wurden im Rahmen der Inbetriebnahme und Konfiguration des Injektionsexperiments
die Feldrichtungen aller Magneten angepasst (siehe Abbildung 2.7) und somit auch der erste
Toroid umgepolt.
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Abbildung 4.7: Transmission durch den ersten Filterkanal – bestimmt mittels des gefilterten Stroms
(links) und des Verluststroms (rechts) – in Abhängigkeit vom Solenoidstrom bei drei
verschiedenen Magnetfeldkonfigurationen des Injektionssystems

Zur Untersuchung der Auswirkungen der Magnetfelder wurden mit den Filterkanälen jeweils
drei Messreihen mit drei verschiedenen Magnetfeldkonfigurationen aufgenommen. Bei der ersten
waren alle Magnete des Injektionssystems ausgeschaltet, bei der zweiten wurde der Injektionsma-
gnet auf die maximale Feldstärke (0,25 T bei 400 A) hochgefahren und bei der dritten wurden zu-
sätzlich noch beide Toroide vollständig in Betrieb genommen (0,6 T bei 480 A). Die Ionenquellen
wurden beide wieder mit Helium betrieben und somit He+ Ionenstrahlen extrahiert, um die beim
Wasserstoffbetrieb aufgrund der externen Magnetfelder auftretenden Änderungen der Spezieszu-
sammensetzung des Strahls nicht in die Untersuchungen einbeziehen zu müssen. Zur Analyse der
Daten wurde die Transmission bestimmt. Beim ersten Filterkanal wurde die Transmission auf
zwei unterschiedliche Art und Weisen berechnet, da dies mittels der gemessenen Werte möglich
war und weiterführende Analysen der Ergebnisse ermöglichte. Einerseits wurde der gefilterte
Strahlstrom durch den extrahierten Strahlstrom (T = IFDT2/IFDT1 × 100) geteilt. Anderseits
wurde der Quotient aus dem Verluststrom und dem extrahierten Strahlstrom gebildet und an-
schließend das Ergebnis der Division noch von Eins subtrahiert (T = (1− IFilter/IFDT1)× 100).
Beim zweiten Filterkanal wurde nur die zweite Berechnungsmethode eingesetzt, da einerseits der
gefilterte Strom aufgrund der fehlenden Tasse hinter dem Kanal nicht gemessen werden konnte
und anderseits dies auch nicht notwendig war, da der Verluststrom beim zweiten Filterkanal
nicht durch Sekundärelektronen verfälscht wird (siehe Kapitel 4.2).
In Abbildung 4.7 sind die Ergebnisse der drei Messreihen für den ersten Filterkanal in Abhängig-
keit vom Solenoidstrom grafisch dargestellt. Dabei wurde beim linken Graph die Transmission
aus dem gefilterten Strom und beim rechten aus dem Verluststrom bestimmt. In Abbildung 4.8
sind die Ergebnisse der selben Messreihen für den zweiten Filterkanal dargestellt.
Bei der Analyse wird zunächst die Transmission, bestimmt aus dem gefilterten Strahl des ersten
Filterkanals, mit der Transmission des zweiten Kanals verglichen, da bei diesen Messungen keine
Verfälschungen durch Sekundärelektronen auftreten. Dabei ist festzustellen, dass alle Messreihen
bei beiden Filterkanälen in den Spektren den einen He+ Peak aufweisen. Die Höhe dieses verän-
dert sich deutlich in Abhängigkeit von der Magnetfeldkonfiguration des Injektionssystems. Beim
ersten Kanal ist die Transmission bei der ersten und zweiten Magnetfeldkonfiguration vergleich-
bar hoch. Bei der dritten Konfiguration ist die Transmission dagegen geringer. Beim zweiten
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Abbildung 4.8: Transmission durch den zweiten Filterkanal – bestimmt mittels des Verluststroms – in
Abhängigkeit vom Solenoidstrom bei drei verschiedenen Magnetfeldkonfigurationen des
Injektionssystems
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Filterkanal ist die Transmission ohne Magnetfelder des Injektionssystems am höchsten, nimmt
bei der zweiten Konfiguration deutlich ab und wird durch die Magnetfelder der Toroide noch
weiter reduziert. Diese Messergebnisse zeigen, dass die Magnetfelder des Injektionssystems eine
deutliche Auswirkung auf die Filterkanäle haben. Bei beiden Kanälen ist die Transmission ohne
zusätzliche Felder die höchste oder eine der höchsten. Wenn alle Magnete des Injektionssystems
eingeschaltet sind, ist diese dagegen in allen Fällen am niedrigsten. Aus physikalischer Sicht ist
die Abnahme der Transmission beim Betrieb aller Magneten des Injektionssystems jeweils auf
die Magnetfeldstruktur am Ende jedes Filterkanals, dort wo die Ionenstrahlen durch die Apertur
driften müssen, zurückzuführen. Sind alle Magnete des Injektionssystems an, so tritt dort jeweils
ein starkes, asymmetrisches und inhomogenes Magnetfeld auf, wodurch die Ionenstrahlen beein-
flusst werden und weniger Ionen durch die Apertur gelangen. Dass die Transmission im ersten
Filterkanal durch den Injektionsmagnet nicht beeinflusst wird, kann auf den hohen Abstand
zwischen diesen zurückgeführt werden.
Eine weitere Beobachtung, die im Rahmen der präsentierten Untersuchungen gemacht wurde,
betraf das Versorgungsnetzteil für alle Repellerspannungen. Bei der dritten Magnetfeldkonfigu-
ration wurde bei diesem alle paar Sekunden eine Art Entladung beobachtet. Dies könnte auf
eine Plasmazündung an einer der Repeller der Filterkanäle hindeuten. An welcher ließ sich nicht
feststellen, da mit dem einen Netzteil alle drei Repeller in beiden Kanälen betrieben werden.
Diese Beobachtung zeigt aber zusätzlich, dass das Magnetfeld des Injektionssystems Einfluss auf
die Funktionalität der Filterkanäle hat.
Unabhängig von der Analyse der He+ Peaks fällt in den Spektren des zweiten Kanals der Bereich
vor den Peaks auf. So scheint auch bei keiner oder einer geringen Magnetfeldstärke des Solenoids
des Injektors ein Ionenstrahl durch die Apertur des Filterkanals zu gelangen. Dieses Phänomen
tritt bei allen drei Magnetfeldkonfigurationen auf, wobei es bei der ersten Konfiguration, also
ohne die Magnetfelder des Injektionssystems, am geringsten sowie bei der dritten Konfiguration,
also wenn alle drei Magneten an sind, am stärksten ausfällt. Die Werte der zweiten Konfiguration,
bei welcher nur die Injektionsspule an ist, liegen genau dazwischen. Die einzige physikalische Er-
klärung, die bei bisherigen Untersuchungen der Kanalspektren für dieses auftretende Phänomen
gefunden wurde, ist, dass der Ionenstrahl aufgrund dessen Strahleigenschaften, beispielsweise
des Divergenzwinkels, den Filterkanal bei niedrigen Magnetfeldstärken aufgrund der schwäche-
ren Fokussierung nicht vollständig erreicht und ein Teil des Strahls im Solenoid vor dem Kanal
verloren geht. Dadurch scheint eine Transmission durch den Filterkanal aufzutreten, obwohl
kein gefilterter Ionenstrahl den Kanal durch die Apertur verlässt. Die Transmission nimmt da-
bei bei allen Messreihen mit steigender Magnetfeldstärke des Solenoids ab, da der Ionenstrahl
stärker fokussiert wird und somit eine höherer Anteil in den Kanal gelangt. Unterstützt wird
diese physikalische Erklärung auch durch die Ergebnisse der zweiten Transmissionsbestimmung
beim ersten Filterkanal (Abbildung 4.7 rechts). Bei dieser zeigt sich dasselbe Verhalten, wobei
aufgrund der ersten Transmissionsbestimmung (Abbildung 4.7 links) mit der Faraday-Tasse hin-
ter der Apertur des Kanals feststeht, dass kein Ionenstrahl bei geringen Magnetfeldstärken des
Solenoids durch den Filterkanal transportiert wurde. Diese Beobachtung unterstützt somit die
physikalische Erklärung dieses Phänomens. Es ist aber zu beachten, dass beim ersten Filterkanal
Sekundärelektroneneffekte die Messwerte des Verluststroms verfälscht haben. Vergleicht man die
beiden unterschiedlich bestimmten Transmission des ersten Kanals miteinander, so besteht die
Möglichkeit, Annahmen über die Auswirkungen der Sekundärelektronen bei den drei Messrei-
hen des Verluststroms zu machen. Dazu werden jeweils die Höhen der drei Peaks analysiert und
verglichen. Dabei fällt auf, dass die verfälschten Transmissionen bei der ersten magnetischen
Konfiguration ungefähr fünf Prozentpunkte, bei der zweiten ungefähr zehn Prozentpunkte und
bei der dritten ungefähr zwanzig Prozentpunkte größer sind als die unverfälschten Transmissio-
nen, bestimmt aus dem gefilterten Strahlstrom. Daraus lässt sich ableiten, dass die magnetischen
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4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Konfigurationen des Injektionssystems unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Sekundär-
elektroneneffekte im ersten Filterkanal haben. Die Auswirkungen des Injektionsmagnets werden
dabei von denen aller Magneten zusammen nochmals deutlich übertroffen. Die bestimmten Pro-
zentpunkte geben dabei bei allen drei Magnetfeldkonfigurationen eine Größenordnung an, wie
stark die Verfälschung aufgrund der Sekundärelektronen, welche den Kanal erreichen oder verlas-
sen können, näherungsweise ausfällt. Korrigiert man den Transmissionsgraph, welcher aus dem
Verluststrom des ersten Kanals bestimmt wurde (Abbildung 4.7 rechts), um die abgeschätz-
ten Prozentpunkte, erhält man Spektren, die zum Transmissionsgraph des zweiten Filterkanals
deutlich besser passen (Abbildung 4.8). So nehmen die Transmissionen im Bereich vor den Peaks
bei geringeren Magnetfeldstärken deutlich ab und liegen damit bei beiden Kanälen in der selben
Größenordnung. Da mittels dieser Analyse die Aussage getroffen werden kann, dass bei beiden
Quellen und Kanälen vergleichbare Ergebnisse gemessen wurden, lässt sich nun mit Blick auf die
Messungen des gefilterten Strahlstroms hinter dem ersten Filterkanal (Abbildung 4.7 links) mit
Sicherheit sagen, dass die Gründe für die Transmissionen bei geringen Magnetfeldstärken in den
Quellen- und Strahlparametern und somit in Verlusten vor den Filterkanälen zu finden sind.
Resultierend aus den Ergebnissen stellt sich die Frage, warum ein geringerer Teil des Ionenstrahls
den Filterkanal bei keiner oder einer geringen Magnetfeldstärke des Solenoids des Injektors er-
reicht, wenn der Injektionsmagnet oder alle Magneten des Injektionssystems in Betrieb sind. Die
naheliegendste und auch schon bei vorherigen Untersuchungen gefundene Erklärung ist, dass die
ungeschirmten Magnete des Injektionssystems Auswirkungen auf die Ionenquellen haben und
dadurch die Strahleigenschaften, wie beispielsweise der Divergenzwinkel, eine Veränderung erfah-
ren. Andere Erklärungen, wie beispielsweise, dass die Magnetfelder der ungeschirmten Magneten
die Ionenstrahlen schon in den Injektoren beeinflussen oder das Messergebnisse doch durch Se-
kundärelektronen verfälscht wurden, scheinen aus physikalischer Sicht unwahrscheinlich. Auch
müsste dann davon ausgegangen werden, dass die Messergebnisse des zweiten Filterkanals unter
bestimmten Umständen doch durch Sekundärelektronen verfälscht werden, wofür keine Indizien
vorliegen. Daher ist davon auszugehen, dass die gewählten Quelleneinstellungen und die Aus-
wirkungen auf diese durch die externen Magnetfelder der Grund für diese Phänomene sind.
Alle hier präsentierten Messungen sowie diskutierten Ergebnisse und Beobachtungen zeigen den
deutlich Einfluss der Magnetfelder des Injektionssystems auf die Filterkanäle. Dabei betrifft
dieser einerseits die Sekundärelektronen und dadurch die Repeller der Kanäle, anderseits die
Ionenstrahlen selbst, welche schlechter durch die Aperturen der Filterkanäle driften können. Ob
die daraus folgende Reduktion der Transmission zu Schwierigkeiten bei der Untersuchung des In-
jektionssystems führt, hängt an der Ausbeute der einzelnen Spezies aus den beiden Ionenquellen.
Nimmt man alle bisherigen Messungen als Grundlage ist davon auszugehen, dass Untersuchun-
gen mit H+

2 , H
+
3 und He+ Ionen möglich sein sollten, während das Arbeiten mit H+

1 Ionen mit
deutlichen Schwierigkeiten verbunden sein könnte.

4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Neben Ionenquellen und Filterkanälen wurde auch der neu entwickelte Faraday-Tassen-Detektor
(FDT Detektor) mittels Experimenten untersucht. Dabei ging es primär darum, die Funktiona-
lität des Detektors zu zeigen und die Ergebnisse mit Blick auf die Messpräzision zu analysieren.
Gleichzeitig wurde die Stabilität und Zuverlässigkeit des Detektors überprüft. Die Ergebnisse
letzterer Untersuchung, sowie der experimentelle Aufbau zur Untersuchung des FDT Detektors,
wurden schon im Kapitel 3.8.1 präsentiert.
Die Funktionalität des FDT Detektors sollte untersucht werden, indem ein bekanntes und ver-
standenes physikalisches Konzept experimentell vermessen wurde. Dazu wurde die Fokussierung
eines Ionenstrahls durch einen Solenoid gewählt. Zur Untersuchung wurde ein Heliumionen-
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4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Abbildung 4.9: Positionen der Messtassen in der xy-Ebene aufgetragen gegen den jeweiligen gemessenen
Strom auf der z-Achse für einen Solenoidstrom von 125 A

strahl verwendet und dieser mittels des Solenoids des Injektionsinjektors auf den Detektor fokus-
siert. Der Solenoidstrom wurde in Schritten von fünf Ampere variiert und bei jedem Messpunkt
der Strahlstrom aller 64 Messtassen aufgezeichnet. Der Repeller zur Sekundärelektronenunter-
drückung wurde während aller Experimente mit einer negativen Spannung von 500 V betrieben.
Anschließend wurden die Ergebnisse grafisch ausgewertet. Dazu wurde die Positionen der einzel-
nen Messtassen in der xy-Ebene gegen den gemessenen Strahlstrom der jeweiligen Tasse auf der
z-Achse aufgetragen. Zur besseren Darstellung wurde zusätzlich eine Farbskala für den Strom
im 3D Graph verwendet. Während die Skala des Stroms auf der z-Achse bei allen Messungen
gleich bleibt, wurde die Farbskala bei jeder Einzelmessung neu definiert und ist somit für jede
Magnetfeldstärke unterschiedlich. In Abbildung 4.9 ist das Ergebnis des ersten Messpunkts bei
einem Solenoidstrom von 125 A auf die beschriebene Weise dargestellt.
Einerseits zeigt die Messung bei einem Solenoidstrom von 125 A grafisch, wie die Messungen
mit dem FDT Detektor analysiert wurden. Anderseits lassen sich hier auch die ersten techni-
schen und physikalischen Effekte diskutieren. So ist bei dieser Messung eine Vertiefung auf der
linken Seite der xy-Ebene im Graph zu erkennen (lila und blau). Dieser Messpunkt entstammt
nicht der Vermessung des Ionenstrahls, da es sich an dieser Position um die eine aus techni-
schen Gründen nicht angeschlossene Messtasse handelt. Der gemessene Wert stellt somit eine
Nullmessung des Messsystems dar. Dieser ist dabei ungefähr eine Zehnerpotenz kleiner als alle
andere Werte bei dieser Messung. Daraus lässt sich ableiten, dass alle anderen Tassen Ionen
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4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Abbildung 4.10: 3D Graphen der Messergebnisse für die Solenoidströme von 140 A und 150 A

