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VORWORT

Im Jahre 1948 fand H. Neuert (Hamburg) bei Untersuchungen an einer Hoch-

frequenzionenquelle eine auffallige Beeinflussung der Gasentladung durch ein iiber-

lagertes statisches Magnetfeld. Diese Erscheinung, die die Ionenausbeute solcher

Ionenquellen nachhaltig verbessert, wurde von ihm und seinen Mitarbeitern sowie

in der Folgezeit auch von zahlreichen anderen Autoren untersucht. Da die Erklarun-

gen, die fiir dieses Phanomen gegebenwurden, sehr widerspriichlichwaren, fand die-

er Effekt immer wieder Interesse. So wurde der Effekt auch bei Zerstaubungsmes-

sungen am Physikalischen Institut der Universitat Wiirzburg (bei Prof. H. Fetz)

beniitzt und in diesem Zusammenhang in den Jahren 1955 bis 1960 von R. Hentrich

und dem Verfasser weiter zu klaren versucht. Bei diesen Untersuchungen wurden

zwar weitere wichtige Einzelheiten des Effektes gefunden, das Phanomen blieb aber

in seinem Wesen immer noch weitgehend ungeklart.

Auf Vorschlag von Herrn Prof. Dr.F. Borgnis griff der Verfasser das Prob¬

lem am Institut fiir Hochfrequenztechnik der ETH 1961 unter neuen Gesichtspunkten

wieder auf. Insbesondere wurde im Gegensatz zu der bisher verwendeten kreiszylind-

rischen elektrodenlosen Ringentladung eine ebene Anordnung untersucht, die eine re-

lativ einfache und durchsichtige theoretische Behandlung erlaubt. Mit der Einfiihrung

zweckm&ssiger Randbedingungen fiir das elektromagnetische Feld auf der Oberflache

der Entladung gelangte man zu einer Theorie, die eine einleuchtende und im Prinzip

einfache Erklarung des Effektes liefert und sich experimentell vollauf bestatigte.

Die in der friiheren Literatur beschriebenen vielfSltigen Erscheinungen bei der elek¬

trodenlosen Ringentladung mit iiberlagertem statischen Quermagnetfeld lassen sich

damit unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt vereinigen und durch zusatzliche Ex-

perimente erharten.

Besonderer Dank gebiihrt dem Vorsteher des genannten Instituts, Herrn Prof.

Dr. F. Borgnis, fiir sein stets forderndes Interesse. Die Arbeit wurde seit 1963

im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms (Projekt Nr. 7712.2/633) durch das

Schweizerische Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) finanziell un-

terstiitzt, dem hier ebenfalls gedankt sei. Anerkennung verdient auch die sorgfaltige

Anfertigung der notwendigen Apparaturen durch die Herren W. Figl und O. Meier

von der Institutswerkstatt.
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SUMMARY

The complete electromagnetic field has been calculated within a homogeneous

infinite two dimensional plasma sheath with a perpendicularly applied static magnetic

field. The plasma is produced by a high frequency electromagnetic field at the sur¬

face. The fields are discussed in terms of the dispersion relation. With no applied

static magnetic field a strong skin effect restricts the production of carriers at high

densities. However the situation is altered when the static magnetic field is superim¬

posed. When the electron cyclotron frequency is greater than the frequency of the

applied high frequency electromagnetic field at the surface the refractive index of

the medium becomes real for a right hand polarized wave and one has an increased

penetration of high frequency energy into the interior of the plasma. It is also possi¬

ble for the refractive index to reach a value such that the thickness of the plasma

sheath is half a wavelength. In this case resonance effects should be expected for

the right hand circular polarized wave which propagates in the plasma. Experimen¬

tal investigations of a plane plasma sheath confirm this behaviour as well as the

theoretical dependence of the resonance on the different parameters. Investigations

on an electrodeless ring discharge with a superimposed static magnetic field per¬

pendicular to the axis of the discharge also exhibit a similar resonance behaviour,

which was first reported in 1948. However a valid physical explanation has not been

previously established in the literature. The phenomenon is widely used to optimize

the carrier production in inductively coupled high frequency ion sources.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend von der Appleton-Hartree-Theorie werden die hochfrequenten elek-

tromagnetischen Felder in einer ebenen, homogenen, in zwei Dimensionen unend-

lich ausgedehnten Plasmaschicht berechnet, der senkrecht zur OberlSche ein homo-

genes statisches Magnetfeld iiberlagert ist. Als Anregung dieser Plasmaschicht wird

ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld vorausgesetzt, das auf der Plasmaober-

flache aufgeprSgt wird. Die Beeinflussung der Felder durch das iiberlagerte statische