gemessen haben müssen. Da der Strahl bei dieser Solenoideinstellung aber noch nicht auf den
Detektor fokussiert ist, sondern stattdessen weit aufgefächert über die gesamte Fläche des De-
tektors verloren geht, messen alle angeschlossenen Tassen nur einen geringen Strom. Aus dieser
ersten Messung lassen sich somit noch keine Aussagen bzgl. des Strahls tätigen. Zusätzlich zu
dieser Beobachtung fallen noch zwei weitere Effekte bei der ersten Messung auf. Zunächst sind
direkt neben der nicht angeschlossenen Tasse zwei gleich hohe Messpunkte (gelb) zu erkennen.
Diese beiden Strommessungen wurden durch die Messtassen aufgezeichnet, bei welchen aufgrund
eines Kurzschlusses im Kabel die Widerstände im Messsystem parallel geschaltet sind und somit
der gemessene Strom immer gleichgroß ist. Des Weiteren ist im Graphen der 125 A Messung
noch ein weiterer Peak (rot) zu erkennen. Um auf diesen eingehen zu können, sind in Abbildung
4.10 zwei weitere Messungen bei den Solenoidströmen 140 A und 150 A zu sehen. Mittels dieser
kann das weitere Verhalten des angesprochenen Peaks nachvollzogen und analysiert werden.
So nimmt die Höhe des Peaks im Vergleich zu 125 A Messung mit steigendem Solenoidstrom
weiter zu und erreicht bei der Messung mit 140 A Solenoidstrom (linker Graph) den höchsten
Wert. Anschließend reduziert sich die Höhe des Peaks wieder und bei der Messung mit einem
Solenoidstrom von 150 A (rechter Graph) ist dieser fast verschwunden. Die dazwischenliegenden
Messungen, welche hier nicht präsentiert werden, passen zu dem beschriebenen Verhalten des
Peaks. Bei allen folgenden Messungen dieses Experiments trat der Peak nicht wieder in Erschei-
nung. Da die Messtasse, welche diesen Peak detektiert, im Laufe des weiteren Experiments keine
Anomalien zeigte und einwandfrei maß, ist nicht von einer Fehlfunktion des FDT Detektors aus-
zugehen. Des Weiteren wurde der Peak an dieser Stelle auch bei einer weiteren Heliummessung
mit dem Detektor bei ähnlichen Solenoidströmen gemessen. Es ist daher davon auszugehen, dass
es sich nicht um einen technischen sondern um einen physikalischen Effekt handelt. Erklärungen
für das Auftreten sowie der Ursprung des Peaks konnten in dieser Arbeit nicht gefunden werden.
Bei der weiteren Erhöhung des Solenoidstroms traten alle zuvor beschriebenen Effekte in den
Hintergrund oder verschwanden vollständig. Zur weiteren Analyse der Vermessung des Ionen-
strahls bei steigender Magnetfeldstärke und somit Fokussierung wurde aus den Einzelmessungen
eine animierte GIF-Datei erzeugt. Mittels dieser konnte das Verhalten des Strahls bei steigen-
dem Magnetfeld verdeutlicht und untersucht werden. Da diese Darstellung hier nicht möglich
ist, werden die wichtigsten 3D Graphen zusammen neben- und untereinander mit reduzierter
Größe dargestellt. In Abbildung 4.11 sind daher die Graphen der Messungen bei den Solenoid-
strömen von 175 A bis 230 A mit einer Schrittweite von fünf Ampere dargestellt. Die z-Achse
geht standardmäßig bei allen Graphen bis 0,1 mA, damit die Messergebnisse über den gesamten
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4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Untersuchungsbereich des Solenoidstroms miteinander verglichen werden können. Da diese Skala
bei den fünf Messungen von 195 A bis 215 A überschritten wird und somit nicht ausreicht, sind
diese Messungen zusätzlich mit einer Skala bis 0,4 mA in Abbildung 4.12 dargestellt.
Analysiert man die präsentierten Messergebnisse ist deutlich zu erkennen, dass sich mit stei-
gendem Solenoidstrom ein Peak in der Mitte des Detektors herausbildet. Dabei tritt zunächst
eine Art Plateau auf, aus welchem sich dann der Peak herausbildet. Dabei nimmt mit steigender
Höhe die Breite des Plateaus ab. Ist der Peak entstanden, nimmt auch bei diesem die Höhe mit
steigendem Solenoidstrom fortlaufend zu, wobei sich hierbei auch die Breite weiterhin verrin-
gert. Anschließend erreicht die Peakhöhe ein Maximum in einer der mittleren Tassen. Ab dann
beginnt die Höhe des Peaks mit weiter steigendem Solenoidstrom wieder ab- und die Breite lang-
sam zuzunehmen. Bei einem Strom von 230 A hat die Höhe des Peaks deutlich abgenommen.
Dieses beobachtete Verhalten entspricht dem zu erwartenden Ergebnis für das Strahlprofil bei
der Fokussierung eines Ionenstrahls mittels eines Solenoids. Physikalisch lässt sich das Verhal-
ten dabei wie folgt erklären: Durch das steigende Magnetfeld des Solenoids wird der Strahl
immer stärker fokussiert und dadurch der Radius von diesem am Ort des Detektors immer wei-
ter reduziert. Erreicht der fokussierte Ionenstrahl einen Strahldurchmesser der kleiner ist als die
Detektionsfläche beginnt sich bei den Messungen ein zweidimensionales Strahlprofil zunächst in
Form eines Plateaus herauszubilden. Dieses sowie der daraus entstehende Peak, welcher sich in
der Mitte des Detektors mit steigendem Magnetfeld bildet, stellt das zweidimensionale Strahl-
profil des Heliumionenstrahls dar. Erreicht die Fokussierung des Strahls am Ort des Detektors
ein Maximum, resultiert daraus ein Peak mit maximaler Höhe und minimaler Breite bei der
Profilmessung mit dem FDT Detektor. Dies ist hier bei einem Solenoidstrom von 200 A der Fall.
Durch die weitere Erhöhung des Magnetfelds wird der Strahl überfokussiert und die Höhe des
Peaks nimmt wieder ab und die Breite wieder zu. Ein weiterer Anstieg des Magnetfelds führt
dazu, dass der Strahldurchmesser wieder größer als die Detektionsfläche wird und der Peak sowie
das Plateau vollständig verschwinden. Dieses Verschwinden aufgrund der deutlichen Überfokus-
sierung des Strahls zeigen die Messergebnisse in Abbildung 4.13. Hierbei handelt es sich um die
beiden 3D Graphen der abschließenden Messungen mit noch höheren Solenoidströmen von 255
A und 275 A.
Bei der hier durchgeführten und präsentierten Messung trat bei einem Solenoidstrom von 200
A der höchste in einer Messtasse gemessene Strom auf. Die Magnetfeldstärke auf der Achse des
Solenoids war dabei 0,402 T. Der gemessene Strom von 0,364 mA war dabei ungefähr die Hälfte
des aus der Quelle extrahierten Strahlstroms bei diesem Experiment. Bei der genauen Tasse,
welche diesen hohen Strom maß, handelte es sich um einer der beiden in der Mitte des Detektors
befindlichen Tassen (mittlere Reihe / siehe Abbildung 3.45 bzgl. der Tassengeometrie). Diese
Beobachtung sowie eine durchgeführte Analyse mittels einer Gauß-artigen Funktion (Erklärung
nächster Absatz) sprechen dafür, dass der Ionenstrahl nicht genau mittig auf den FDT Detek-
tor getroffen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ionenstrahl mit einem geringfügigen
Versatz vom geometrischen Zentrum durch die Beamline an dieser Stelle driftete. Eine solche
Beobachtung wurde auch schon bei anderen Strahlexperimenten mit dem Injektionsinjektor ge-
macht. Dieses Ergebnis passt daher mit Beobachtungen früherer Untersuchungen zusammen.
Dass die Messergebnisse optimal mit dem erwarteten Verhalten eines durch einen Solenoid fokus-
sierten Ionenstrahls sowie mit früheren Untersuchungen am Injektionsinjektor übereinstimmen,
bestätigt, dass der FDT Detektor funktioniert. Dabei ermöglicht dieser nicht nur die Messung
des Vorhandenseins eines auf den Detektor getroffenen Ionenstrahls, sondern zusätzlich die Ver-
messung dessen Strahlprofils. Dazu muss aber die Querschnittsfläche des Ionenstrahls kleiner
sein als die messende Detektionsfläche. Daher ist eine Fokussierung des Strahls oder der Einsatz
an einem Ort mit geringer Querschnittsfläche – wie beispielsweise direkt hinter der Extraktion
einer Ionenquelle – zur Vermessung des Profils notwendig. Aus den gemessenen Strahlprofilen
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4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Abbildung 4.11: 3D Graphen der Messergebnisse für die Solenoidströme von 175 A bis 230 A in 5 A
Schritten
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4.5 Untersuchung der Funktionalität des FDT Detektors

Abbildung 4.12: 3D Graphen der Messergebnisse für die Solenoidströme von 195 A bis 215 A / Verän-
derte Skala der z-Achse auf 0,4 mA
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Abbildung 4.13: 3D Graphen der Messergebnisse für die Solenoidströme von 255 A und 275 A

lässt sich auf verschiedene Art und Weise ein Strahlmittelpunkt und damit eine Strahlposition
sowie ein Strahldurchmesser bestimmen. In der Regel wird dazu eine passende mathematische
Funktion über die Messergebnisse gelegt und aus dieser die Werte bestimmt. Wie präzise die
Bestimmung der Größen dabei ist liegt zum einen daran wie gut die gewählte mathematische
Funktion die gemessene Verteilung abbilden kann und zum anderen an der Messpräzision des
Detektors. Die Präzision des FDT Detektors wird dabei durch die Größe der einzelnen Messtas-
sen sowie deren Anordnung bestimmt. Aufgrund der Wabenstruktur befindet sich zwischen zwei
benachbarten Messtassen ein Abstand von höchstens einem Millimeter. Die Tassen selbst haben
einen Durchmesser von fünf Millimeter. Zwar lassen sich somit im optimalen Fall zwei Ionen
ab einem Abstand von mehr als einem Millimeter voneinander unterscheiden, jedoch müssen
diese dazu direkt am Rand zweier unterschiedlicher Tassen auftreffen. Damit sich zwei Ionen,
unabhängig davon wo diese auf der Detektionsfläche verloren gehen, voneinander unterscheiden
lassen, muss der Abstand zwischen den Ionen mindestens sechs Millimeter betragen. Daher ist
die Auflösung zur Trennung zweier Ionen bei diesem Detektor ungefähr sechs Millimeter. Da-
zu kommt noch die Auflösung zur Positionsbestimmung der Ionen innerhalb einer Tasse. Diese
ist fünf Millimeter, da nicht festgestellt werden kann, wo in der Messtassen das Ion verloren
geht. Zusätzlich ist noch anzumerken, dass die Auflösung auch noch in geringem Maße von den
Strahleigenschaften abhängt. Da die Ionen erst in den Messtassen gemessen werden, aber auf
dem Weg in diese im FDT Detektor verloren gehen können, hat der Divergenzwinkel des Strahls
theoretisch eine Auswirkung auf die Auflösung. Dieser Effekt sollte bei herkömmlichen Ionen-
strahlen aber gering ausfallen und daher in der Regel vernachlässigbar sein.
Setzt man den Detektor dazu ein, um aus dem gemessenen Strahlprofil die Position und den
Durchmesser des Ionenstahls zu bestimmen, so hängt die mögliche Auflösung dieser Messung
mit den zusätzlich gemachten Annahmen zusammen. Die zur Bestimmung der Größen gewählte
mathematische Funktion sollte mit der Dichteverteilung der Ionen im Strahl beim Auftreffen
auf den Detektor zusammenhängen. Durch diese werden daher zusätzliche Informationen einge-
bracht, welche eine Abhängigkeit zwischen den gemessenen Ionen herstellen, so dass die Messauf-
lösung einzelner Ionen weniger ins Gewicht fällt. Auf diese Weise lässt sich durch die Wahl einer
passenden Funktion eine bessere Auflösung für Messungen der Strahlposition und des Strahl-
durchmessers als die oben erwähnten sechs Millimeter erreichen. Um wie viel besser diese ausfällt,
steht und fällt dabei mit der Übereinstimmung der realen Dichteverteilung mit der gewählten
Funktion. In vielen Fällen können Gauß-artige Funktionen zur Untersuchung der Strahlprofile
verwendet werden. Es ist dabei aber zu beachten, dass aufgrund der Arbeitsweise des Detektors
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Ionen einer Kreisfläche von fünf Millimeter Durchmesser auf einen Datenpunkt reduziert wer-
den. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, könnte der Einsatz von speziellen Stufenfunktionen
die Genauigkeit der Auswertungen verbessern. Genauere Analysen der Messauflösung sowie die
Entwicklung spezieller Methoden und Funktionen zur Verbesserung dieser sollten im Rahmen
weiterer Untersuchungen des FDT Detektors angegangen werden. Dabei könnte auch eine wei-
tere Möglichkeit zur Verbesserung der Auflösung des Detektors untersucht werden. So könnte
man durch die minimale Variation der Detektorposition und die Vermessung des Strahls an je-
der dieser Positionen die Auflösung mittels Überlagerung und gemeinsamer Auswertung aller
Messreihen möglicherweise deutlich verbessern. Voraussetzung dafür ist eine hohe Stabilität der
Ionenquelle, so dass die mehrfach zu vermessene Strahlverteilung konstant bleibt.
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5 Die experimentelle Erforschung des Injektionssystems

Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente zur Untersuchung des Injektionssystems werden
in diesem Kapitel präsentiert. Dazu werden Aufnahmen, welche mit dem Kameradetektorsystem
an verschiedenen Orten und bei unterschiedlichen Einstellungen von den Ionenstrahlen gemacht
wurden, analysiert und diskutiert. Auf diese Weise wird eine phänomenologische Untersuchung
des Injektionssystems durchgeführt. Zusätzlich werden die Ergebnisse teilweise theoretisch ein-
geordnet sowie mit den Simulationen, welche im Kapitel 2 diskutiert werden, verglichen. Der
Aufbau des Experiments sowie die Konfiguration dieses werden im Kapitel 3 vorgestellt. Die
entscheidenden Konfigurationsgrößen betreffen dabei einerseits die Injektionsspule (siehe Kapitel
3.5), welche mit 18 Pancakes (Länge 238 mm), einem Strom von 400 A und einer resultierenden
Magnetfeldstärke von 0,25 T verwendet wurde, sowie anderseits die Höhendifferenz zwischen dem
Injektions- und Transportkanal, welche bei den in dieser Arbeit durchgeführten Experimenten
immer bei 75 mm lag. Der Ionenstrahl wurde dabei immer mittig in den Injektionsmagneten
transportiert, so dass die Erzeugung experimenteller Injektionsflächen nicht möglich war. Die
Analyse eines größeren Parameterraums – wie in den Simulationen – konnte aufgrund des hohen
zeitlichen Aufwands sowie technischer Einschränkungen bisher noch nicht durchgeführt werden.
Stattdessen ging es bei diesen ersten Untersuchungen darum, das Injektionssystem erfolgreich
in Betrieb zu nehmen und einen ersten experimentellen Überblick über die Auswirkungen ver-
schiedener Parameter auf den Transport des Injektions- und Ringstrahls zu erhalten.

Die experimentellen Untersuchungen der Injektion wurde im Oktober 2017 durchgeführt. Bei der
ersten Untersuchung traten mehrere Probleme mit dem erstmals eingesetzten Kameradetektor-
system (siehe Kapitel 3.8.2) sowie Schwierigkeiten bei den Einstellungen der Filterkanäle auf. So
fielen beim Detektorsystem einerseits mehrere Kameras aus, anderseits konnten aufgrund tech-
nischer Probleme nicht zuverlässig Bilder mit den verbliebenen Kameras aufgenommen werden.
Des Weiteren war auf den Aufnahmen der Ionenstrahl kaum zu erkennen, da das Restgasleuch-
ten zu schwach war. Deswegen wurde anschließend im Strahlbetrieb zusätzlich Luft durch ein
Gasdosierventil am Endtank in das Injektionssystem eingelassen (Restgasdruck im Bereich von
E-4 mbar / siehe S. 105), um auf diesem Weg die Lichtmenge durch mehr Wechselwirkungen
von Strahlionen mit Restgas zu steigern und somit die Sichtbarkeit des Strahlpfads zu verbes-
sern. Die Filterkanäle reagierten dagegen auf das inhomogene, asymmetrische Magnetfeld des
Injektionssystems, wodurch die Transmissionen und somit die Strahlintensitäten, auf welche das
Detektorsystem angewiesen ist, reduziert waren (siehe Kapitel 4.3 und 4.4). Des Weiteren wur-
de das Kamerasystem überarbeitet, so dass zuverlässig Aufnahmen gemacht werden konnten.
Trotz der Verbesserung der Zuverlässigkeit fielen im Laufe der Experimente regelmäßig einzelne
Kameras aus, weswegen die Ionenstrahlen nicht immer aus allen Perspektiven oder bei allen
Einstellungen analysiert werden konnten.
Eine weiterführende Auswertung der Aufnahmen des Detektorsystems, beispielsweise die Be-
stimmung der Strahlposition und des Strahldurchmessers, wie es mit dem Detektor unter be-
stimmten Umständen möglich ist, waren in dieser Arbeit nicht umsetzbar. Einerseits, da die
Strahlen meistens nur von einer Kamera oder aus nicht mit der Auswertungsmethode verwend-
baren Perspektiven aufgenommen werden konnten und anderseits, da die Ionenstrahlen auf den
entscheidenden Aufnahmen teilweise in Richtung der Kameras driften. Diese Punkte hatten zur
Folge, dass keine Bildebenen zur Analyse des Strahlpfads gefunden werden konnten und somit
eine Auswertung der Messungen bzgl. der angesprochenen Größen nicht ohne weiteres umsetzbar
war. Die Analyse der Aufnahmen wurde zusätzlich noch durch den optischen Abbildungsfehler
(Verzeichnung / siehe [27]) erschwert, welcher aufgrund des eingesetzten Objektivs auftritt und
in dieser Arbeit nicht korrigiert werden konnte. Daher sind alle im Rahmen dieser Arbeit präsen-
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tierten Aufnahmen ohne eine Korrektur bzgl. dieses Abbildungsfehlers dargestellt. Da bei den
Auswertungen und Diskussionen in dieser Arbeit in der Regel das relative Strahlverhalten der
Ionenstrahlen in Abhängigkeit verschiedener Größen betrachtet wird, hat dieser Abbildungsfeh-
ler – welcher bei allen Aufnahmen einer Kamera zur selben Verzeichnung führt – keine negativen
Auswirkungen auf die Untersuchungen.
Zur Auswertung der Ergebnisse in diesem Kapitel werden in den meisten Fällen nur Ausschnitte
der Aufnahmen der Kameras präsentiert, soweit der weggeschnittene Bereich keine Strahlinfor-
mationen beinhaltet.
Die Extraktionsspannung der Ringquelle wurde bei alle Messungen auf 8,2 kV und die der In-
jektionsquelle auf 8,0 kV eingestellt, damit die Strahlenergien immer in der Größenordnung von
7,8 keV lagen. Die genaueren Energiewerte werden bei allen Messungen für die eingestellten
Startparameter jeder Messreihe angegeben, wobei dabei nur die Extraktionsspannung und der
Ladestrom des Hochspannungsterminals sowie bei der Ringquelle die Bogenspannung zur Be-
rechnung einbezogen werden (siehe [2] (S. 49)). Auswirkung durch die Variation der externen
Magnetfelder auf die Strahlenergien während einer Messreihe wurden nicht betrachtet.
Um die Komplexität des Experiments anfangs zu reduzieren und bei den ersten Messungen
Untersuchungen durchführen zu können ohne die Strahlzusammensetzung und damit die Filter-
kanäle im Blick behalten zu müssen, wurden zunächst Experimente mit Heliumionenstrahlen
durchgeführt. Anschließend, nachdem die meisten Schwierigkeiten gelöst waren und das Experi-
ment zuverlässiger arbeitete, wurden auch Untersuchungen mit Wasserstoffionenstrahlen durch-
geführt.

5.1 Erste erfolgreiche Injektion eines Heliumionenstrahls

Beim ersten Experiment bzgl. der Untersuchung des Injektionssystems wurde nur der Injektions-
strahl bestehend aus Heliumionen eingesetzt. Die drei Magnete waren dabei auf die magnetische
Standardkonfiguration hochgefahren, wobei die Injektionsspule mit 400 A (0,25 T) und die To-
roide mit 480 A (0,6 T) betrieben wurden. In Abbildung 5.1 ist das Ergebnis dieser ersten
Untersuchung dargestellt. Dabei wurde die Strahlaufnahme mit der Referenzaufnahme (siehe
Abbildung 3.53) der verwendeten Kamera rpi1, welche im Eingang des zweiten Toroids posi-
tioniert ist und in die Richtung der Injektionsspule blickt, zusammengeschnitten, so dass der
Transport des Injektionsstrahls aussagekräftig und anschaulich mit direktem Bezug zum Aufbau
eingeordnet und analysiert werden kann.
Diese erste Aufnahme des Injektionsstrahls bei der Drift durch das Injektionssystem zeigt, dass
die Injektion funktioniert. Der Injektionsstrahl wird durch den Injektionsmagneten transportiert
und driftet anschließend in den zweiten Toroid. Dabei wird dieser sowohl 90 Grad in Richtung des
zweiten Toroids als auch nach unten abgelenkt, wobei keine sichtbaren Verluste an den Wänden
des Injektionstanksystems auftreten. Das Strahlverhalten entspricht somit dem vorhergesagten
aus Theorie und Simulation sowie dem anvisierten, welches bei der Auslegung und Entwicklung
des Injektionssystems verfolgt wurde. Aus diesem Strahltransport lässt sich außerdem schließen,
dass die Magnetfelder des Injektionsmagnets und des zweiten Toroids koppeln und sich ein ma-
gnetischer Injektionskanal bildet. Aus der Tatsache, dass der Strahl problemlos in den zweiten
Toroid gelangt und dort erst nach einigen Zentimetern an der Wand verloren geht, lässt sich
die Arbeitshypothese aufstellen, dass durch eine Anpassung der Einschlussparameter, Höhen-
differenz oder Magnetfeldstärke der Injektionsspule dieser Verlust verhindert werden kann, so
dass nach der Injektion der Strahl durch den zweiten Toroid transportiert wird. Des Weiteren
bestätigt diese Beobachtung, dass es durch den Einsatz des zukünftig eingeplanten und an dieser
Stelle einzusetzenden Kicker-Systems problemlos möglich sein sollte, den Injektionsstrahl von der
Wand in Richtung Mitte des Toroids zu stoßen, wodurch dieser auch nicht im Eingangsbereich
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Abbildung 5.1: Erste erfolgreiche Injektion eines Heliumionenstrahls in den zweiten Toroid / Zusammen-
schnitt der Strahlaufnahme mit der Referenzaufnahme (siehe Abbildung 3.53) / Mess-
parameter: EInjektionsstrahl = 7,76 keV, IInjektionsmagnet = 400 A, IToroide = 480 A, Kamera:
rpi1
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Abbildung 5.2: Fokussierung des Injektionsstrahls durch den Injektionsmagneten bei abgeschalteten To-
roiden aus Sicht des Haupttanks des Injektionstanksystems / IInjektionsmagnet (v.l.n.r.): 0
A, 100 A, 200 A, 300 A und 400 A / Messparameter: He+, EInjektionsstrahl = 7,76 keV,
IToroide = 0 A, Kamera: rpi3 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.u.n.o. ↑

des zweiten Toroids verloren gehen würde.
Diese erste erfolgreiche Injektion bildet die Grundlage für die weiteren Untersuchungen des
Injektionssystems. Dabei kommt der hier verwendeten Kamera eine besondere Bedeutung im
weiteren Verlauf der Untersuchungen zu, da mit dieser gut analysierbare Aufnahmen des In-
jektionsstrahls beim Abbiegen vom Injektionsmagnet in den zweiten Toroid gemacht und das
Verhalten des Injektionsstrahls dabei analysiert werden kann.

5.2 Untersuchung des Injektionssystems mit einem Heliumionenstrahl

Nachdem die erste erfolgreiche Injektion bei der magnetischen Standardkonfiguration präsentiert
wurde, soll nun auf die Auswirkungen der Variation verschiedener Parameter – allen voran den
Magnetfeldstärken der drei Magnete des Injektionssystems – auf den Injektionsstrahl sowie bei
einer Messreihe auch auf den Ringstrahl eingegangen werden. Dazu werden Aufnahmen von den
verschiedenen Kameras und Perspektiven präsentiert, um einen weitläufigen Einblick bzgl. der
Strahldynamik beim Transport durch das Injektionssystem zu erhalten.

5.2.1 Verhalten des Injektionsstrahls beim Hochfahren des Injektionsmagnets und
der Toroide

In einer ersten Analyse des Strahlverhalten wird auf die Auswirkungen der einzelnen Magnete des
Injektionssystems eingegangen. Dabei wurden die Magnete nacheinander schrittweise hochgefah-
ren und Aufnahmen des durch das Injektionssystem transportierten Injektionsstrahls gemacht.
Des Weiteren ist anzumerken, dass die zuvor in Abbildung 5.1 präsentierte Aufnahme der ersten
erfolgreichen Injektion aus dieser Messreihe stammt.
Im ersten Abschnitt der Untersuchung wurde der Injektionsmagnet von 0 A auf 400 A in 100 A
Schritten hochgefahren. In Abbildung 5.2 sind Ausschnitte der fünf dazugehörigen Aufnahmen
für alle Magnetfeldstärken dargestellt. Die verwendete Kamera rpi3 steht dabei auf dem Boden
im Haupttank des Injektionstanksystems und blickt nach oben.
Auf den fünf Aufnahmen des Ionenstrahls ist zu erkennen, wie bei diesem durch die Erhöhung
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der Feldstärke die Leuchtdichte in der Mitte des Strahlpfads immer weiter zunimmt, während
die Ausdehnung von diesem gleichzeitig abnimmt. Des Weiteren findet diese Zu- und Abnahme
zusätzlich von unten nach oben hin statt, – also in Strahlrichtung – da dieser von unten nach
oben durch die Aufnahme driftet. Da es sich bei der Injektionsspule um einen Solenoid handelt,
entspricht dieses beobachtete fokussierende Verhalten der Erwartung bei dieser Untersuchung.
Sind die beiden Toroide aus, driftet der Injektionsstrahl gerade aus dem Injektionskanal heraus
und wird dabei durch das steigende Magnetfeld des Injektionsmagnets immer stärker fokussiert.
Bei 400 A weist dieser am oberen Ende der letzten Aufnahme eine hohen Fokussierung auf,
bevor dieser auf der Rückwand des Haupttanks verloren geht. Da keine weiteren Magnetfelder
bei dieser Untersuchung vorhanden sind, muss der Strahl gerade durch das Injektionstanksystem
driften. Auf den Aufnahmen sieht es so aus, als würde der Strahl leicht abgelenkt werden. Da-
für gibt es zwei Gründe: Einerseits steht die Kamera rpi3 nicht mittig im Haupttank sondern in
Richtung des zweiten Toroids verschoben, anderseits ist die Aufnahme aufgrund des eingesetzten
Objektivs der Kamera optisch verfälscht. Dies muss bei der Analyse aller Aufnahmen beachtet
werden.
In einem nächsten Untersuchungsschritt wurden bei maximaler Feldstärke der Injektionsspule
(400 A) die beiden Toroide hochgefahren und dabei das Verhalten des Injektionsstrahls ana-
lysiert. Die Ströme der beiden Toroide wurden dazu gleichmäßig von 0 A bis 500 A in 50 A
Schritten hochgefahren, so dass beide Magnete immer gleich eingestellt waren. Zusätzlich wurde
bei allen Variationen der Toroidströme immer eine Messung mit der magnetischen Standard-
konfiguration von 480 A durchgeführt. Mittels Abbildungen 5.3 und 5.4 ist eine Analyse vom
Verhalten des Injektionsstrahls bei dieser Untersuchung aus zwei Perspektiven möglich. Bei der
ersten Abbildung sind dazu Ausschnitte der Aufnahmen von Kamera rpi1 – also vom zweiten
Toroid aus mit Blick auf den Injektionskanal – dargestellt. Dabei werden acht Einstellung prä-
sentiert, bei denen die Ströme der Toroiden 0 A, 100 A, 200 A, 300 A, 400 A, 450 A, 480 A und
500 A betrugen. Bei der zweiten Abbildung sind Ausschnitte der Aufnahmen von Kamera rpi4
– also vom Boden des Haupttanks aus nach oben – zu sehen. Bei Kamera rpi4 handelt es sich
um die zweite im Haupttank des Injektionstanksystems eingesetzte Kamera (siehe Abbildung
5.2 zum Vergleich), wobei diese von der Mitte aus näher am ersten Toroid positioniert ist. Hier
werden die fünf Einstellungen mit den Toroidströmen von 0 A, 100 A, 200 A, 300 A und 400 A
präsentiert.
Bei der Betrachtung der Aufnahmen beider Abbildungen ist zu erkennen, wie sich der Pfad des
Injektionsstrahls mit steigender Magnetfeldstärke der beiden Toroide verändert. Während der
Strahl ohne das Vorhandensein der toroidalen Felder gerade durch das Injektionstanksystem
driftet, wird dieser durch die Magnetfelder der Toroide direkt abgelenkt. Durch die Analyse bei-
der vorhandenen Perspektiven ist dabei zu erkennen, dass der Strahlpfad sowohl nach unten als
auch zur Seite in Richtung des zweiten Toroids verbogen wird. Bei ansteigender Feldstärke der
beiden Toroide nehmen diese Verbiegungen immer weiter zu, so dass der Strahl immer stärker
abgelenkt wird, bis dieser schließlich ab Toroidströmen von 400 A in den zweiten Toroid gelangt
und dort auf die Wand trifft. Davor geht dieser zunächst auf der Rückwand und später auf dem
Boden des Haupttanks verloren. Mit weiter ansteigenden Feldern reicht der Injektionsstrahl im-
mer tiefer in den zweiten Toroid rein und geht mit einem größeren Abstand zum Eingang des
Magnets in diesem verloren. Bei der letzten Messung, welche bei einer kurzzeitigen Erhöhung der
Toroidströme auf 500 A durchgeführt wurde, erreicht nur ein Teil des Strahls den zweiten Toroid.
Der größte Anteil geht am Übergang vom Injektionskanal in die Driftsektion an der Strahlrohr-
wand der Injektionsspule verloren. Es lässt sich also zusammenfassend feststellen, dass sich der
Ablenkradius des Strahlpfads von der Injektionsspule in den zweiten Toroid mit steigender Ma-
gnetfeldstärke verkleinert und dabei gleichzeitig in Richtung des zweiten Toroids verbiegt. Ab
Toroidströmen von 400 A ist der Radius beim Einsatz von Heliumionenstrahlen klein genug und
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Abbildung 5.3: Untersuchung der Strahldynamik des Injektionsstrahls bei Variation der Magnetfeldstär-
ken der Toroide aus Sicht des zweiten Toroids / IToroide: 0 A, 100 A, 200 A, 300 A,
400 A, 450 A, 480 A und 500 A / Messparameter: He+, EInjektionsstrahl = 7,76 keV,
IInjektionsmagnet = 400 A, Kamera: rpi1
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Abbildung 5.4: Untersuchung der Strahldynamik des Injektionsstrahls bei Variation der Magnetfeldstär-
ken der Toroide aus Sicht des Haupttanks des Injektionstanksystems / IToroide: 0 A,
100 A, 200 A, 300 A und 400 A / Messparameter: He+, EInjektionsstrahl = 7,76 keV,
IInjektionmagnet = 400 A, Kamera: rpi4 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.u.n.o. ↑
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Abbildung 5.5: Untersuchung der Strahldynamik des Injektionsstrahls bei zwei Magnetfeldstärken der
Toroide aus Sicht des ersten Toroids / IToroide (v.l.n.r.): 0 A und 500 A / Messparameter:
He+, EInjektionsstrahl = 7,76 keV, IInjektionsmagnet = 400 A, Kamera: rpi6

weit genug verschoben, so dass der Injektionsstrahl in den zweiten Toroid gelangt. Bei 500 A ist
dieser dann so klein, dass der Strahl nicht mehr erfolgreich injiziert werden kann, da eine Wand
des Injektionstanksystems im Weg steht. Verwendet man wieder das bekannte Gedankenmodell,
so lässt sich damit das hier beobachtete Verhalten wie folgt erklären: Zu Beginn ist nur die
Injektionsspule an und kein weiterer Magnet, so dass keine Felder koppeln können und keine
magnetischen Kanäle vorhanden sind. Mit steigenden Toroidströmen und somit Magnetfeldern
kommt es zu einer immer stärker werdenden Kopplung zwischen den beiden Toroiden sowie der
Injektionsspule und dem zweiten Toroid, wodurch sich die beiden magnetischen Kanäle zwischen
den drei Magneten ausbilden und immer stärker werden. Bei Toroidströmen von 400 A ist der
magnetische Injektionskanal stark genug, so dass der Injektionsstrahl den zweiten Toroid erreicht
und somit erfolgreich injiziert wird. Durch die weitere Erhöhung des Stroms und damit der Ma-
gnetfeldstärke der beiden Toroide wächst vor allem der magnetische Transportkanal zwischen
diesen weiter und wird stärker, wodurch sich der magnetische Injektionskanal in Richtung der
Injektionsspule verschiebt. Als Konsequenz wird der Injektionsstrahl immer stärker um die Ecke
gebogen und gelangt zunächst tiefer in den zweiten Toroid. Bei Toroidströmen von 500 A sorgt
diese Verdrängung und Verschiebung des magnetischen Injektionskanals dann aber dafür, dass
dieser aus dem Vakuumvolumen herausgedrängt wird und der Injektionsstrahl dadurch teilweise
an der Strahlrohrwand der Injektionsspule verloren geht. Bei dieser Magnetfeldstärke ist daher
keine erfolgreiche Injektion mehr möglich.
Bei den hier präsentierten Ergebnissen stellt die Messung bei Toroidströmen von 480 A somit
die beste Einstellung für eine erfolgreiche Injektion dar. Bei dieser ist der Ablenkradius klein
genug, so dass der Injektionsstrahl am weitesten in den zweiten Toroid gelangt, aber noch nicht
so klein, dass dieser eine Wand im Injektionstanksystem berührt und somit nicht vollständig den
zweiten Toroid erreicht. Daher stellt diese Aufnahme eine optimale Injektion dar und wurde zur
Erzeugung der aussagekräftigen Abbildung 5.1 verwendet.
Neben den zuvor präsentierten und diskutierten Aufnahmen zweier Kameras funktionierte wäh-
rend der Messreihen noch eine weitere Kamera mit der man den Injektionsstrahl beobachten
konnte. Dabei handelte es sich um die Kamera rpi6, welche sich am Ausgang des ersten Toroids
befindet und dabei in Richtung des Injektionskanals blickt. In Abbildung 5.5 sind zwei Ausschnit-
te der Aufnahmen mit dieser Kamera bei den Toroidströmen von 0 A und 500 A dargestellt. Auf
diesen Aufnahmen kann der abbiegende Injektionsstrahl zusätzlich beobachtet werden. Dabei
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erkennt man auch hier, wie der Strahl in den zweiten Toroid driftet. Das Beobachtete passt da-
bei mit dem aus den anderen Perspektiven überein, so dass eine weitere Bestätigung des zuvor
analysierten und diskutierten Strahlverhaltens vorliegt. Dabei geben die hier präsentierten Auf-
nahmen aus drei verschiedenen Perspektiven einen Einblick, wie mittels der sechs Kameras und
der damit verbundenen sechs Perspektiven der Strahlpfad weitläufig analysiert werden kann und
trotz der optischen Verfälschungen mittels Nutzung mehrerer Aufnahmen verschiedener Kameras
abgesicherte Aussagen bzgl. des Strahlverhaltens im Injektionssystem getätigt werden können.
Die hier präsentierten experimentellen Ergebnisse wurden anschließend noch mit den vorhan-
denen Simulationsergebnissen für den Transport von Heliumionenstrahlen durch das finale In-
jektionssystem verglichen (in dieser Arbeit nicht grafisch präsentiert). Dazu wurden die Injekti-
onsflächen für verschieden magnetische Konfigurationen analysiert und jeweils die Transmission
des Injektionsstrahls in den zweiten Toroid untersucht. Beim mittigen Einschuss des Injektions-
strahls in den Injektionsmagneten, was im Rahmen der experimentellen Untersuchungen in dieser
Arbeit immer der Fall war, erreicht der Injektionsstrahl bei keiner simulierten Feldstärke der To-
roiden (100 %, 95 %, 90 %, 85 %, 80 % und 75 % / 100 % entspricht 480 A und 75 % entspricht
360 A / Injektionsspule bei 100 % (400 A)) den zweiten Toroid und wird somit bei keiner Kon-
figuration injiziert. Eine Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen Simulation und Experiment
liegt somit nicht vor. Die simulierten Injektionsflächen für Heliumionenstrahlen sind aber bei
allen untersuchten Magnetfeldkonfigurationen der Toroide verhältnismäßig groß (88 cm2 (100
%) bis 120 cm2 (80 %) / siehe Kapitel 2.5 zum Vergleich) und liegen neben oder direkt über
der mittigen Einschussposition. Beispielsweise ist die Transmission in den zweiten Toroid bei
allen magnetischen Konfigurationen bei einem zwei Zentimeter höheren Einschuss 100 %. Somit
ist die Abweichung zwischen Simulation und Experiment möglicherweise gering. Dies lässt sich
aber erst mittels weiterer experimenteller Untersuchungen mit anderen Einschusspositionen des
Injektionsstrahls in den Injektionsmagneten überprüfen und feststellen.

5.2.2 Transport eines Injektions- und Ringstrahls durch das Injektionssystem

In einer weiteren experimentellen Untersuchung wurde der gleichzeitige Strahltransport des
Ring- und Injektionsstrahls betrachtet. Zur Analyse des Verhaltens der beiden Heliumionen-
strahlen im Injektionssystem wurden wieder die beiden Toroide von 0 A bis 500 A hochgefahren,
während die Injektionsspule mit einem Solenoidstrom von 400 A – also der maximalen Ma-
gnetfeldstärke – betrieben wurde. Um zunächst einen Überblick über das Strahlverhalten im
Injektionssystem zu bekommen, sind in Abbildung 5.6 sechs Aufnahmen der Kamera rpi3, wel-
che am Boden des Haupttanks in der Nähe des zweiten Toroids steht, dargestellt. Dabei waren
die Toroidströme bei diesen auf 300 A, 350 A, 400 A, 450 A, 480 A und 500 A eingestellt.
Auf allen sechs Aufnahmen sind sowohl der Ring- als auch der Injektionsstrahl zu sehen. Der
Injektionsstrahl zeigt dabei dasselbe Verhalten wie bei der Untersuchung zuvor (siehe Abbil-
dungen 5.3, 5.4 und 5.5): Mit steigender Feldstärke driftet dieser immer weiter nach rechts in
Richtung des zweiten Toroids. Legt man die Aufnahmen des Strahlpfads der beiden Messreihen
für die verschiedenen Feldstärken und Perspektiven übereinander, so stellt man fest, dass diese
exakt passen. Der Injektionsstrahl weist also genau das gleich Verhalten wie bei der Messreihe
ohne Ringstrahl auf und wird daher nicht messbar von diesem beeinflusst. Bei dieser Messreihe
konnte anders als bei der Messreihe zuvor die zweite am Boden des Haupttanks des Injektions-
tanksystems positionierte Kamera verwendet werden. Mittels dieser Kamera (rpi3) wurden im
Vergleich zur anderen Kamera (rpi4) zusätzliche Beobachtungen möglich: So ist zu erkennen,
wie der Injektionsstrahl in den zweiten Toroid driftet und dass dieser dabei bei Toroidströmen
von 480 A geringfügig die Strahlrohrwand des Injektionsmagnets direkt am Übergang in die
Driftsektion berührt. Dadurch geht dort ein geringer Teil des Injektionsstrahls verloren. Diese
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Abbildung 5.6: Transport des Injektions- und Ringstrahls durch das Injektionssystem bei verschiedenen
Magnetfeldstärken der Toroide aus Sicht des Haupttanks des Injektionstanksystems /
IToroide: 300 A, 350 A, 400 A, 450 A, 480 A und 500 A / Referenzaufnahmen siehe
Abbildungen 3.53 und 3.54 / Messparameter: He+, ERingstrahl = 7,77 keV, EInjektionsstrahl =
7,76 keV, IInjektionsmagnet = 400 A, Kamera: rpi3 / Strahlrichtungen auf Aufnahmen:
v.u.n.o. ↑ (Injektionsstrahl) und v.l.n.r. → (Ringstrahl)
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Beobachtung konnte bei der Messreihe zuvor aus den dort zur Verfügung stehenden Perspekti-
ven nicht gemacht werden. Dabei konnten alle anderen Effekte bis auf diesen geringen Verlust
bei Toroidströmen von 480 A beobachtet werden. Dies zeigt einmal mehr die Notwendigkeit der
unterschiedlichen Perspektiven und damit die Probleme, die auftreten, wenn einzelne Kameras,
wie bei der Messung zuvor die Kamera rpi3, ausfallen und somit nicht verwendet werden können.
Anders als bei der Messung zuvor kann hier nun auch das Verhalten des Ringstrahls untersucht
werden. Dieser weist auf fünf von sechs Aufnahmen ein ähnliches Verhalten auf: So driftet dieser
von links – also aus dem ersten Toroid kommend – durch die Driftsektion und geht vollständig
oder größtenteils über dem Eingang des zweiten Toroids an der Wand des Haupttanks des In-
jektionstanksystems verloren. Der Ringstrahl verfehlt somit die Öffnung zum zweiten Toroid, da
dieser am Ende der Driftsektion zu weit nach oben gedriftet ist. Nur bei Toroidströmen von 450
A ist der Ringstrahl tief genug, um vollständig in den zweiten Toroid zu gelangen.
Um diese Beobachtung genauer zu analysieren wurden zusätzlich vier Aufnahmen der Kamera
rpi2 – also der die im Eingang des zweiten Toroids nach oben schaut – in Abbildung 5.7 darge-
stellt. Dabei sind diese für die Toroidströme von 400 A, 450 A, 480 A und 500 A zu sehen.
Diese Perspektive bestätigt die zuvor getätigte Aussage bzgl. des erfolgreichen Transports des
Ringstrahls in den zweiten Toroid. So lässt sich deutlich erkennen, dass der Ringstrahl bei To-
roidströmen von 400 A und 500 A auf die Wand des Haupttanks über dem Eingang des zweiten
Toroids trifft und dort vollständig verloren geht. Bei Toroidströmen von 450 A gelangt dieser
dagegen vollständig in den zweiten Toroid und wird erfolgreich durch das gesamte Sichtfeld der
Kamera rpi2 transportiert. Dabei weist der Strahl sowohl die zu erwartende Gyration als auch
Fokussierung auf. Bei Toroidströmen von 480 A gelangt nur ein geringer Anteil des Strahls in
den zweiten Toroid und weist dort dasselbe Verhalten auf. Alle diese Beobachtungen zeigen,
dass der Transport des Ringstrahls durch die Driftsektion vom ersten in den zweiten Toroid
trotz des Magnetfelds des Injektionsmagnets möglich ist und dieser dann im zweiten Toroid
weitertransportiert werden kann. Das der Ringstrahl bei dieser Messreihe nur bei einer Einstel-
lung ganz oben in den zweiten Toroid gelangt, ist dabei auf die höhere Masse der Heliumionen
zurückzuführen. Heliumionenstrahlen weisen aufgrund dieser eine höhere R × B Drift als Was-
serstoffionenstrahlen auf, für die das Injektionssystem primär ausgelegt ist. Nur ein optimal an
die Magnetfeldstruktur bei hohen Feldstärken der Toroide angepasster Ringstrahl, wie es hier
bei genau einer Einstellung der Fall ist, kann ohne Verluste in den zweiten Toroid driften. Dabei
wird einerseits durch die Veränderung der Feldstärke die Gyrationsphase des Ringstrahls am
Ausgang des ersten Toroids so verändert, dass dieser in der Driftsektion nicht zu stark nach
oben driftet und anderseits durch hohe Feldstärken der Toroide gewährleistet, dass die R × B
Drift beim Transport des Strahls durch den ersten Toroid generell kleiner ausfällt und sich die-
ser dadurch am Ausgang des ersten Toroids weniger weit oben befindet. Die Kombination dieser
beiden Bedingung ist bei dieser Messreihe bei Toroidströmen von 450 A bestmöglich erfüllt, so
dass der Ringstrahl in den zweiten Toroid gelangt.
Des Weiteren weist der Strahl auf allen Aufnahmen, sowohl bei den zuletzt präsentierten als
auch den der ersten Abbildung (5.6), bei der Erhöhung der Toroidströme eine Fokussierung und
Defokussierung auf. So ist dieser bei 300 A in der Driftsektion divergent, bei 350 A defokussiert,
bei 400 A vollständig fokussiert, bei 450 A leicht divergent aber noch weitgehend fokussiert und
bei den beiden höheren Toroidströmen (480 A und 500 A) wieder divergent und defokussiert. Bei
Toroidströmen von 450 A geht der Strahl beim Transport durch die Driftsektion aufgrund dessen
leichter Divergenz zwar zunächst auf, wird dann aber im zweiten Toroids wieder fokussiert und
somit konvergent. Diese Veränderung der Fokussierung an einem Ort bei Variation der Magnet-
feldstärke der Toroide lässt sich in den Aufnahmen der Kamera rpi5, welche im Ausgang des
ersten Toroids nach oben schaut, noch besser beobachten. Diese sind dazu für die Toroidströme
von 300 A, 350 A, 400 A, 450 A, 480 A und 500 A in Abbildung 5.8 dargestellt.
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Abbildung 5.7: Transport des Ringstrahls von der Driftsektion in den zweiten Toroid bei verschiedenen
Magnetfeldstärken der Toroide aus Sicht des zweiten Toroids / IToroide: 400 A, 450 A,
480 A und 500 A / Messparameter: He+, ERingstrahl = 7,77 keV, IInjektionsmagnet = 400
A, Kamera: rpi2 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.l.n.r.→ / Abbildung nachbearbeitet
[30]
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Abbildung 5.8: Transport des Ringstrahls aus dem ersten Toroid in die Driftsektion bei verschiedenen
Magnetfeldstärken der Toroide aus Sicht des ersten Toroids / IToroide: 300 A, 350 A, 400 A,
450 A, 480 A und 500 A / Messparameter: He+, ERingstrahl = 7,77 keV, IInjektionsmagnet =
400 A, Kamera: rpi5 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.l.n.r. →