Magnetfeld, das die Dispersion beeinflusst, wird untersucht. Bei hohen TrSgerdich-

ten und ohne statisches Magnetfeld tritt ein starker Skineffekt auf, der das Eindringen

der Felder in das Plasma und damit die Tragererzeugung durch das hochfrequente

Feld erschwert. Die Ueberlagerung des statischen Magnetfeldes, dessen zugehorige

Elektronenzyklotronfrequenz grosser als die Frequenz des aufgeprSgten hochfrequen¬

ten elektromagnetischen Feldes auf der Oberflache sein muss, bewirkt, dass Hoch-

frequenzenergie in das Plasma eindringt. Unter bestimmten Umstanden, wenn die

Dicke der Plasmaschicht gleich einer halben Wellenlange der in das Plasma eindrin-

genden Welle ist, tritt eine Resonanzanregung der Plasmaschicht ein, die zu beson-

ders hohen Tragerdichten fuhrt. Experimentelle Untersuchungen an einer ebenen

Plasmaschicht best&tigen diesen Effekt ebenso wie die theoretisch berechnete Ab-

hangigkeit der Resonanz von den verschiedenen Parametern.

Untersuchungen an einer elektrodenlosen Ringentladung bei Ueberlagerung eines

statischen Quermagnetfeldes, die zu den seit 1948 bekannten Resonanzerscheinungen

fuhrt, zeigen den engen Zusammenhang mit den betrachteten Verhaltnissen im ebenen

Fall. Damit konnte ein Phanomen physikalisch geklart werden, iiber das bisher zahl-

reiche Untersuchungen, aber keine zutreffenden Deutungen in der Literatur existie-

ren und das praktisch zur Optimalisierung der Tragererzeugung in induktiv gekoppel-

ten Hochfrequenzentladungen, insbesondere Hochfrequenzionenquellen, benutzt wird.
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1. EINLEITUNG

1.1. Die Plasmaerzeugung mittels hochfrequenter elektromagnetischer Felder.

Eine der Moglichkeiten, ein Plasma unter Laboratoriumsbedingungen zu erzeu-

gen, ist die Ionisation eines unter vermindertem Druck stehenden Gases durch hoch¬

frequente elektromagnetische Wechselfelder. Die Kopplung des Plasmas an den Ge¬

nerator, meist ein Sender im Frequenzbereich von einem bis einigen hundert Mega¬

hertz, kann dabei kapazitiv oder induktiv erfolgen. Im ersteren Fall spricht man

von einem Plasmakondensator, im letzteren von einer elektrodenlosen Ringentladung

oder einem induktiv erregten Hochfrequenzplasma.

Beide Methoden benutzen quasistationare Felder und werden seit langer Zeit

verwandt. *) Da das Plasma eine hohe Leitfahigkeit besitzt und deshalb die Hochfre-

quenzenergie infolge des Skineffektes nicht in das Plasma eindringen kann, sind der

Erzeugung von Ladungstr&gern ausschliesslich durch hochfrequente Felder in dem

8 -3
oben genannten Frequenzbereich bei Tragerdichten oberhalb etwa 10 cm Grenzen

gesetzt.

Die Ueberlagerung eines statischen Magnetfelder im Falle der induktiven An-

kopplung begiinstigt die Tragererzeugung sehr stark und fuhrt zu den bereits seit

langer Zeit bekannten, in ihrem Wesen jedoch bisher nicht gedeuteten Phanomenen

der elektrodenlosen Ringentladung. Es handelt sich dabei um die bekannten Resonanz¬

erscheinungen im induktiv erregten Hochfrequenzplasma bei Ueberlagerung eines

statischen Quermagnetfeldes. Da diese Effekte mit dem vorliegenden Problemkreis

eng verbunden sind, wird zunachst eine knappe historische Darstellung der bisher

bekannten Tatsachen vorausgeschickt.

1. 2. Resonanzerscheinungen in elektrodenlosen Hochfrequenzentladungen und

bisherige Deutungsversuche.

Bei der am meisten verbreiteten Anwendung der elektrodenlosen Ringentladung,

namlich der Verwendung als Hochfrequenzionenquelle, fand erstmalig Neuert [l] ,

dass die Intensitat der Entladung durch Ueberlagerung eines statischen Magnetfeldes

*) Eine umfassende Liste der Literatur iiber die elektrodenlose Ringentladung befin-

det sich in [11] .
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parallel (LSngseffekt) und senkrecht (Quereffekt) zur Achse der das Plasma anregen-

den H.F.-Spule beeinflusst werden kann. (Abb. 1). Dabei ist der Quereffekt am mar-

kantesten ausgepragt. Die allgemeinen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit und

ihre Verkniipfung mit den Resonanzerscheinungen werden sich daher ausschliesslich

mit diesem Quereffekt beschSftigen *). Bei diesem Effekt tritt ein scharfes Reso-

nanzmaximum der Tragerdichte des Plasmas als Funktion des statischen Quermag-

netfeldes auf. NachNeuert wiesen sehr bald auch Swan und Swingle [2] auf

diese auffallige Moglichkeit einer Beeinflussung der elektrodenlosen Ringentladung

hin.