Auf diesen Aufnahmen ist mit steigender Feldstärke ein vergleichbares Verhalten zu sehen. So
ist der Strahl am Ausgang des zweiten Toroids bei Toroidströmen von 300 A maximal fokussiert,
wobei man auf der dazugehörigen Aufnahme die Konvergenz davor und Divergenz dahinter er-
kennen kann. Bei 350 A ist der Strahl im Sichtfeld der Kamera divergent und dann defokussiert,
während dieser bei 400 A defokussiert und dann konvergent ist. Bei 450 A ist dann wieder zu
sehen, wie der konvergente Strahl fokussiert wird. Bei den beiden Aufnahmen mit noch höheren
Feldstärken ist anschließend dasselbe Verhalten wie bei 300 A (480 A) und 350 A (500 A) fest-
zustellen. Die Fokussierung am Ausgang des zweiten Toroids ist dabei für das Strahlverhalten in
der Driftsektion maßgeblich verantwortlich. So ist der Strahl bei 300 A hier fokussiert und damit
einige Zentimeter später in der Driftsektion divergent. Bei 400 A ist der Strahl hier defokussiert
und konvergent, so dass dieser einige Zentimeter weiter in der Driftsektion dann fokussiert ist.
Bei den anderen vier Einstellung passen die Beobachtungen am Ausgang des ersten Toroids und
in der Driftsektion genauso zusammen. Überlagert wird dieses fokussierende und defokussieren-
de Strahlverhalten im Toroid noch durch die Gyration des Strahls, welche sich zusammen mit
dem Fokussierungsgrad durch die Erhöhung der Feldstärke aufgrund der damit verbundene Gy-
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rationsphase – in der sich der Strahl an einem Ort befindet – verändert. Dieses aus mehreren
Perspektiven beobachtete Strahlverhalten stimmt dabei mit dem erwarteten vollständig überein.
Die hier beschriebenen Effekte traten bei allen Untersuchungen des Transports durch toroidale
Magnetfelder sowohl mittels Theorie, Simulation und Experiment auf (siehe [3]). Die Gyration
und Fokussierung im toroidalen Feld bei einer Magnetfeldstärke ist außerdem auch in den Ab-
bildungen 2.6 und 2.8 im Simulationskapitel dieser Arbeit deutlich zu erkennen.
Eine letzte Perspektive auf die eingegangen werden soll, ist die von Kamera rpi6, welche am
Ausgang des ersten Toroids in Richtung des Injektionskanals blickt. Die sechs Aufnahmen bei
den verschiedenen Toroidströmen von 300 A, 350 A, 400 A, 450 A, 480 A und 500 A sind dazu
in Abbildung 5.9 dargestellt. Aus dieser Perspektive sind wieder sowohl der Ring- als auch der
Injektionsstrahl zu sehen. Letzterer driftet bei steigender Feldstärke in den zweiten Toroid und
dadurch nach rechts aus dem Blickfeld der Kamera raus. Dieses Verhalten stimmt dabei wie-
der mit der früheren Messung des Injektionsstrahls genau überein, deren Ergebnisse aus dieser
Perspektive für zwei Magnetfeldstärken in Abbildung 5.5 zu sehen sind. Des Weiteren ist auch
hier die Fokussierung und Defokussierung sowie die Gyration des Strahls zu erkennen. Ein zu-
sätzlicher Effekt, der nur aus dieser Perspektive betrachtet werden kann, da dieser nur in der
hier beobachtbaren Ebene auftritt, ist die R× B Drift. So ist festzustellen, dass der Strahlpfad
des Ringstrahls mit steigender Magnetfeldstärke nach unten verschoben wird. Dies ist vor allem
durch den Vergleich der Aufnahmen mit 300 A und 450 A sowie der mit 350 A und 500 A festzu-
stellen. Bei diesen weist der Strahl jeweils eine vergleichbare Fokussierung und Gyration auf, so
dass das Versatz nach unten nicht durch diese Effekte verschleiert wird. Dass die Größenordnung
der Abnahme dabei recht gering und vor allem kleiner als die Gyrationsradien ausfällt, passt
mit früheren Untersuchungen bzgl. dieses Effekts überein.
Auf diesen Aufnahmen der Kamera rpi6 ist zusätzlich ein schwacher Strahl in der Mitte der
Aufnahme zu erkennen. Ob es sich dabei um eine weitere Ionenspezies oder aber um Elektronen
handelt, ließ sich in dieser Arbeit nicht feststellen. Dieser Beobachtung könnte bei zukünftigen
Untersuchungen des Strahltransports weiter nachgegangen werden.
In einem letzten Schritt soll das gesamte beobachtbare Strahlverhalten beider Ionenstrahlen aus
allen Perspektiven nochmals zusammen betrachtet und analysiert werden. Dazu sind in Ab-
bildung 5.10 sechs Aufnahmen aller Kameras des Detektorsystems (Referenzaufnahmen siehe
Abbildungen 3.53 und 3.54) bei der optimalen magnetischen Konfiguration zum Transport der
beiden Strahlen bei Toroidströmen von 450 A dargestellt.
Durch die gemeinsame Betrachtung des Strahlverhaltens aus allen sechs Perspektiven ist direkt
ersichtlich, dass bei dieser angepassten magnetischen Konfiguration des Injektionssystems die
geforderten Bedingungen für eine erfolgreiche Injektion vollständig erfüllt sind. Der Injektions-
strahl driftet ohne Verluste vom Injektionskanal in den zweiten Toroid (Kameras rpi1, rpi3 und
rpi6), während gleichzeitig der Ringstrahl ohne Verluste vom ersten Toroid durch die Driftsek-
tion in den zweiten Toroid gelangt (alle Kameras bis auf rpi1 / Ringstrahl driftet über dem
Sichtfeld von rpi1). Diese Messung zeigt somit, dass das ausgelegte Injektionssystem mit allen
dafür entwickelten Komponenten funktioniert und die Injektion mit Heliumstrahlen erfolgreich
durchgeführt werden kann.
Auch bei dieser experimentellen Untersuchung wurde ein Vergleich mit den Simulationsergebnis-
sen durchgeführt. Dabei wurde hier aber nur der Ringstrahl betrachtet, da der aufgenommene
Strahlpfad des Injektionsstrahls keine Veränderung zur vorigen Messreihe – bei welcher ein Ver-
gleich des Injektionsstrahls mit den Simulationsergebnissen durchgeführt wurde – aufweist. Dazu
wurden die Injektionsflächen mit der Transmission des Ringstrahls in den zweiten Toroid und
Endtank analysiert. Dabei weist der Ringstrahl bei Toroidfeldstärken von 100 % (480 A) eine
Transmission von 100 % in den zweiten Toroid auf, wobei der Strahl anschließend auch durch
diesen transportiert wird und am Ende des zweiten Toroids kurz vor dem Endtank vollständig
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Abbildung 5.9: Transport des Injektions- und Ringstrahls in die Driftsektion bei verschiedenen Magnet-
feldstärken der Toroide aus Sicht des ersten Toroids / IToroide: 300 A, 350 A, 400 A, 450
A, 480 A und 500 A / Messparameter: He+, ERingstrahl = 7,77 keV, EInjektionsstrahl = 7,76
keV, IInjektionsmagnet = 400 A, Kamera: rpi6 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.l.n.r. →
(Ringstrahl)
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Abbildung 5.10: Transport des Injektions- (1) und Ringstrahls (2) durch das Injektionssystem aus Sicht
aller sechs Kameras / Referenzaufnahmen siehe Abbildungen 3.53 und 3.54 / Messpa-
rameter: He+, ERingstrahl = 7,77 keV, EInjektionsstrahl = 7,76 keV, IInjektionsmagnet = 400 A,
IToroide = 450 A
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verloren geht. Bei Feldstärken von 95 % (456 A) erreicht der Ringstrahl zwar noch zu 100 %
den zweiten Toroid, geht dort aber direkt im Eingangsbereich vollständig verloren. Bei allen
weiteren Feldstärken (90 % (432 A), 85 % (408 A), 80 % (384 A) und 75 % (360 A)) sinkt
die Transmission auf eine Größenordnung von 20 %. Dabei geht des Strahl direkt am Übergang
zum zweiten Toroid verloren und somit größtenteils in der Driftsektion. Ein Transport durch
den zweiten Toroid findet nicht statt. Diese Simulationsergebnisse passen nicht genau mit den
Ergebnissen der hier präsentierten Messreihe überein, bei welcher der Ringstrahl nur bei Toro-
idströmen von 450 A anstatt 480 A vollständig in den zweiten Toroid gelangt und zumindest
durch den Eingangsbereich transportiert wird. Jedoch weisen sowohl Simulation als auch Expe-
riment dasselbe Phänomen auf. So gelangt der Heliumionenstahl nur bei hohen Toroidfeldern
überhaupt in den zweiten Toroid und kann durch diesen transportiert werden, da ansonsten –
aufgrund der zu geringen Magnetfeldstärken der Toroide und der damit verbundenen stärkeren
R×B Drift nach oben – der Ringstrahl in der Driftsektion verloren geht. Das hier im Experiment
beobachtete Verhalten des Ringstrahls bei der Verwendung von Heliumionen wird somit durch
die Simulationsergebnisse bestätigt.

5.2.3 Variation der Strahlenergie des Injektionsstrahls

Bei einer weiteren Untersuchung mit Heliumionenstrahlen wurde das Verhalten des Injektions-
strahls bei Veränderung der Strahlenergie analysiert. Dazu wurde die Extraktionsspannung der
Injektionsquelle, welche direkt mit der Strahlenergie zusammenhängt, bei vollständig hochgefah-
renem Injektionssystem (IInjektionsmagnet = 400 A, IToroide = 480 A) variiert. In Abbildung 5.11
sind die ersten sieben Aufnahmen des Injektionsstrahls mit der Kamera rpi1 bei Messungen mit
den Extraktionsspannungen von 8 kV, 8,5 kV, 9 kV, 9,5 kV, 10 kV, 11 kV und 12 kV dargestellt.
Die erste Spannung stellt dabei den Referenzpunkt bzgl. aller anderen Messreihen dar, da hier
die Strahlenergie im Bereich von 7,8 keV lag.
Betrachtet man das Verhalten des Injektionsstrahls, so fällt direkt auf, dass sich der Strahlpfad
bei steigender Extraktionsspannung verschiebt. Dies ist vor allem anhand der Position ersicht-
lich, wo der Injektionsstrahl auf die Strahlrohrwand des zweiten Toroids trifft und verloren geht.
Diese Position bewegt sich auf den Aufnahmen mit steigender Extraktionsspannung nach links
unten, woraus sich ableiten lässt, dass die Injektionsstrahlen weniger weit in den zweiten Toro-
id gelangen sowie weiter unten im Eingang dieses verloren gehen. Eine mögliche Erklärung für
diese Beobachtung ist in der Veränderung der R × B Drift zu finden, welche abhängig von der
kinetischen Energie in Feldrichtung und daher bei diesem Experiment in erster Näherung von
der Strahlenergie ist (vR×B ∝ EKin / siehe Formel 2.1.3). So nimmt aufgrund dieser Drift die
Geschwindigkeitskomponente nach unten beim Transport in den zweiten Toroid zu, während sich
die Ablenkung des Strahls in Richtung des zweiten Toroids aufgrund der konstanten Magnetfeld-
stärken nicht verändert. Dadurch befindet sich der Strahl beim Eintritt in den zweiten Toroid
weiter unten und kann dadurch weniger weit in diesem driften bevor es zum Verlust an der
Wand kommt. Für den Radius des Strahlpfads folgt daraus, dass dieser bei steigender Extrak-
tionsspannung zunehmen muss. Genau dieses Verhalten ist auf den Aufnahmen mit steigender
Strahlenergie zu beobachten, was diese Erklärung des auftretenden Phänomens unterstützt.
Das beobachtete Strahlverhalten bei steigender Energie ist vergleichbar mit dem der Reduktion
der Magnetfeldstärken der beiden Toroidmagneten (siehe Abbildung 5.3). Bei beiden Messrei-
hen bewegt sich die Verlustposition auf den Aufnahmen nach unten links und damit in die selbe
Richtung. Anhand der auf allen Aufnahme mit dieser Kamera sichtbaren LED (rot oder grün
auf den Aufnahmen) ist festzustellen, dass dieses Verhalten bei der Variation des Magnetfelds
anders verläuft. So verschiebt sich die Verlustposition auf den Aufnahmen stärker nach unten,
während diese sich der LED von rechts annähert. Der Grund für dieses unterschiedliche Verhal-
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Abbildung 5.11: Auswirkungen der Variation der Extraktionsspannung des Injektionsstrahls auf die In-
jektion aus Sicht des zweiten Toroids / UEx: 8 kV, 8,5 kV, 9 kV, 9,5 kV, 10 kV, 11 kV
und 12 kV / Messparameter: He+, IInjektionsmagnet = 400 A, IToroide = 480 A, Kamera:
rpi1

146



5.3 Untersuchung des Injektionssystems mit einem Wasserstoffionenstrahl

ten sollte darauf zurückzuführen sein, dass zwar einerseits durch das Herunterfahren der Toroide
die Magnetfeldstärke im Injektionssystem abnimmt und dadurch die resultierende R × B Drift
nach unten zunimmt (vR×B ∝ 1/B), anderseits aber auch die Magnetfeldstruktur im Injekti-
onssystem sich verändert. Bemüht man wieder das Gedankenmodell zur Analyse, so wird durch
die Abnahme der Magnetfeldstärken der beiden Toroide die Kopplung zwischen diesen und dem
Injektionsmagneten mit dem zweiten Toroid reduziert und dadurch werden die magnetischen
Kanäle verschoben und abgeschwächt. Da der Injektionsstrahl versucht dem magnetischen In-
jektionskanal zu folgen, wird die Auswirkung auf den Strahlpfad sowohl von der Veränderung
der R × B Drift als auch durch die unterschiedliche Magnetfeldstruktur im Injektionssystem
hervorgerufen. Da bei der Reduktion der Magnetfeldstärken der Toroide zwei Effekte bzgl. der
Veränderung des Strahlpfads verantwortlich zeigen, ist das unterschiedliche Verhalten im Ver-
gleich zur Erhöhung der Strahlenergie bei dieser vereinfachten Betrachtungsweise zu erwarten.
In einer weiteren Messreihe wurde die Extraktionsspannung reduziert. In Abbildung 5.12 sind
dazu wieder fünf Aufnahmen der Kamera rpi1 zu sehen, bei welchen die Spannung auf 8 kV, 7,5
kV, 7 kV, 6,5 kV und 6 kV eingestellt wurde.
Beim Betrachten des Verhaltens des Injektionsstrahls ist festzustellen, dass dieser bei der Abnah-
me der Extraktionsspannung direkt am Ausgang des Injektionsmagneten an der Strahlrohrwand
verloren geht und somit nicht vollständig in den zweiten Toroid gelangt. Durch die weitere Re-
duktion geht ein immer größerer Anteil des Strahls dort verloren, bis dieser bei 6 kV gar nicht
mehr den zweiten Toroid erreicht. Analysiert man wieder die Position des Strahlverlusts im zwei-
ten Toroid, so ist festzustellen, dass diese sich nach rechts oben bewegt und damit genau in die
entgegengesetzte Richtung im Vergleich zur Beobachtung bei der Zunahmen der Extraktionss-
pannung. Unterstützt durch das beobachtete Strahlverhalten am Ende des Injektionskanals lässt
sich somit feststellen, dass der Radius des Strahlpfads durch die Reduktion der Strahlenergie
kleiner wird. Dieses Verhalten ist zu erwarten, da die Geschwindigkeitskomponente nach unten
aufgrund der Abnahme der Strahlenergie und damit die R×B Drift kleiner wird und der Strahl
somit beim Transport in den zweiten Toroid weniger weit nach unten driftet. Dadurch befindet
sich dieser noch deutlich weiter oben im Injektionssystem und geht zunächst teilweise und später
vollständig an der Strahlrohrwand verloren.
Diese Untersuchungen zeigen, dass neben den Feldstärken der drei Magneten, der mit der Geo-
metrie des Injektionssystems zusammenhängenden Magnetfeldstruktur und der Masse der Ionen
auch weitere Strahlparameter eine Rolle für die Injektion spielen. So muss auch die Strahlenergie
an die restlichen Parameter angepasst sein, damit der Injektionsstrahl erfolgreich in den zweiten
Toroid driften kann. Die in dieser Arbeit verwendete Strahlenergie von 7,8 keV, welche als Aus-
gangsparameter für die Entwicklung des Injektionssystem verwendet wurde, passt dabei optimal.
Des Weiteren weist das hier beobachtete Strahlverhalten bei der Variation der Energie darauf
hin, dass neben der Ablenkung des Strahls aufgrund des Magnetfelds auch die R×B Drift einen
deutlichen Einfluss auf den Strahltransport im Injektionssystem hat.

5.3 Untersuchung des Injektionssystems mit einem Wasserstoffionenstrahl

Nach der erfolgreichen Untersuchung des Injektionssystem mit Heliumionenstrahlen wurde in
einer zweite Reihe von Experimenten das Injektionssystem mit Wasserstoffionenstrahlen un-
tersucht. Aufgrund der zuvor präsentierten Ergebnisse bzgl. der Spezieszusammensetzung der
extrahierten Strahlen und der Auswirkungen der Magnetfelder des Injektionssystems auf diese
sowie auf die Transmissionen der Filterkanäle (siehe Kapitel 4) waren diese Untersuchungen mit
deutlich mehr Aufwand und Schwierigkeiten verbunden. Daher wurde bei allen Messreihen mit
Wasserstoff in der Regel ein H+

2 Ionenstrahl verwendet, da dieser mit dem höchsten gefilterten
Strahlstrom zur Verfügung stand. Des Weiteren war es aufgrund eines technischen Problems
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Abbildung 5.12: Auswirkungen der Variation der Extraktionsspannung des Injektionsstrahls auf die In-
jektion aus Sicht des zweiten Toroids / UEx: 8 kV, 7,5 kV, 7 kV, 6,5 kV und 6 kV /
Messparameter: He+, IInjektionsmagnet = 400 A, IToroide = 480 A, Kamera: rpi1
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mit der Ringquelle bzgl. der Einsatzdauer nicht möglich beide Ionenquellen gleichzeitig zu be-
treiben und somit das Injektionssystem mit beiden Ionenstrahlen zusammen zu untersuchen.
Experimente mit dem Injektionsstrahl sowie eine Messreihe mit dem Ringstrahl konnten aber
durchgeführt und dabei verschieden physikalische Phänomene des Injektionssystem analysiert
werden.

5.3.1 Verhalten des Injektionsstrahls beim Hochfahren der Toroide

Bei der ersten Messreihe mit Wasserstoffionenstrahlen wurde – wie zuvor mit Heliumionen-
strahlen (siehe Kapitel 5.2.1) – die Injektion in den zweiten Toroid in Abhängigkeit von der
Magnetfeldstärke der beiden Toroide untersucht. Der Injektionsmagnet wurde dabei mit ma-
ximaler Feldstärke und somit mit einem Strom von 400 A betrieben. In Abbildung 5.13 sind
acht Strahlaufnahmen der Kamera rpi1, welche im Eingang des zweiten Toroids in Richtung
des Injektionskanals blickt, zu sehen, bei welchen die Toroidströme von 0 A bis 500 A mit den
Zwischenschritten 100 A, 200 A, 300 A, 400 A, 450 A und 480 A eingestellt waren. Zusätzlich
sind in Abbildung 5.14 noch sechs Aufnahmen aus einer anderen Perspektive bei Toroidströmen
von 0 A, 100 A, 200 A, 300 A, 400 A und 500 A dargestellt, bei welchen die am Boden der
Driftsektion befindliche Kamera rpi3 eingesetzt wurde.
Bei der Betrachtung der Aufnahmen aus beiden Perspektiven ist zunächst festzustellen, dass
auch der H+

2 Ionenstrahl erfolgreich in den zweiten Toroid injiziert wird. Der Strahl bewegt sich
dabei mit steigenden Feldstärken der Toroide nach unten und zur Seite in Richtung des zweiten
Toroids. Ab Toroidströmen von 300 A gelangt dieser dann ohne Verluste in den zweiten Toroid
und geht dort an der Strahlrohrwand verloren. Bei 450 A geht schon ein Teil des Strahls und bei
höheren Toroidströmen der gesamte Injektionsstrahl am Ausgangs des Injektionskanals an der
Strahlrohrwand verloren und gelangt damit nicht mehr in zweiten Toroid, so dass die Injektion
nicht mehr funktioniert. Bei Toroidströmen von 400 A wird der Injektionsstrahl ohne Verluste im
Injektionstanksystem am weitesten in den zweiten Toroid transportiert und geht dort einige Zen-
timeter entfernt vom Eingang an der Strahlrohrwand verloren. Diese magnetische Konfiguration
stellt somit aus Sicht des H+

2 Injektionsstrahls das Optimum bei diesen Einschussparametern
und dieser geometrischen Einstellung des Injektionssystems dar.
Um weiteren Aussagen bzgl. des Verhaltens des Injektionsstrahls beim Transport vom Injek-
tionsmagneten durch die Driftsektion in den zweiten Toroid machen zu können, werden die
Wasserstoff- und Heliummessreihen miteinander verglichen. Dabei ist darauf zu achten, dass so-
wohl die Perspektive der Aufnahmen als auch der Bildausschnitt sich unterscheiden können. So
sind die Aufnahmen der Heliummessung in Abbildung 5.3 mit denen der Wasserstoffmessung in
Abbildung 5.13 vergleichbar, da bei beiden die Kamera rpi1, welche im Eingang des zweiten To-
roids in Richtung des Injektionskanals blickt, und somit die selbe Perspektive verwendet wurde.
Auch der Bildausschnitt stimmt weitgehend überein. Bei den Aufnahmen in den Abbildungen
5.4 und 5.14, welche mit Kameras am Boden des Haupttanks des Injektionstanksystems gemacht
wurden, ist dies nicht der Fall. Da während der Heliummessung die Kamera rpi3 ausgefallen war
und während der Wasserstoffmessung die Kamera rpi4 ausfiel, konnte zur Analyse des Strahl-
verhaltens nicht die selbe Perspektive bei beiden Abbildungen verwendet werden, wodurch ein
direkter Vergleich der Aufnahmen nicht möglich ist. Da bei der Wasserstoffmessung die Kamera
rpi4 aber erst während der Messung ausfiel, liegen Aufnahmen mit dieser bei Toroidströmen von
0 A und 100 A vor. Daher sind in Abbildung 5.15 jeweils die Aufnahmen bei diesen beiden To-
roidströmen für die Heliummessung (links) und die Wasserstoffmessung (rechts) aus der selben
Perspektive dargestellt.
Vergleicht man zunächst die Aufnahmen der ersten Abbildungen von Kamera rpi1, so stellt
man fest, dass das grundlegende Verhalten beim Anstieg der Toroidströme vom He+ als auch
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Abbildung 5.13: Untersuchung der Strahldynamik des Injektionsstrahls bei Variation der Magnetfeld-
stärken der Toroide aus Sicht des zweiten Toroids / IToroide: 0 A, 100 A, 200 A, 300
A, 400 A, 450 A, 480 A und 500 A / Messparameter: H+

2 , EInjektionsstrahl = 7,67 keV,
IInjektionsmagnet = 400 A, Kamera: rpi1

150



5.3 Untersuchung des Injektionssystems mit einem Wasserstoffionenstrahl

Abbildung 5.14: Untersuchung der Strahldynamik des Injektionsstrahls bei Variation der Magnetfeld-
stärken der Toroide aus Sicht des Haupttanks des Injektionstanksystems / IToroide: 0 A,
100 A, 200 A, 300 A, 400 A und 500 A / Messparameter: H+

2 , EInjektionsstrahl = 7,67
keV, IInjektionsmagnet = 400 A, Kamera: rpi3 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.u.n.o. ↑

Abbildung 5.15: Vergleich der Ablenkung in der Driftsektion eines He+ (links) und H+
2 (rechts) In-

jektionsstrahls bei zwei Magnetfeldstärken der Toroide aus Sicht des Haupttanks des
Injektionstanksystems / IToroide (links und rechts): 0 A und 100 A / Messparameter:
EInjektionsstrahl / He+ = 7,76 keV, EInjektionsstrahl / H+

2
= 7,67 keV, IInjektionsmagnet = 400 A,

Kamera: rpi4 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.u.n.o. ↑
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vom H+
2 Injektionsstrahl übereinstimmt. So driften beiden Strahlen mit steigenden Magnetfeld-

stärken immer weiter nach unten und in Richtung des zweiten Toroids, so dass der Strahlpfad
immer stärker verbogen wird und beide Strahlen erfolgreich in den zweiten Toroid injiziert
werden. Dabei unterscheiden sich die beiden Strahlen verschiedener Spezies darin, bei welchen
Magnetfeldstärken diese den zweiten Toroid erreichen und somit in der Eigenschaft, wie stark die
Strahlen bei den jeweiligen Toroidströmen abgelenkt werden. So wird der He+ Injektionsstrahl
erst ab Toroidströmen von 400 A in den zweiten Toroid transportiert, während der H+

2 Strahl
schon ab Strömen von 300 A in den zweiten Toroid gelangt. Erste Verluste treten beim He+

Strahl dafür erst bei Toroidströmen von 500 A in dieser Perspektive an der Strahlrohrwand am
Ende des Injektionskanals auf, während beim H+

2 schon bei Strömen von 450 A der Injektionss-
trahl dort verloren geht. Aufgrund dieser vergleichenden Beobachtungen lässt sich feststellen,
dass für die Injektion des H+

2 Strahls eine magnetische Konfiguration mit schwächeren Toroid-
feldern ausreicht als für den He+ Strahl. Aus Sicht dieser Perspektive scheint der Hauptgrund
dafür zu sein, dass der H+

2 Injektionsstrahl bei der selben magnetischen Konfiguration einen
geringeren Radius des Strahlpfads ausweist, da dieser weniger weit nach unten driftet als der
He+ Injektionsstrahl. Dieses unterschiedliche Verhalten bedeutet mit Blick auf das Gedanken-
modell, dass die leichteren H+

2 Ionen dem magnetischen Injektionskanal schon folgen können,
wenn die gekoppelten Magnetfelder des Injektionsmagneten und des zweiten Toroiden und so-
mit der magnetische Injektionskanal selbst weniger stark sind. Zurückführen lässt sich dies auf
die verschiedenen Geschwindigkeiten entlang der Magnetfeldlinien der unterschiedlich schweren
aber die selbe kinetische Energie aufweisenden Ionen. Diese haben zu Folge, dass die schwereren
und somit langsameren Ionen mehr Zeit beim Transport entlang des magnetischen Injektions-
kanals in den zweiten Toroid benötigen und somit die R×B Drift, welche den Strahl bei dieser
Magnetfeldkonfiguration räumlich nach unten ablenkt, den Injektionsstrahl länger beeinflusst.
Dieser driftet dadurch beim Transport durch das Injektionssystem weiter nach unten, obwohl die
Driftgeschwindigkeit aufgrund der R×B Drift nur abhängig von der Strahlenergie und nicht der
Masse ist. Das beim Vergleich der beiden Messreihen beobachtete Strahlverhalten bzgl. der Drift
nach unten, wobei der schwerere He+ Injektionsstrahl bei gleicher magnetischer Konfiguration
weiter unten in den zweiten Toroid eindringt, entspricht somit dem Gedankenmodell wie auch
dem erwarteten theoretischen Strahlverhalten im Injektionssystem.
Der in Abbildung 5.15 präsentierte direkte Vergleich der Strahlpfade aus einer anderen Perspek-
tive (Kamera rpi4) zwischen He+ und H+

2 Injektionsstrahlen zeigt zusätzlich eine unterschiedlich
starke seitliche Ablenkung der beiden Spezies bei gleicher magnetischer Konfiguration. So drif-
ten bei Toroidströmen von 0 A beide Injektionsstrahlen gerade durch den Haupttank und die
Strahlpfade stimmen überein. Bei Toroidströmen von 100 A weist der H+

2 Strahlpfad einen grö-
ßeren Versatz nach rechts auf als der He+ Strahlpfad, was zeigt, dass dieser bei der gleichen
magnetischen Konfiguration stärker in Richtung des zweiten Toroids abgelenkt wird. Neben der
geringeren Ablenkung aufgrund der R× B Drift nach unten weist der leichtere H+

2 Injektionss-
trahl daher eine stärkere seitliche Ablenkung im Injektionssystem auf, was mit dem beobachteten
Verhalten des Strahlpfads der beiden Spezies aus der Perspektive der Kamera rpi1 (Abbildungen
5.3 und 5.13) zusammenpasst und das unterschiedliche Strahlverhalten der beiden Spezies beim
Transport in den zweiten Toroid deutlicher aufzeigt. Das unterschiedliche Strahlverhalten ver-
schieden schwerer Spezies bzgl. der Ablenkung nach unten und in Richtung des zweiten Toroids
ist auch bei den Simulationen zu beobachten. So ist in Abbildung 2.8 der Strahltransport der
drei unterschiedlich schweren Wasserstoffspezies von oben und von der Seite zu sehen, wobei zu
erkennen ist, dass einerseits je leichter die Spezies ist umso stärker diese in Richtung des zweiten
Toroids abgelenkt wird und anderseits je schwerer die Spezies ist umso weiter driftet diese bei
der Injektion nach unten. Simulation und Experiment stimmen somit aus phänomenologischer
Sicht überein.
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Eine weitere Beobachtung, die beim Vergleich der Aufnahmen der Kameras rpi1, rpi3 und rpi4
zu erkennen ist, betrifft den unterschiedlichen Fokus der beiden Injektionsstrahlen verschiedener
Spezies. Während beim H+

2 Injektionsstrahl der Brennpunkt auf allen Aufnahmen im Bereich
des Ausgangs des Injektionskanals liegt, der Strahl danach divergent ist und somit beim Trans-
port in den zweiten Toroid der Strahldurchmesser zunimmt, ist auf den Aufnahmen des He+

Injektionsstrahls kein Brennpunkt zu sehen und der Strahl stattdessen beim Transport vom
Injektionsmagneten in den zweiten Toroid konvergent. Diese unterschiedlichen Beobachtungen
lassen sich dabei wie folgt erklären: Ausgehend vom Fokus in der Apertur des Filterkanals, sind
beide Strahlen danach divergent und erfahren beim Transport durch den Injektionssolenoid eine
erneute Fokussierung. Der H+

2 Injektionsstrahl weist den nächsten Brennpunkt aufgrund dessen
geringerer Masse dann schon am Ausgang des Injektionsmagneten auf, während der He+ In-
jektionsstrahl mit den doppelt so schweren Ionen noch konvergent durch das Injektionssystem
driftet. Der Brennpunkt von diesem sollten dann irgendwo im zweiten Toroid liegen, wobei der
Strahl bei dieser Messung vorher an der Strahlrohrwand im Eingang von diesem verloren geht.
Dabei entspricht auch dieses beobachtete Verhalten bzgl. der Fokussierung der zu erwartenden
Strahldynamik [2] von Ionenstrahlen unterschiedlicher Massen in solenoidalen und toroidalen
Magnetfeldern.
Auch bei dieser Untersuchung bzgl. der Auswirkungen der Toroidfelder mit Wasserstoffionen-
strahlen war ein Vergleich mit vorhandenen Simulationsergebnissen möglich (siehe Kapitel 2.5.1),
wobei die dazugehörigen grafischen Injektionsflächen für H+

2 Injektionsstrahlen in dieser Arbeit
nicht dargestellt sind. Diese wurden aber bei vergleichbaren Magnetfeldkonfigurationen ana-
lysiert und jeweils die Transmission für den Einschuss des Injektionsstrahls in die Mitte der
Injektionsspule bestimmt. In den Simulationen erreichte der Injektionsstrahl bei Feldstärken der
Toroide von 100 % (480 A entspricht 100 %) nicht den zweiten Toroid und ging somit vorher
verloren. Bei einer Feldstärke von 95 % (450 A entspricht 94 %) gelangte der Strahl teilweise
(Transmission um die 80 %) in den zweiten Toroid. Bei den Feldstärken von 90 %, 85 %, 80 %
und 75 % (400 A entspricht 83 % und 350 A entspricht 73 %) gelangt der Injektionsstrahl voll-
ständig in den zweiten Toroid. Diese Ergebnisse aus den Simulationen passen mit den bei dieser
Messreihe analysierten Strahlverhalten überein. Des Weiteren konnte noch das Verhalten des
Strahlpfads zwischen Simulation und Experiment verglichen werden. Dabei wurde festgestellt,
dass der Injektionsstrahl sowohl bei den Simulationen als auch im Experiment in der selben Re-
gion im Eingangsbereich des zweiten Toroids an der Strahlrohrwand verloren geht, wenn dieser
zuvor erfolgreich injiziert wurde. Dabei geht der Strahl auch in den Simulationen je weiter unten
in diesem Magnet verloren umso geringer die Feldstärke der Toroiden ist. Auch dieses Verhal-
ten ist in den Aufnahmen dieser Messreihe zu erkennen. Daher lässt sich feststellen, dass die
Ergebnisse von Simulation und Experiment bei dieser Untersuchung mit H+

2 Injektionsstrahlen
übereinstimmen.

5.3.2 Ablenkung des Ringstrahls durch den Injektionsmagneten

Bei einer weiteren experimentellen Untersuchung wurden die Auswirkungen des Injektionsma-
gnets auf den Strahltransport und die Strahldynamik des Ringstrahls analysiert. Dazu wurde
ein H+

2 Ringstrahl durch die beiden hochgefahrenen Toroide des Injektionssystems transportiert
und dabei die Magnetfeldstärke des Injektionsmagnets variiert. So wurden die beiden Toroide
mit 480 A betrieben und die Injektionsspule in 50 A Schritt von 0 A bis 250 A hochgefah-
ren. Zur Analyse wird zunächst auf die Auswirkungen in der Driftsektion eingegangen und das
Strahlverhalten dort untersucht. Dazu sind in Abbildung 5.16 sechs Aufnahmen der Kamera
rpi4 dargestellt, welche vom Boden des Haupttanks des Injektionstanksystems nach oben blickt.
Es ist anzumerken, dass aufgrund eines technischen Problems mit der Ringquelle diese während
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Abbildung 5.16: Ablenkung des Ringstrahls durch den Injektionsmagneten bei verschiedenen Magnet-
feldstärken dieses aus Sicht des Haupttanks des Injektionstanksystems / IInjektionsmagnet:
0 A, 50 A, 100 A, 150 A, 200 A und 250 A / Messparameter: H+