Die ersten systematischen Untersuchungen wurden in der darauf folgenden Zeit

zunachst von Neuert und Mitarbeitern (Koch, Lindberg, Weidner,

Stuckenberg [3] [4] [5] [6] [7]) vorgenommen. Bei diesen Untersuchungen wurden

von den oben genannten Autoren folgende Tatsachen festgestellt:

Das optimale statische Resonanzmagnetfeld hangt etwas von den Dimensionen

des verwendeten Entladungsgefsisses ab. Es ist unabhSngig von der verwendeten Gas-

art, jedoch ist die Resonanzerscheinung druckabhangig und ist bei niedrigeren Gas-

-3 -1
drucken (etwa 10 Torr) besser ausgeprSgt als bei hSheren Drucken (etwa 10 Torr).

Das Resonanzmagnetfeld musste stets so gewahlt werden, dass die zu dem iiberlager-

ten statischen Magnetfeld gehorende Elektronenzyklotronfrequenz 60 = (e/m)B

stets grBsser war als die Senderfrequenz des benutzten Generators. Hohere Sender-

frequenzen erforderten entsprechend hShere Magnetfelder, um den Effekt hervorzu-

rufen. Die zu dem Resonanzmagnetfeld gehorige Elektronenzyklotronfrequenz lag

zwischen 1 bis 2, 6 facher Senderfrequenz.

War der Sender, der das Plasma erzeugte, selbsterregt, so beobachtete man in

der Naiie des optimalen statischen Magnetfeldes eine Starke Frequenz&nderung des

H.F.-Generators. In diesem Falle bildete die Spule zusammen mit dem Plasma das

frequenzbestimmende Element des Oszillators. Diese Beeinflussung des Senders

wurde noch n&her als Funktion von verschiedenen Parametern, insbesondere der

Zahl der Windungen der H. F.-Spule, vonH&usler [8] [9] untersucht.

*) Der LSngseffekt hat andere physikalische Ursachen und wird hier nicht behandelt.
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Plasma Plasma

Spule

a.) b.)

Abb. 1 Die Beeinflussung des induktiv erregten Hochfrequenzplasmas durch ein

uberlagertes statisches Magnetfeld. a) der Quereffekt, b) der LSngseffekt.

Die ersten Deutungsversuche dieses Effektes nahmen zunachst "Plasmaschwin-

gungen iiber das ganze Gefass, hervorgerufen durch eine Erhohung der Tragererhal-

tung durch das Magnetfeld" [3] oder "inkoharente Plasmaschwingungen" [4] zur

Hilfe. Eine andere Erklaxung, die die Erhohung der Entladungsintensitat auf Magnet-

felder zuriickfiihrt, deren Elektronenzyklotonfrequenzen ganzzahlige Vielfache der

Senderfrequenz sein sollten [5l [2l
,
wurde wieder verlassen und der Effekt "radial-

symmetrischen Feldern infolge Tragerdichteabnahme am Rand, die Schwingungen

hervorrufen", zugeschrieben [7] . Larmorprazession nahm auch Hausler £8]

[9] an.

Weitere Untersuchungen wurden durch Hentrich [10] ausgefiihrt, der eine

starke VerSnderung des hochfrequenten Magnetfeldes im Plasmainneren bei Reso-

nanz, auf die auch schon Neuer t hinweist, nSher untersucht. In einer friiheren

Untersuchung des Verfassers [11] wurden Resonanzmagnetfelder beobachtet, de¬

ren Elektronenzyklotronfrequenzen nachweisbar nicht einem ganzzahligen Vielfachen
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der Senderfrequenz entsprachen und etwa den achtfachen Wert erreichten. Dabei

wurde bereits die Vermutung ge&ussert, dass mSglicherweise durch das iiberlager¬

te statische Magnetfeld ein Gebiet der Dispersion des Plasmas eingestellt wird, in-

dem das Eindringen der Hochfrequenzenergie in das Plasma mbglich ist.

Neuere Untersuchungen liegen auch von Ogawa und Abe [12] vor, die eine

Deutung des Phahomens noch nicht fiir moglich halten.