2 , ERingstrahl = 7,75
keV, IToroide = 480 A, Kamera: rpi4 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.l.n.r. →

des Experiments aufgrund einer kontinuierlichen Abnahme des Quellendrucks immer weniger
Strahlstrom zur Verfügung stellte, weswegen das Plasma während dieser Messreihe auch erlosch.
Aus diesem Grund konnten nur Messungen bis 250 A Solenoidstrom durchgeführt werden. Des
Weiteren war der Strahlstrom und somit das Restgasleuchten und dadurch die Helligkeit des
Strahlpfads bei diesen Messungen gering. Um diese dennoch auswerten zu können, wurden die
Aufnahmen mittels eines Bildbearbeitungsprogramms [30] überarbeitet und dadurch die Sicht-
barkeit des Strahlpfads verbessert. Dabei traten keine Schwierigkeiten auf, welche die Analyse
der Aufnahme bzgl. des Verhaltens des Ringstrahls hätten verhindern oder verfälschen können.
Analysiert man die Aufnahmen des Strahlpfads in der Driftsektion bei verschiedenen Solenoid-
strömen des Injektionsmagneten und somit bei unterschiedlichen magnetischen Konfigurationen
des Injektionssystems so ist festzustellen, dass der Ringstrahl auf den Aufnahmen zunächst fast
vollständig etwas nach oben verschoben wird und anschließend in der rechten oberen Ecke des
Bildausschnitts nach oben gebogen wird. Der Strahl, welcher von links (erster Toroid) nach
rechts (zweiter Toroid) durch die Aufnahme driftet, wird also zunächst mit steigender Feldstär-
ke des Injektionsmagneten, welcher sich aus der Perspektive der Kamera unten befindet (siehe
Referenzaufnahme in Abbildung 3.53), nach oben von diesem weggeschoben und anschließend
am Ende der Driftsektion am Übergang zum zweiten Toroid noch stärker von diesem weg abge-
lenkt. Mittels des Gedankenmodells lässt sich auch dieses Strahlverhalten analysieren: Durch das
Hochfahren des Injektionsmagneten beginnt sich das Magnetfeld von diesem und das des zweiten
Toroids zu koppeln, wodurch sich neben dem schon vorhandenen magnetischen Transportkanal
zwischen den beiden Toroiden der magnetische Injektionskanal zwischen dem Injektionsmagne-
ten und dem zweiten Toroid ausbildet. Dadurch wird der magnetische Transportkanal vom
Injektionsmagneten weggeschoben und so der Ringstrahl, welcher diesem folgt, auch. Durch die
weitere Erhöhung der Feldstärke und der damit verbundenen weiteren Ausbildung und Stärkung
des magnetischen Injektionskanals, wird der magnetische Transportkanal nicht nur verschoben
sondern auch verformt. Diese Verformung findet dabei primär vor und im Eingangsbereich des
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zweiten Toroids statt, da sich an dieser Stelle der magnetische Injektionskanal am stärksten aus-
bildet und der magnetische Transportkanal somit am stärksten verdrängt wird. Dadurch wird
der Strahl vor und im Eingangsbereich des zweiten Toroiden bei der Erhöhung der Feldstärke
des Injektionsmagneten verstärkt abgelenkt.
Um das Strahlverhalten weiter zu untersuchen und die Beobachtungen teilweise aus einer ande-
ren Perspektiven zu bestätigen, sind in Abbildung 5.17 sechs weitere Aufnahmen des Ringstrahls
dargestellt. Diese wurden mit der Kamera rpi2, welche im Eingang des zweiten Toroiden nach
oben blickt, aufgenommen und wegen der geringen Leuchtstärke des Strahlpfads wieder mittels
des Bildbearbeitungsprogramms [30] überarbeitet.
Betrachtet man diese Aufnahmen des Ringstrahls, so ist festzustellen, dass sich der Strahlpfad
mit steigender Magnetfeldstärke des Injektionsmagneten auf diesen Aufnahmen vollständig nach
oben bewegt und die Krümmung der Strahlbahn im zweiten Toroid zunimmt. Somit ist auch aus
dieser Perspektive die Ablenkung des Ringstrahls, welcher von links aus der Driftsektion nach
rechts in den zweiten Toroid driftet, durch den Injektionsmagneten, welcher sich aus Sicht dieser
Aufnahmen unten links befindet, vor und im Eingangsbereich des zweiten Toroids zu erkennen.
Des Weiteren ist aber auch die Konsequenz dieser Ablenkung für die Strahldynamik im zweiten
Toroid zu sehen. Aufgrund der Ablenkung des Ringstrahls durch den Injektionsmagneten und
der damit veränderten Bewegungsrichtung beim Eintritt in den zweiten Toroid driftet dieser
zunächst weiter von diesem weg und weist dann aufgrund des veränderten Verhältnisses von
transversaler zu longitudinaler Geschwindigkeitskomponente ein anderes Gyrationsverhalten im
zweiten Toroid auf. Dieses Strahlverhalten resultiert in einer stärkeren Krümmung des Strahl-
pfads im zweiten Toroid auf den Aufnahmen aus dieser Perspektive.
Die Beobachtungen bzgl. des Strahlverhaltens vor und im Eingangsbereich des zweiten Toroids
passen bei beiden Perspektiven zusammen und bestätigen sich somit gegenseitig. Leider konnte
der Strahl mit den zur Verfügung stehenden Kameras nur von unten aufgenommen werden, so
dass hier nur Aussagen über die seitliche Strahldynamik getätigt werden können. In wie weit
sich der Strahlpfad beim Hochfahren des Injektionsmagneten nach oben oder unten verschiebt,
konnte daher bei dieser experimentellen Untersuchung nicht betrachtet werden, wodurch keine
vollständige gesicherte Analyse der Strahldynamik des Ringstrahls möglich war. Des Weiteren
lässt sich aber feststellen, dass das hier beschriebene seitliche Verhalten des Ringstrahls dem bei
den Untersuchungen zur Strahldynamik mittels Simulationen beobachteten, analysierten und
diskutierten (siehe Kapitel 2.4.1 und Abbildung 2.15) entspricht. Simulation und Experiment
stimmen damit aus phänomenologischer Sicht auch in diesem Fall überein.

5.3.3 Injektion verschiedener Wasserstoffspezies

In einem weiteren Experiment wurde versucht, die Injektion mit den anderen beiden Wasser-
stoffspezies (H+

1 und H+
3 ) zu untersuchen. Dazu wurde die Magnetfeldstärke des Filterkanals

mittels des Solenoidstroms variiert und so die Peaks der drei Wasserstoffspezies im Spektrum
der Filterkanalmessungen gefunden. Mittels der drei Einstellungen für die Peakmaxima wurde
anschließend jeweils mit einem H+

1 , H
+
2 und H+

3 Injektionsstrahl die Injektion bei verschiedenen
magnetischen Konfigurationen des Injektionssystem untersucht. Dabei trat das schon diskutier-
te Problem auf (siehe Kapitel 4), dass der gefilterte Strahlstrom bei aktivem Injektionssystem
nicht bei allen Spezies ausreicht, um die Injektion mittels des Kameradetektorsystems zu un-
tersuchen. Aus diesem Grund war eine ausführliche Erforschung der Injektion mit den anderen
beiden Wasserstoffspezies, wie es mit H+

2 und He+ Injektionsstrahlen durchgeführt wurde, im
Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es konnten aber einige Aufnahme mit der Kamera rpi1
gemacht und mittels Bildbearbeitung aufgearbeitet werden [30], so dass die Injektion der drei
Wasserstoffspezies bei einer magnetischen Konfiguration des Injektionssystems miteinander ver-
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Abbildung 5.17: Ablenkung des Ringstrahls durch den Injektionsmagneten bei verschiedenen Magnet-
feldstärken dieses aus Sicht des zweiten Toroids / IInjektionsmagnet: 0 A, 50 A, 100 A, 150
A, 200 A und 250 A / Messparameter: H+

2 , ERingstrahl = 7,75 keV, IToroide = 480 A,
Kamera: rpi2 / Strahlrichtung auf Aufnahmen: v.l.n.r. →
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glichen werden kann. Drei Aufnahmen mit der dazu verwendete Kamera rpi1, welche im Eingang
des zweiten Toroids steht und in Richtung des Injektionskanals blickt, sind in Abbildung 5.18
zu sehen. Die drei Magnete des Injektionssystems wurden dabei alle mit Strömen von 400 A
betrieben.
Betrachtet man die drei Aufnahmen mit den drei verschiedenen Einstellungen des Filterkanals,
so ist zu erkennen, dass alle drei Wasserstoffionenspezies bei dieser magnetischen Konfigurati-
on erfolgreich in den zweiten Toroid injiziert werden. Auch wenn der vollständige Strahlpfad
bei den H+

1 und H+
3 Injektionsstrahlen nicht zu erkennen ist, so lässt sich aber die Position,

an der die Strahlen an der Strahlrohrwand des zweiten Toroids verloren gehen, bei allen drei
Spezies erkennen und miteinander vergleichen. Zur weiterführenden Analyse kann man noch die
Verlustposition des He+ Injektionsstrahls bei dieser magnetischen Konfiguration und aus dieser
Perspektive (rpi1) mit einbeziehen, welche in Abbildung 5.3 zu sehen ist (fünfte Aufnahme).
Analysiert man die vier Aufnahmen so stellt man fest, dass sich diese Position mit steigender
Speziesmasse nach unten bewegt, woraus sich schließen lässt, dass die Strahlen weiter unten im
zweiten Toroid verloren gehen. Diese Beobachtung mit allen vier Ionenspezies stimmt dabei mit
der zuvor im Kapitel 5.3.1 gemachten Beobachtung beim Vergleich der Verlustpositionen von H+

2
und He+ Injektionsstrahlen überein und bestätigt das dort diskutierte und analysierte Verhalten
der Injektionsstrahlen.
Betrachtet man die dritten Aufnahmen der Injektion eines H+

3 Injektionsstrahls genauer, so
stellt man fest, dass auf der Aufnahme zwei Verlustpositionen sowie Strahlen zu sein scheinen.
So sind über der Verlustposition des H+

3 Strahls an der Verlustposition eines H+
2 Strahls auch

Ionenverluste zu erkennen. Des Weiteren scheint sich der Injektionsstrahl in der Driftsektion
in zwei Strahlen aufzuspalten, wobei der zweite Strahlteil dem Pfad eines H+

2 Injektionsstrahl
zu folgen scheint. Es ist also anzunehmen, dass der gefilterte Strahl sowohl H+

3 Ionen als auch
einen geringeren Anteil an H+

2 Ionen beinhaltet. Diese schon bei anderen Experimenten mit dem
Filterkanal gemachte Beobachtung stützt die Vermutung, dass beim Filtern durch den Kanal
nicht immer ein gefilterter Strahl bestehend aus nur einer Wasserstoffspezies entsteht.
Diese gemessenen Ergebnisse für alle drei Wasserstoffspezies stimmen auch mit den Ergebnissen
der finalen Simulationen bei dieser magnetischen Konfiguration (Solenoid- und Toroidströme
von 400 A) überein (siehe Kapitel 2.5.1). In den dazugehörigen Injektionsflächen (siehe Ab-
bildung 2.24 für H+

1 Injektionsstrahlen) weisen alle drei Spezies eine Transmission von 100 %
in den zweiten Toroid auf, wenn der Injektionsstrahl mittig in den Injektionsmagneten driftet
(BInjektionsmagnet: 100 % (400 A) / BToroide: 85 % und 80 % (400 A entspricht 83 %)).
Es lässt sich daher zusammenfassend feststellen, dass die Injektion von Injektionsstrahlen al-
ler drei Wasserstoffionenspezies in den zweiten Toroid experimentell funktioniert und mit den
Simulationsergebnissen übereinstimmt.

5.3.4 Injektion bei geringeren Magnetfeldstärken des Injektionsmagneten

In einer letzten experimentellen Messreihe mit H+
2 Injektionsstrahlen wurden die Auswirkungen

der Magnetfeldstärke des Injektionsmagneten auf die Injektion untersucht. Da diese nicht weiter
erhöht werden konnten, da dazu kein passendes Netzteil zur Verfügung stand, wurde stattdessen
die Magnetfeldstärke reduziert. Da im Rahmen der Simulationen und bei den zuvor präsentierten
Messreihen gezeigt wurde, dass bei der Standardkonfiguration der Toroide (480 A) die Injekti-
onsspule selbst bei maximaler Feldstärke (400 A) nicht ausreicht um einen H+

2 Injektionsstrahl,
welcher mittig in die Injektionsspule driftet, erfolgreich zu injizieren (siehe Abbildung 5.13),
wurden diese Untersuchungen bei reduzierten Feldstärken der Toroide durchgeführt. So wurden
zunächst Messungen mit Toroidströmen von 400 A getätigt, bei welchen die Solenoidströme des
Injektionsmagneten in 25 A Schritten von 400 A auf 325 A reduziert wurden. Ausschnitte der
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Abbildung 5.18: Vergleich der Injektion eines H+
1 (oben rechts), H+

2 (unten links) und H+
3 (unten rechts)

Injektionsstrahls gleicher Strahlenergie aus Sicht des zweiten Toroids / Messparameter:
EInjektionsstrahl = 7,64 keV, IInjektionsmagnet = 400 A, IToroide = 400 A, Kamera: rpi1
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5.3 Untersuchung des Injektionssystems mit einem Wasserstoffionenstrahl

Abbildung 5.19: Untersuchung der Injektion durch Variation der Magnetfeldstärke des Injektionsmagne-
ten bei reduzierter Feldstärke der Toroide aus Sicht des zweiten Toroids / IInjektionsmagnet:
400 A, 375 A, 350 A und 325 A / Messparameter: H+

2 , EInjektionsstrahl = 7,74 keV,
IToroide = 400 A, Kamera: rpi1

vier Aufnahmen mit der Kamera rpi1 sind dazu in Abbildung 5.19 zu sehen.
Es ist festzustellen, dass der Injektionsstrahl durch die Reduktion der Feldstärke der Injektionss-
pule immer näher an der Strahlrohrwand am Ausgang des Injektionskanals vorbei driftet und
dort bei einer zu geringen Magnetfeldstärke zunächst anteilig und dann vollständig verloren geht.
Mittels des Gedankenmodells lässt sich dieses Strahlverhalten analysieren: So wird durch die Re-
duktion der Feldstärke des Injektionsmagneten der magnetische Injektionskanal abgeschwächt
und verschoben. Dieser rückt aus dem Vakuumvolumen des Injektionssystems heraus, wobei der
magnetische Transportkanal zwischen den beiden Toroiden diesen verdrängt, da die Feldstärken
der beiden Toroide sich nicht verändert und der Kanal damit im Verhältnis zum anderen stärker
wird. Deswegen geht der Injektionsstrahl, welcher dem magnetischen Injektionskanal folgt, bei
einer zu geringen Feldstärke des Injektionsmagneten verloren. Das Verhalten ist dabei vergleich-
bar mit dem Hochfahren der Toroide bei konstanter Feldstärke des Injektionsmagneten, wobei
sich dabei die Stärke des magnetischen Transportkanals erhöht und nicht die des magnetischen
Injektionskanals verringert. Die Auswirkungen auf die magnetischen Struktur des Injektionssys-
tems sind aber die selben.
Um zu zeigen, dass für die Injektion nicht nur die Magnetfeldstärke sondern auch die magneti-
sche Struktur entscheidend ist, wurde eine zweite Messreihe bzgl. des Strahlverhaltens bei der
Abnahme der Feldstärke des Injektionsmagnets bei weiter reduzierten Toroidströmen von 350
A durchgeführt. In Abbildung 5.20 sind die Aufnahmen der Kamera rpi1 zu sehen, wobei die
Solenoidströme in 25 A Schritten von 400 A auf 300 A heruntergefahren wurden.
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5.3 Untersuchung des Injektionssystems mit einem Wasserstoffionenstrahl

Abbildung 5.20: Untersuchung der Injektion durch Variation der Magnetfeldstärke des Injektionsmagne-
ten bei reduzierter Feldstärke der Toroide aus Sicht des zweiten Toroids / IInjektionsmagnet:
400 A, 375 A, 350 A, 325 A und 300 A / Messparameter: H+

2 , EInjektionsstrahl = 7,74
keV, IToroide = 350 A, Kamera: rpi1

Vergleicht man die Aufnahmen dieser Messreihe, bei denen die Stärke und Ausdehnung des ma-
gnetischen Injektionskanals durch die Abnahme der Feldstärke der Injektionsspule reduziert wird
mit den Aufnahmen in Abbildung 5.13, bei denen die Stärke und Ausdehnung des Injektions-
kanals durch die Zunahme der Feldstärke der Toroiden reduziert wird, stellt man fest, dass sich
in beiden Fällen die Positionen der Strahlverluste im zweiten Toroid nach oben bewegen. Dieses
Verhalten der Verlustpositionen ist bei allen experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit
zu erkennen, wenn der magnetische Injektionskanal zugunsten des magnetischen Transportka-
nals abgeschwächt und verdrängt wird. Obwohl sich die magnetische Struktur bei diesen beiden
Messreihen prinzipiell gleich entwickelt, unterscheiden sich die magnetischen Kanäle in der Ma-
gnetfeldstärke, welche in diesen vorliegt. Auch dies hat Auswirkungen auf das Strahlverhalten.
So gelangt der Injektionsstrahl bei der Zunahmen der Feldstärken der Toroide immer weiter in
den zweiten Toroid, während bei der Abnahme der Feldstärke des Injektionsmagneten dieser
weniger weit in den zweiten Toroid reicht. Das zeigt, dass neben der magnetischen Struktur
im Injektionssystem auch die Feldstärke entscheidend für den Strahltransport des Injektionss-
trahls in den zweiten Toroid ist. Es ist anzumerken, dass die hier durchgeführte Analyse bzgl.
der Auswirkungen der magnetischen Struktur und der Feldstärken nur für den Injektionsstrahl
gemacht wurden. Zur erfolgreichen Injektion ist auch der Transport des Ringstahls durch den
magnetischen Transportkanal sowie die beiden Toroide notwendig. Bei den Simulationen sowie
den Heliummessungen wurde gezeigt, dass dies vor allem abhängig von der Feldstärke im ma-
gnetischen Transportkanal ist. Die Reduktion der Feldstärke des Injektionsmagneten und damit
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5.4 Analyse der Verlustspur im Injektionstanksystem

die der Toroide beim Betrieb mit beiden Strahlen sollte daher nur begrenzt möglich sein.
Anhand dieser Messreihe ist ein zusätzlicher Effekt der Injektionsspule festzustellen. So ist auf
den Aufnahmen zu erkennen, dass sich der Brennpunkt des Strahls mit abnehmender Feldstärke
der Injektionsspule aus dem Injektionskanal durch die Driftsektion in den Eingangsbereich des
zweiten Toroiden verschiebt. Dieser bewegt sich auf dem Strahlpfad nach hinten. Dieses Verhal-
ten des Brennpunkts ist typisch für die Fokussierung durch einen Solenoid, bei dem die Magnet-
feldstärke reduziert wird. In Abbildung 5.2 ist dieses Verhalten für einen Heliumionenstrahl zu
sehen, wobei hier die Feldstärke zunimmt und der Fokus auf dem Strahlpfad sich somit nach
vorne bewegt. Aufgrund der bei dieser Messreihe auftretenden Veränderung des Brennpunkts
entlang der Strahlachse lässt sich folgern, dass für den Grad der Fokussierung des Injektionss-
trahls auf dem Strahlpfad hauptsächlich die Feldstärke des Injektionsmagneten verantwortlich
zu sein scheint. Somit bestimmt der Injektionsmagnet, wo der Injektionsstrahl fokussiert wird
und kann somit prinzipiell zur Optimierung der Injektion verwendet werden. So könnte die Aus-
dehnung des Strahls im Injektionssystem beeinflusst, diese möglicherweise an einer Engstelle
reduziert und somit Verluste verhindert werden.

5.4 Analyse der Verlustspur im Injektionstanksystem

Eine letzte alternative Analysemethode der Injektion stellt die Betrachtung der Verlustspur auf
einigen Bauteilen im Inneren des Injektionssystems dar, welche dort zu erkennen ist, da der
Injektionsstrahl bei allen Messungen in dieser Arbeit auf der Wand des Injektionstanksystems
oder des Strahlrohrs des zweiten Toroiden verloren gegangen ist. So sind in Abbildung 5.21 zwei
Fotos dargestellt, wobei auf dem linken der Abdeckflansch der hinteren Öffnung des Haupttanks
des Injektionstanksystems zu sehen ist, welcher gegenüber vom Injektionsmagneten liegt und
auf dem rechten der untere Bereich am Eingang des zweiten Toroids, wo der Injektionsstrahl bei
den meisten Einstellungen verloren ging.
Es ist festzustellen, dass auf beiden Fotos eine deutliche Verlustspur zu erkennen ist. Auf dem
Abdeckflansch wandert diese von der Mitte nach links unten. Dies entspricht einem Strahlver-
halten, bei dem der Injektionsstrahl nach unten und in Richtung des zweiten Toroids abgelenkt
wird. Die zweite Aufnahme zeigt wie sich die Verlustspur von der Rückseite des Haupttanks,
also dem Abdeckflansch, kommend in den zweiten Toroid bewegt und dort in einem größeren
Bereich an der Strahlrohrwand endet. Dies entspricht einem Strahlverhalten, bei dem der Injek-
tionsstrahl noch stärker in Richtung des zweiten Toroiden ablenkt wird, so dass dieser in den
Toroid driften kann und dort im unteren Bereich auf der Seite zum Injektionsmagneten hin an
der Strahlrohrwand verloren geht.
Diese Verlustspur auf den verschiedenen Bauteilen und Komponenten des Injektionssystems
passt mit den Beobachtungen, welche mit dem Kameradetektorsystem gemacht wurden, prin-
zipiell überein. Damit bestätigt diese sowohl die Funktionalität und Einsetzbarkeit des Detek-
torsystems als auch die in diesem Kapitel diskutierten Beobachtungen und Ergebnisse bzgl. des
Strahlverhaltens und der Strahldynamik der Injektionsstrahlen. Somit zeigt auch diese Beobach-
tung, dass der Transport der Injektionsstrahlen vom Injektionsmagneten durch die Driftsektion
in den zweiten Toroid erfolgreich durchgeführt wurde.
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5.4 Analyse der Verlustspur im Injektionstanksystem

Abbildung 5.21: Verlustspur der verloren gegangenen Injektionsstrahlen auf dem Abdeckflansch des
Haupttanks des Injektionstanksystems (links) und im Eingangsbereich des zweiten To-
roiden (rechts)
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde mittels theoretischer Analysen, Simulationen sowie
Experimenten ein konzeptionell neuartiges Injektionssystem zur Injektion von Wasserstoffionen-
strahlen in toroidale Magnetfelder ausgelegt, entwickelt, aufgebaut und untersucht. Da es bei
diesem „Scaled-Down“-Injektionsexperiment um die Erforschung des Injektionskonzepts bzgl.
des Figure-8 Hochstromspeicherrings geht, wurden zur Untersuchung immer zwei Ionenstrahlen
verwendet: einerseits der Ringstrahl, welcher durch beide Toroide transportiert werden soll und
somit den Strahl im Speicherring darstellt und anderseits der Injektionsstrahl, welcher durch
den Injektionsmagneten in den zweiten Toroid driften soll und somit den in den Speicherring zu
injizierenden Strahl darstellt. Für eine erfolgreiche Injektion müssen beide Strahlen den zweiten
Toroid erreichen und dürfen nicht vorher, beim Transport durch das Injektionssystem, verlo-
ren gehen. Der Injektionsstrahl muss also in den „Speicherring“ gelangen und der Ringstrahl
in diesem nicht zu stark beeinflusst werden. Bei diesem Forschungsprojekt wurden dazu zu-
nächst Strahltransportsimulationen durch das Injektionssystem gerechnet. Auf Grundlage der
Ergebnisse sowie weiterer Randbedingungen wurde dann das Injektionsexperiment technisch
umgesetzt. Anschließend an die Fertigstellung des vollständigen experimentellen Aufbaus sowie
der Durchführung einiger Vorabexperimente bzgl. weiterer benötigter Komponenten wurde die
Injektion experimentell untersucht. Die Ergebnisse der Simulationen und Experimente wurden
in dieser Arbeit phänomenologisch analysiert und eingeordnet. Dies begründet sich in der Aus-
richtung der gesamten Forschungsarbeit und der Komplexität des Forschungsgegenstands. Eine
vollständige Untersuchung des Injektionssystems mit den vielen Variationsparametern und den
großen Parameterräumen, sowie eine analytische Auswertung der Messungen mit dem eingesetz-
ten Detektorsystem und somit ein direkter Vergleich der Strahlpfade zwischen Simulation und
Experiment waren nicht Teil dieser Arbeit. Hier könnten weiteren Forschungsprojekte ansetzen.
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammen mit einer kurzen Er-
läuterung des Gemachten präsentiert sowie Möglichkeiten für zukünftige Untersuchungen und
nächste Schritte bzgl. des Figure-8 Projekts diskutiert.

Das neuartige Injektionssystem besteht aus drei Magneten, wobei es sich um zwei baugleiche To-
roide sowie einen Solenoid handelt. Die Toroide bilden dabei den Hauptteil des Transportkanals
für den Ringstrahl, während der Solenoid als Injektionsmagnet den Abschluss des Injektionska-
nals für den Injektionsstrahl darstellt. Zwischen den drei Magneten befindet sich die Driftsektion,
wo der Injektionskanal in den Transportkanal übergeht und welche der Ringstrahl vom ersten
in den zweiten Toroid sowie der Injektionsstrahl vom Injektionsmagneten in den zweiten Toroid
durchqueren soll (siehe Abbildung 2.1). Die zu variierenden Parameter für die Untersuchungen
mittels Simulationen und Experimenten waren die genaue Geometrie und somit die Größe und
Struktur des Vakuumvolumens und der Injektionsspule, die Anordnung und Magnetfeldstärke
der drei Magnete und somit im Zusammenhang mit der Geometrie die Magnetfeldstruktur im In-
jektionssystem, die Ionenspezies und somit Masse der verwendeten Strahlionen (H+

1 , H
+
2 , H

+
3 und

He+) und die Einschussposition des Injektionsstrahls in den Injektionsmagneten. Die Ergebnisse
wurden in Abhängigkeit von diesen Parametern diskutiert und untereinander verglichen sowie
theoretisch bzgl. der R×B Drift, der Gyration und eines Gedankenmodells eingeordnet und ana-
lysiert. Dieses Gedankenmodell wird als theoretische Grundlage genutzt und ermöglicht dabei
die Diskussion des Strahlverhaltens bei Variation der geometrischen und magnetischen Konfigu-
ration im Injektionssystem durch zwei magnetische Kanäle. Diese Kanäle bilden sich aufgrund
der Kopplung der drei Magnetfelder in der Driftsektion aus. Dabei befindet sich zwischen den
beiden Toroiden der magnetische Transportkanal und zwischen dem Injektionsmagneten und
dem zweiten Toroid der magnetische Injektionskanal. Durch die Variation der Geometrie des
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Injektionssystems sowie der Magnetfeldstärken der drei Magnete verändert sich die Struktur
und Feldstärke der beiden Kanäle. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Strahldynamik des
Injektions- und Ringstrahls, da beide Strahlen, beeinflusst durch die R×B Drift und Gyration,
dem jeweiligen Kanal folgen.
Zur technischen Umsetzung dieses Aufbaus mussten verschiedene Komponenten entwickelt und
gebaut werden. Neben einem verbesserten, zweiten Filterkanal, welcher zum Erzeugen von Was-
serstoffionenstrahlen bestehend aus nur einer Spezies benötigt wird, betraf dies vor allem das
mittels Simulationen ausgelegte und höhenverstellbare Injektionstanksystem. Dieses stellt einer-
seits das Vakuumgefäß für das gesamte Injektionssystem mit Ausnahme der Toroide und des
xy-Flanschs dar und ist anderseits für die Halterung der Injektionsspule verantwortlich. Mittels
diesem lassen sich neben der Festlegung des Abstands zwischen den beiden Toroiden auf 240 mm
verschiedene Höhendifferenzen zwischen dem Injektions- und Transportkanal von 75 mm bis 175
mm einstellen sowie zusätzliche Komponenten – wie bspw. das zukünftige Kicker-System – ins In-
jektionssystem einbringen. Das Injektionstanksystem wurde im Rahmen dieser Arbeit ausgelegt
und entwickelt, nach der Fertigstellung bzgl. des neuen Dichtkonzepts getestet und anschließend
eingebaut. Dabei wurde auch der von Danfysik gefertigte und zuvor ausgelegte Injektionssoleno-
id, welcher die benötigten geometrischen und magnetischen Parameter im Rahmen der erlaubten
Abweichungen erfüllt, auf das Injektionstanksystem montiert und in einer Konfiguration mit 18
Pancakes, einem Strom von 400 A sowie einer daraus resultierenden Magnetfeldstärke von 0,25 T
in Betrieb genommen. Mit Blick auf die Simulationsergebnisse wurde ein xy-Flansch entwickelt,
um die Einschussposition des Injektionsstrahls in den Injektionsmagneten variieren und so diesen
Parameter, dessen Bedeutung für das Injektionssystem durch die Simulationen gezeigt wurde,
einstellen zu können. Das Flanschsystem ermöglicht dabei einen radialen Versatz von bis zu 100
mm zwischen den beiden Kanalmittelpunkten, wodurch eine Variation dieses Untersuchungspa-
rameters über den selben Parameterraum wie bei den Simulationen möglich ist. Nach Tests bzgl.
des erweiterten neuartigen Dichtkonzepts wurde durch den Einbau des xy-Flanschs der Aufbau
des Injektionssystems abgeschlossen. Anschließend an die Erweiterung des Injektionsinjektors
um ein höhen- und seitverstellbares Gestells, welches aufgrund der verschiedenen Verstellbar-
keiten des Injektionssystem benötigt wurde, sowie den Einbau des Kameradetektorsystems zur
experimentellen Untersuchung des Injektionssystems wurde das Injektionsexperiment in Betrieb
genommen. Im Rahmen der Experimente mit dem Kameradetektorsystem wurden die Strahlpfa-
de auf den Aufnahmen der unterschiedlich positionierten Kameras und damit aus verschiedenen
Perspektiven analysiert und somit das Strahlverhalten in Abhängigkeit von den jeweiligen Pa-
rametern analysiert, diskutiert und verglichen.

Aufbauend auf konzeptionellen Überlegungen und Ausgangsparametern aus früheren Forschungs-
arbeiten (siehe Tabelle 2.2) wurde das Injektionssystem mittels Simulationen ausgelegt. Dazu
wurde der Particle-in-Cell Code „bender“ sowie in dieser Arbeit entwickelte Programme und
Skripte zur Auswertung und Untersuchung der Simulationsergebnisse des Injektionssystems ein-
gesetzt. Dabei wurden alle Simulationen mit H+

1 , H
+
2 und H+

3 Wasserstoffionenstrahlen gerechnet,
wobei das Hauptaugenmerk bei der Diskussion der Ergebnisse in dieser Arbeit auf H+

1 Strahlen
gelegt wurde. Zur Auslegung und Untersuchung des Injektionssystems waren vor allem die ver-
schieden definierten Geometrien entscheidend, welche sowohl die genauen geometrischen Maße
des zu untersuchenden Aufbaus als auch die des benötigten Injektionsmagneten beinhalteten.
Mittels Analysen der Simulationsergebnisse verschiedener Geometrien und der gleichzeitigen
technischen Entwicklung der benötigten Komponenten konnte das Injektionssystem schrittweise
untersucht und ausgelegt werden. Dazu wurde ebenfalls das Untersuchungskonzept weiterentwi-
ckelt, indem für jede Geometrie ein Vakuumvolumen zur Betrachtung von Strahlverlusten einge-
führt wurde und aufbauend auf den Verlustdaten sogenannte Injektionsflächen erzeugt wurden.
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Neben der Betrachtung der Strahldynamik waren diese die wichtigsten Vergleichsgrößen zur
Analyse des Injektionssystems, da deren Größe und Form Aufschluss über die Bereiche geben, in
denen Injektionsstrahlen in der transversalen Ebene vor dem Injektionsmagneten eingeschossen
werden können, damit diese erfolgreich in den zweiten Toroid driften. Diese stellen somit eine
Art transversale Akzeptanz im Ortsraum für eine Geometrie und Konfiguration des Injektions-
systems sowie eine Ionenspezies dar. Durch das Vergleichen der Injektionsflächen verschiedener
Geometrien und das Verhalten dieser in Abhängigkeit von der Feldstärke des Injektionsmagne-
ten konnte für das Injektionssystem ein optimales Design gefunden werden. Dabei war auch die
Auslegung der Injektionsspule ein wichtiger Bestandteil, da neben der Magnetfeldstärke auch
die Maße der Spule zur Umsetzung des Injektionssystems entscheidend waren. Diese hatten ei-
nerseits Auswirkungen auf die Strahldynamik und anderseits auf die technische Umsetzung der
dazugehörigen Vakuumkomponenten, weswegen die Auslegung und Untersuchung des Injektions-
systems eng mit der technischen Entwicklung gekoppelt war sowie in Abhängigkeit voneinander
durchgeführt wurde. Neben dem Fokus auf die Auslegung des Injektionssystems wurde auch
die Injektion mittels Simulationen untersucht und die Ergebnisse diskutiert. Dabei wurden vor
allem die Auswirkungen der Magnetfeldstärke der Injektionsspule und des Durchmessers der In-
jektionsspule auf die Injektionsflächen und die Strahldynamik betrachtet. Bei den Simulationen
zum finalen Injektionssystem wurden zusätzlich die Auswirkungen der Magnetfeldstärken der
Toroide sowie der Höhendifferenz zwischen Injektions- und Transportkanal auf die Injektionsflä-
chen analysiert. In diesem Zusammenhang wurden auch Simulationen mit Heliumionenstrahlen
(He+) durchgeführt.

Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist, dass durch den Einsatz von solenoidalen und toroidalen
Magnetfeldern der Injektionsstrahl vom Injektionsmagneten in den zweiten Toroid transportiert
und dieser somit ohne ein Dipolmagnetfeld um 90 Grad abgelenkt und in die gekoppelte magne-
tische Konfiguration der Toroide eingelenkt werden kann. Das entwickelte und gebaute Injekti-
onssystem erfüllt dabei die Erwartungen. Des Weiteren stimmen die Ergebnisse der Simulationen
und Experimente sowie die theoretischen Überlegungen überein. Das neuartige Injektionskon-
zept, welches als Schlüsselkomponente auch für die Umsetzung des Figure-8 Hochstromspeicher-
rings benötigt wird, wurde somit mittels Theorie, Simulation und Experiment überprüft und die
Funktionalität bestätigt.
So konnte bei der ersten experimentellen Untersuchung mit einem Heliumionenstrahl beobachtet
werden, wie der Injektionsstrahl in den zweiten Toroid driftet und erst dort an der Strahlrohr-
wand verloren geht. Bei dieser Untersuchung wurden bei maximaler Feldstärke des Injektions-
magneten die beiden Toroide gleichmäßig hochgefahren, wodurch der Injektionsstrahl immer
weiter sowohl nach unten als auch in Richtung des zweiten Toroids abgelenkt wurde und dann,
ab einer bestimmten Magnetfeldstärke, vollständig in den zweiten Toroid driftete. Dieselbe Un-
tersuchung konnte auch mit einem H+

2 Injektionsstrahl durchgeführt werden, wobei für den
erfolgreichen Transport in den zweiten Toroid eine geringere Feldstärke der Toroide ausreichte.
Diese Abhängigkeit von der Masse wurde im Zusammenhang mit diesen Messreihen betrachtet
und verglichen sowie das Ergebnis durch spätere Messungen mit H+

1 und H+
3 Injektionsstrahlen

verifiziert. Somit konnte experimentell gezeigt werden, dass der Transport von Injektionsstrah-
len vom Injektionsmagneten in den zweiten Toroid aller drei Wasserstoffionenspezies sowie von
Heliumionen möglich und die Strahldynamik spezies- und somit massenabhängig ist.
Des Weiteren wurde eine Heliummessung durchgeführt, bei der sowohl der Injektionsstrahl als
auch der Ringstrahl erfolgreich durch das Injektionssystem transportiert werden konnten. Bei ei-
ner Einstellung der drei Magnete des Injektionssystems driftete dabei neben dem Injektionsstrahl
auch der Ringstrahl ohne Verluste in den zweiten Toroid. Damit wurde für Heliumionenstrahlen
eine magnetische Konfiguration gefunden, bei der beide notwendigen Bedingungen für ein funk-
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tionsfähiges Injektionssystem erfüllt sind.
Des Weiteren wurde gezeigt, dass sowohl die magnetische Struktur als auch die Magnetfeld-
stärke im Injektionssystem den Transport von Injektionsstrahlen in den zweiten Toroid direkt
beeinflussen. Dabei konnten die Auswirkungen dieser Größen mit Blick auf die beiden magne-
tischen Transportkanäle des Gedankenmodells experimentell gezeigt werden. Dies konnte durch
den Vergleich der H+

2 Messungen verdeutlicht werden, bei denen einerseits die Feldstärke des
Injektionsmagneten bei konstanten Toroidfeldern und anderseits die Feldstärken der Toroiden
bei konstantem Feld des Injektionsmagneten variiert wurden. Bei vergleichbaren Variationen der
magnetischen Struktur unterschied sich dabei das Verhalten der Injektionsstrahlen beim Trans-
port in den zweiten Toroid bei verschiedenen Magnetfeldstärken deutlich. Neben dem Einfluss
der magnetischen Struktur und Magnetfeldstärke im Injektionssystem wurde auch der direk-
te Einfluss der R × B Drift auf das Strahlverhalten beim Transport der Injektionsstrahlen in
den zweiten Toroid gezeigt. Dieser Einfluss wurde durch Messungen mit He+ Injektionsstrah-
len bei verschiedenen Strahlenergien verdeutlicht und mittels Analysen des Strahlverhaltens bei
Variation der Magnetfeldstruktur und -stärke mit Blick auf das theoretischen Gedankenmodell
verglichen.
Auch die Auswirkungen des Injektionsmagneten auf den H+

2 Ringstrahl konnte experimentell
gezeigt werden. Dabei konnte beobachtet werden, wie der Strahlpfad des Ringstrahls bei stei-
gender Feldstärke der Injektionsspule von dieser weggeschoben und gebogen wird und wie sich
dadurch der Strahltransport im Eingangsbereich des zweiten Toroids verändert. Neben der Ein-
ordnung dieser Beobachtungen mittels des Gedankenmodells konnten diese auch mit den Simu-
lationsergebnissen verglichen werden und dabei die selben Auswirkungen auf die Strahldynamik
nachgewiesen werden.
Nachdem alle Experimente für diese Arbeit abgeschlossen waren, wurde noch der Verlustpfad
auf den Wänden der Vakuumrezipienten des Injektionssystems analysiert. Dadurch konnten die
bei den Experimenten durch das Kameradetektorsystem gemachten Beobachtungen bestätigt
und somit die Funktionalität der genutzten Analyse- und Auswertungsmethodik bzgl. der Ka-
meraaufnahmen verifiziert werden.
Im Rahmen der Untersuchungen mittels Simulationen konnten noch einige weitere Beobachtun-
gen bzgl. des Injektionssystems gemacht werden. So konnte bei der Auslegung der Injektionss-
pule beim Vergleich zweier Geometrien mit unterschiedlichen Innendurchmessern des Injekti-
onssolenoids gezeigt werden, dass neben der Magnetfeldstärke auch das Vakuumvolumen in der
Injektionsspule eine entscheidende Rolle bzgl. der Injektionsflächen spielt. Ist der Durchmesser
zu klein, schrumpfen diese, so dass die Injektion bei weniger Positionen und somit schlechter
funktioniert.
Neben den Geometrien war die Magnetfeldstärke des Injektionsmagneten die entscheidende Grö-
ße für eine erfolgreiche Injektion. So konnte gezeigt werden, dass eine minimale Magnetfeldstärke
notwendig ist, damit der Injektionsstrahl injiziert werden kann. Mit steigender Feldstärke wach-
sen die Injektionsflächen für den Transport vom Injektionsmagneten in den zweiten Toroid dann
an, so dass die Injektion über einen größeren Parameterraum und somit besser funktioniert.
Dabei konnten Injektionsstrahlen bei hoher Feldstärke sogar teilweise bis in den Endtank und
somit ohne Kicker-System durch den zweiten Toroid transportiert werden. In diesem Zusam-
menhang wurde auch die Strahldynamik analysiert und gezeigt, dass sich durch die Variation
der Magnetfeldstärke auch die Anpassung des Injektionsstrahls verändert. Diese Veränderung
der Strahldynamik führt dazu, dass der Injektionsstrahl nicht nur erfolgreich den zweiten Toroid
erreicht und durch diesen transportiert wird, sondern dass auch die Gyration beeinflusst und
somit der Strahltransport des Injektionsstrahls an eine Geometrie und Konfiguration optimal
angepasst werden kann. Gleichzeitig konnten aber auch die negativen Auswirkungen einer zu
starken Injektionsspule auf den Ringstrahl gezeigt werden, wodurch dieser aufgrund der Be-
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einflussung durch den Injektionsmagneten beim Transport durch die beiden Toroide verloren
geht. Dabei spielt neben der Anpassung des Ringstrahls auch die massenabhängigen R × B
Drift eine entscheidende Rolle, wodurch vor allem bei schwereren Ionen Verluste beim Trans-
port auftreten. Bei Untersuchungen mit reduzierten Toroidfeldern waren diese Auswirkungen
auf den Ringstrahl noch deutlicher festzustellen. So wuchs die Injektionsfläche beim Transport
des Injektionsstrahls vom Injektionsmagneten in den zweiten Toroid durch die Reduktion der
Toroidfelder zwar wie im Rahmen des Gedankenmodells erwartet an, doch nahm gleichzeitig die
Transmission des Ringstrahls ab. Vor allem bei schweren Ionenspezies führte dieser Effekt dazu,
dass der Ringstrahl nicht mehr erfolgreich in den zweiten Toroid transportiert werden konnte.
Dieses Ergebnis zeigt, warum eine hohe Magnetfeldstärke beider Toroide im Injektionssystem
notwendig ist. Gleichzeitig wird damit aber auch ersichtlich, warum das Injektionssystem primär
für leichtere Ionenstrahlen konzipiert wurde.
Bei den Untersuchungen bzgl. der Auswirkungen der Höhendifferenz zwischen Injektions- und
Transportkanal konnte beobachtet werden, dass die Injektionsflächen für den Injektionsstrahl
zwar eine maximale Größe bei einer bestimmten Höhendifferenz aufweisen, diese sich aber bei
allen Einstellungen in einer vergleichbaren Größenordnung befinden. Jedoch konnte gleichzeitig
gezeigt werden, dass die Höhendifferenz Auswirkungen auf den Ringstrahl hat und dieser bei
größeren Differenzen geringere Verluste beim Transport durch das Injektionssystem aufweist.
Daher könnte diese Einstellungsgröße möglicherweise für eine erfolgreiche Injektion mit Blick
auf den Ringstrahl genutzt werden.
Zusammenfassend aus allen Untersuchung konnte mittels der Injektionsflächen festgestellt wer-
den, dass neben der magnetischen und geometrischen Konfiguration des Injektionssystems vor
allem der Einschussposition in der transversalen Ebene vor dem Injektionsmagneten eine ent-
scheidende Rolle zukommt. So lässt sich durch diesen Parameter einerseits die Anpassung des
Strahls an das Injektionssystem und dadurch der Strahlpfad verändern, anderseits der grundle-
gende Erfolg bzgl. des Transports des Injektionsstrahls in den zweiten Toroid beeinflussen. Dabei
wurde bei fast allen Simulationen beobachtet, dass eine erfolgreiche Injektion vor allem dann ge-
geben ist, wenn der Injektionsstrahl nicht mittig sondern verschoben nach links oben, also vom
zweiten Toroid weg, in den Injektionsmagneten eingeschossen wird. Diese Beobachtung weist
darauf hin, dass ein Einschuss in diesem Bereich und damit der Einschuss mit einem Versatz von
der Mitte der Injektionsspule eine konzeptionelle Bedingung dieses neuartigen Injektionssystems
darstellt.
Das in den Simulationen beobachtete Verhalten der Injektions- und Ringstrahlen sowie der In-
jektionsflächen stimmt dabei bei allen Analysen mit dem Gedankenmodell überein. Daraus lässt
sich die Feststellung ableiten, dass durch eine optimale und gleichberechtigte Anpassung der
beiden magnetischen Kanäle an das Vakuumvolumen der Geometrie die Injektion über einen
größeren Parameterraum bzgl. der Einschussposition funktioniert. Auf dieser Grundlage wurde
das Injektionssystem optimiert und technisch umgesetzt.
Für das Injektionsexperiment wurde neben kleinerer Erweiterungen ein zweiter Filterkanal entwi-
ckelt und experimentell untersucht. Dieser weist im Unterschied zum ersten Kanal einen zusätz-
lichen Repeller hinter der Apertur auf, wodurch die Verfälschung des Verluststroms unterbunden
werden konnte. Dadurch kann der zweite Filterkanal ohne zusätzliche Faraday-Tasse hinter der
Apertur betrieben werden, da aus dem Verluststrom und dem extrahierten Strahlstrom der Io-
nenquelle der gefilterte Strahlstrom hinter dem Kanal bis auf zehn Mikroampere genau bestimmt
werden kann.
Bereits in der Aufbauphase des Injektionsexperiments wurden neben den experimentellen Unter-
suchungen bzgl. des neue Filterkanals und des FDT Detektors auch Vorabexperimente mit den
schon vorhandenen Komponenten durchgeführt. So wurden die beiden Ionenquellen bzgl. deren
Speziesausbeute im Wasserstoffbetrieb mit den Filterkanälen vermessen, wobei der Hauptaugen-
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merk auf die Strahlzusammensetzung in Abhängigkeit vom Gasdruck in den Plasmakammern der
Quellen gelegt wurde. Dabei wurde gezeigt, dass durch eine Erhöhung des Gasdrucks und der da-
mit verbundenen Reduktion der Plasmatemperatur mehr H+

3 Ionen im Strahl vertreten sind und
gleichzeitig der Anteil der H+

2 Ionen abnimmt. Die Menge der H+
1 Ionen blieb weitgehend kon-

stant. Bei diesen Untersuchungen ging es auch darum, stabile Arbeitsparameter sowie optimale
Einstellungen bzgl. einer möglichst hohen Strahlstromausbeute für alle drei Wasserstoffionenspe-
zies zu finden. Dies war notwendig, damit für die Erforschung des Injektionssystems gefilterte
Wasserstoffionenstrahlen mit einem möglichst hohen Strahlstrom zur Verfügung standen. Dies
stellt für den Einsatz des Kameradetektorsystems eine notwendige Bedingung dar. Aus diesem
Grund wurden auch die Auswirkungen der ungeschirmten Felder der Magneten des Injektions-
systems auf die Filterkanäle untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass durch die externen
Magnetfelder die Transmission durch beide Filterkanäle abnimmt. Dieses Ergebnis wurde durch
zwei verschiedene Experimente aufgezeigt. Einerseits wurden die Auswirkungen des Magnetfelds
des ersten Toroids auf den ersten Filterkanal mittels eines He+ Ionenstrahls untersucht. Dabei
wurde neben der Reduktion der Transmission auch die Abnahme des extrahierten Strahlstroms
aus der Ringquelle beobachtet. Diese wurde daher auch durch die externen Felder beeinflusst. An-
derseits wurden mit der Inbetriebnahme des Injektionsexperiments Untersuchungen mit beiden
Filterkanälen durchgeführt und dabei gemessene Spektren von He+ Ionenstrahlen in Abhängig-
keit von der magnetischen Feldkonfiguration untersucht. Aufgrund der negativen Auswirkungen
der drei Magnete bzgl. der Strahlströme und Transmissionen traten bei der experimentellen Un-
tersuchung des Injektionssystems Schwierigkeiten auf. Daher musste mit zusätzlichem Restgas
im Rezipienten gemessen werden, damit mehr Restgasleuchten entstand und somit trotz der Ab-
nahme der gefilterten Strahlströme die Strahlpfade mittels des Kameradetektors aufgenommen
werden konnten. Des Weiteren war der Einsatz von H+

1 Ionenstrahlen aufgrund des deutlich ge-
ringeren extrahierten Strahlstroms aus den beiden Quellen sowie der Abnahme der Transmission
nicht möglich.

Für weitere Forschungen bietet die hier vorgestellte Arbeit einige Anknüpfungspunkte. So kön-
nen einerseits aufbauend auf den durchgeführten Simulationen mit den entwickelten Program-
men, Skripten und den vorhandenen Geometrien und Magnetfeldern weiterführende Rechnungen
durchgeführt werden. Anderseits können weitere Untersuchungen und Entwicklungen im Zusam-
menhang mit dem aufgebauten Injektionsexperiment angegangen werden. Dabei können sowohl
weitere Forschungen bzgl. der Injektion als auch der anderen Komponenten, wie bspw. der Ionen-
quellen oder Filterkanäle, verfolgt werden. Es sind auch Erweiterungen des Injektionssystems um
ein Kicker-System oder Untersuchungen mit anderen Konfigurationen der Injektionsspule mög-
lich. Des Weiteren könnten durch eine Weiterentwicklung der Auswertungsmethoden für das
Kameradetektorsystem sowohl die vorhandenen als auch zukünftige Messungen weiterführend
analysiert und so bspw. die Strahlpfade zwischen Simulation und Experiment direkt miteinander
verglichen werden.
Bei der Untersuchung des Injektionssystems mittels weiterer Simulationen sollte es vor allem
darum gehen, die Simulationsparameter noch weiter der Realität anzunähern. Dadurch wird die
Möglichkeit erweitert, die Strahldynamik zwischen Simulation und Experiment direkt mitein-
ander zu vergleichen. So könnten neben Simulationen mit aktiver Raumladung auch Rechnun-
gen mit reellen Strahlverteilungen durchgeführt werden. Auch Simulationen zur Auslegung des
Kicker-Systems könnten im Zusammenhang mit dem nächsten Entwicklungsschritt des Injekti-
onssystems angegangen werden, um dieses letzte benötigte Bauteil auszulegen und anschließend
technisch umsetzten zu können.
Nachdem der Particle-in-Cell Code „bender“ auch in dieser Arbeit erfolgreich eingesetzt wurde
und die Simulationsergebnisse mit den Messergebnissen zusammenpassen, könnte neben den wei-
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teren Rechnungen bzgl. des „Scaled-Down“-Injektionsexperiments auch der Figure-8 Hochstrom-
speicherring mittels dieses Programms untersucht und erforscht werden. Neben der weitläufigeren
Untersuchung des Injektionssystems sowie der Entwicklung und Erforschung des Kicker-Systems
stellt dies den nächste logischen Schritt beim Figure-8 Projekt dar.
Neben zukünftigen Forschungen mittels Simulationen könnte das vorhandene Injektionssystem
auch experimentell weiter untersucht werden. Bisher wurden bspw. nur Injektionen bei mitti-
gem Einschuss in die Injektionsspule vermessen, weswegen experimentelle Aussagen bzgl. der
Auswirkung der Einschussposition und der Übereinstimmung der Injektionsflächen von Simu-
lation und Experiment nicht getätigt werden konnten. Daher sollten bei weiteren Messungen
mit dem Injektionssystem mehrere andere Einschusspositionen untersucht werden und aus den
Ergebnissen experimentelle Injektionsflächen bestimmt werden. Des Weiteren könnten zukünf-
tig Experimente mit höheren Magnetfeldstärken der Injektionsspule durchgeführt werden. So
können bei passendem Netzteil mit dieser Feldstärken von bis zu 0,33 T erreicht werden. Die
Simulationen haben gezeigt, dass mit solchen Magnetfeldstärken sowie bei anderen Einschuss-
positionen nicht nur die Injektion in, sondern auch der Transport durch den zweiten Toroid
möglich ist. Dies sollte untersucht werden, um neben einer weiteren Verifikation der Simula-
tionsergebnisse auch zu zeigen, dass der Verlust des Injektionsstrahls im Eingangsbereich des
zweiten Toroids nicht nur durch ein Kicker-System verhindert werden kann. Auch verschiede-
ne Höhendifferenzen zwischen Injektions- und Transportkanal könnten experimentell untersucht
werden, um zu analysieren, wie groß der Einfluss dieser auf die Injektions- und Ringstrahlen ist
und welche Bedeutung diese Variationsgröße für die Funktionsweise des Injektionssystems hat.
Dabei sollten vor allem Vergleiche bzgl. der R × B Drift durchgeführt werden, welche für diese
Einstellungsmöglichkeit verantwortlich zeichnet.
Neben weiteren Forschungen mit Simulationen und Experimenten könnten auch weitere Ent-
wicklungen am Injektionsexperiment angegangen werden. Dabei sollten sowohl Weiterentwick-
lungen direkt am Injektionssystem – wie die Auslegung, Entwicklung und Inbetriebnahme eines
Kicker-Systems – als auch an den weiteren Komponenten des Injektionsexperiments durchge-
führt werden, um das Injektionssystem anschließend weitläufiger erforschen zu können. So wäre
eine Optimierung der Ionenquellen auf Protonenstrahlen durch eine Überarbeitung dieser sowie
weiterer Analysen der Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten erstrebenswert, damit das
Injektionssystem mit H+

1 Strahlen untersucht werden kann. Dabei sollte ein genaues Augenmerk
auf die Längen der Filamente sowie die magnetischen Konfigurationen in den Quellen gelegt
werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit haben gezeigt, dass auch über eine Abschirmung von den
Magnetfeldern des Injektionssystems nachgedacht werden sollte, um die Auswirkungen der ex-
ternen Felder zu verhindern. Da die negativen Auswirkungen nicht nur die Ionenquellen, sondern
vor allem auch die Filterkanäle betreffen, ist zu diskutieren, ob die Injektoren zusammen mit
den Filterkanälen gegen das Injektionssystem – bspw. durch eine Gehäusekonstruktion – voll-
ständig magnetisch abgeschirmt werden sollten. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass
die magnetische Konfiguration im Injektionssystem nicht oder nur minimal beeinflusst wird.
Das Filterkanalkonzept wurde bzgl. der Vermessung der Ströme sowie deren Genauigkeit in
dieser Arbeit erfolgreich weiterentwickelt. Gleichzeitig weist der neue Filterkanal auch die Mög-
lichkeit auf, dass der Durchmesser der Apertur mit geringem Aufwand umgebaut werden kann.
So könnte das Filterverhalten und die Transmission des weiterentwickelten Filterkanals bzgl.
des Aperturdurchmessers erforscht werden. Gleichzeitig könnte bei weiteren Untersuchungen die
Raumladungskompensation, welche laut Simulationen für eine hohe Transmission durch den
Filterkanal ebenfalls hoch sein sollte [2], in die Betrachtungen zum Kanalkonzept einbezogen
werden. So könnte es durch die Kombination des Filterkanals mit einer Plasma-Linse (Gabor-
Linse) möglich sein, die Raumladungskompensation im Kanal zu kontrollieren und somit das
Filterverhalten und die Transmission einzelner Spezies zu verbessern. Des Weiteren könnten die
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Filterkanäle auch bzgl. der bei den Messungen auftretenden Effekten im Filterspektrum, wie
bspw. die nicht optimale Trennung der Ionenspezies (Peaks) oder die Erhöhung des gefilterten
Stroms gegen Ende der gemessenen Spektren bei hohen Magnetfeldstärken, weiter erforscht wer-
den.
Auch eine Weiterentwicklung des Faraday-Tassen-Detektors (FDT Detektor), welcher aus 64 in
einer wabenartigen Struktur angeordneten Faraday-Tassen mit einem Durchmesser von fünf Mil-
limetern besteht sowie eine Sekundärelektronenunterdrückung aufweist, könnte zukünftig umge-
setzt werden. Dabei steht vor allem die weitere Analyse der erfolgreich gemessenen Strahlprofile
im Vordergrund, um diese bzgl. der Strahlparameter wie Strahlposition, Strahlmittelpunkt so-
wie Strahldichteverteilung untersuchen zu können. Dazu müssen auf die Struktur des Detektors
angepasste Auswertungsmethoden und -funktionen, welche in dieser Arbeit schon in Ansätzen
diskutiert wurden, entwickelt und getestet werden. In diesem Zusammenhang wäre es erstre-
benswert das Messkonzept bzgl. der Auflösung des Detektors zu überarbeiten. So könnte mittels
Mehrfachmessungen an geringfügig verschobenen transversalen Positionen und anschließender
Vereinigung und Auswertung der Messdaten die Auflösung des Detektors deutlich verbessert
und somit die Bestimmung der Strahlparameter optimiert werden.
In dieser Arbeit wurde durch die Wahl von nicht magnetisierbaren Materialien verhindert, dass
sich die Magnetfeldstruktur und Magnetfeldstärke an einem Ort durch die Verwendung von Ma-
terialien mit einer magnetischen Permeabilität abweichend von ungefähr Eins verändern. Bei
zukünftigen Untersuchungen bzgl. des Konzepts des Injektionssystems könnte diskutiert wer-
den, ob die beiden magnetischen Transportkanäle im Injektionssystem mittels magnetisierbarer
Materialien verformt und somit an bestimmten Orten verstärkt und optimiert werden können.
Neben einer Neuentwicklung könnte dabei auch überprüft werden, ob eine solche Optimierung
in das bestehende Injektionssystem eingebracht werden kann. Diese weiterführende Möglichkeit
zur Manipulation von Magnetfeldern sollte dabei auch im Zusammenhang mit dem Figure-8
Hochstromspeicherring diskutiert und erforscht werden.

In dieser Arbeit konnten die Strahlpfade und somit das genaue Strahlverhalten zwischen Si-
mulation und Experiment nicht direkt miteinander verglichen werden. Daher könnten in einem
nächsten Schritt Weiterentwicklungen bzgl. dieser Vergleichbarkeit der Ergebnisse angegangen
werden. Eine Möglichkeit dazu wäre, aus den Simulationsergebnissen zweidimensionale Projek-
tionen – also Entsprechungen zu den Kameraaufnahmen – wie in den Experimenten zu berech-
nen, so dass ein direkter Vergleich durch diese von Experiment und Simulation umgesetzt werden
kann. Dazu wäre einerseits eine zusätzliche Programmentwicklung notwendig, um die vorhande-
nen Simulationsdaten bzgl. der Bedingungen weiterzuverarbeiten und anderseits eine Korrektur
der Aufnahmen der Kameras, um den optischen Fehler aufgrund des Objektivs zu entfernen.
Eine andere Möglichkeit wäre der umgekehrte Weg. So könnten man versuchen mittels tomogra-
fischer Methoden die zum Vergleich mit den Simulationen benötigte dreidimensionale räumliche
Dichteverteilung des Strahlpfads aus den Aufnahmen verschiedener Perspektiven zu extrahieren.
Ob dies gelingt, hängt neben der Funktionalität und Konfiguration des Kameradetektorsystem
vor allem an der Frage einer passende Tomografiemethode zur Analyse der Aufnahmen.

Diese Arbeit steht in einer langjährigen Reihe von Untersuchungen am IAP, bei denen die wich-
tigsten physikalischen Phänomene eines möglichen Figure-8 Hochstromspeicherrings untersucht
wurden. Indem in dieser Arbeit die erfolgreiche Injektion in toroidale Magnetfeldstrukturen ge-
zeigt wurde und dabei die Übereinstimmung von Theorie, Simulation und Experiment festgestellt
werden konnte, sind nun die meisten dieser physikalischen Phänomene erforscht und verstanden.
Damit liefert diese Arbeit wichtige Ergebnisse, um in einem nächsten Schritt die Umsetzung des
Speicherrings angehen zu können. Dabei sollten neben weiteren theoretischen Untersuchungen
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vor allem Strahltransportsimulationen durchgeführt werden und das Konzept des F8SR dadurch
weiter optimiert und für eine zukünftige technische Umsetzung angepasst, ausgelegt und weiter-
entwickelt werden. Neben der Tatsache, dass nun die physikalischen Grundlagen für den Figure-8
Speicherring vorhanden sind, sprechen auch die möglichen Anwendungsszenarien für eine Weiter-
verfolgung und Umsetzung des Rings. So könnten mit dem Hochstromspeicherring aufgrund der
extrem hohen Strahlstromstärken von einigen Ampere Untersuchungen im Bereich der experi-
mentellen Astrophysik oder Fusionsforschung angegangen werden, welche bisher nicht realisierbar
erschienen. So könnten bspw. Wirkungsquerschnitte von kernphysikalischen Reaktionen, welche
in lebenden oder sterbenden Sternen stattfinden, experimentell bestimmt werden, bei welchen
aufgrund von zu geringen Reaktionsraten bisher keine Messungen möglich waren. Des Weiteren
könnten Fusionsreaktionen – wie bspw. Bor-11-Kerne mit Protonen [31] – vermessen und unter-
sucht sowie bzgl. der Umwandlung und des Transfers in nutzbare Energieformen analysiert und
vielleicht sogar Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Ein Hochstromspeicherring wie der
F8SR, bei dem gleichzeitig zwei Hochstromionenstrahlen in entgegengesetzte Richtung trans-
portiert werden können, ist für diese experimentellen Untersuchungen hervorragend geeignet.
Wo dabei genau die Grenzen der Maschine sind und welche Möglichkeiten wie genau umgesetzt
werden können, muss im Rahmen weitere Diskussionen und Untersuchungen geklärt werden. Der
angedachte niederenergetische, supraleitende, magnetostatische Figure-8 Speicherring ist somit
ein hochinteressantes Projekt für die Grundlagenforschung, mit dem bisher nicht untersuchbare
Phänomene auf den Gebieten der Plasma-, Beschleuniger- und Astrophysik erforscht werden
könnten.
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