Impedanzmessungen an der mit Plasma ausgefiillten H.F. -Spule bei Ueberla¬

gerung eines statischen Magnetfeldes fiihrten Aniein und Marsicani [13] durch.

UnabhSngig von diesen vielfaltigen, sich untereinander vielfach widersprechen-

den Erklarungsversuchen, hat der Effekt bereits eine weitgehende praktische Anwen-

dung, speziell bei Hochfrequenzionenquellen, gefunden [14] bis [26] . Diese Arbei-

ten befassen sich mehr empirisch mit dem Problem einer hohen Ionenausbeute der

Quelle, ohne dabei zu wesentlich anderen Auffassungen iiber den Effekt als die vor-

her erwahnten Arbeiten [1] bis [13] gekommen zu sein. Nur Gabowich [14] und

Komarov und Petrov [15] haben sich etwas ausfiihrlicher mit dem Resonanz-

phanomen auseinandergesetzt. Letztere nehmen an, dass die hohere Tragerdichte

bei Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes durch eine ErhShung der Lebensdau-

er der Elektronen vom Zeitpunkt ihrer Entstehung bis zu ihrer Rekombination auf

der Wandoberflache bedingt sei; jedes Elektron konne daher hSufiger zur Ionisation

beitragen.

Eine zusammenfassende Beschreibung praktisch durchfiihrbarer Hochfrequenz¬

ionenquellen mit Berucksichtigung dieses Effektes findet man bei Kamke [27] so-

wie Blank undDegeilh [28] .

1.3 Die Problemstellung der vorliegenden Arbeit.

In der vorliegenden Arbeit wird allgemein untersucht, wie der Skineffekt durch

Ueberlagerung statischer Magnetfelder modifiziert oder sogar praktisch aufgehoben

werden kann. Damit wird das Eindringen der Hochfrequenzenergie in das Plasmain-

nere, sowie die Tragererzeugung, wesentlich erleichtert.

Da die Berechnung des Skineffektes im Fall eines zylindrischen Plasmas mit

iiberlagerten statischen Magnetfeld senkrecht zur Zylinderachse auf grosse mathe-

matische Schwierigkeiten stosst, und auch die Annahme physikalisch sinnvoller

Randbedingungen nicht ohne weiteres moglich ist, wird hier ein anderer Weg be-

schritten:

Als einfachstes Modell eines durch hochfrequente elektromagnetische Felder

angeregten Plasmas wird zunSchst, ohne auf die Art der Ankopplung einzugehen,
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eine ebene, in zwei Dimensionen unendlich ausgedehnte, homogene Plasmaschicht

untersucht. Auf ihrer Oberflache sei ein vorgegebenes hochfrequentes Magnetfeld

aufgepragt. Mit diesem ist ein hochfrequentes elektrisches Feld verknlipft, das die

Elektronen beschleunigt, die ihrerseits durch Stossionisation neue Ladungstrager

erzeugen. Es bildet sich so ein Gleichgewichtszustand zwischen Tragererzeugung

und Tragervernichtung aus. Die Tragervernichtung findet fast ausschliesslich durch

Oberfiachenrekombination der aus dem Plasma auf die Gefassoberflache diffundie-

renden Trager statt, da die Volumenrekombination um Grdssenordnungen kleiner ist.

Der Plasmaschicht sei zudem ein zusatzliches statisches Magnetfeld senkrecht

zur OberflSche iiberlagert, wodurch das ursprunglich homogene, isotrope Medium

anisotrop wird.

Dieser Fall des ebenen Plasmas bietet mathematisch keine Schwierigkeiten

und kann auch im Experiment brauchbar angenahert werden. Die aus der Betrach-

tung dieses Modells erhaltenen Resultate und die mit einem ebenen Plasma durchge-

fiihrten Experimente fiihren, wie gezeigt wird, zu einer neuen und physikalisch ein-

wandfreien Deutung und damit zu einem Verstandnis der geschilderten Resonanzpha-

nomene in der elektrodenlosen Ringentladung.
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2. THEORETISCHE BETRAC HTUNGEN

2.1. Grundgleichungen.

Der Skineffekt hochfrequenter elektromagnetischer Felder wird allgemein durch

die Maxwellschen Gleichungen unter Hinzunahme der Gleichungen fiir das Medium

- in unserem speziellen Fall das Plasma - beschrieben. Sie lauten bei Verwendung

des praktischen Massystems:

V x H_ = J + D (1)

V x E = - B (2)

mit den zusatzlichen Forderungen fiir die Quellen der Felder:

V • D = -

^3 (la)

V • B = 0 (2a)

Aus (1) und (la) ergibt sich dann die KontinuitStsgleichung:

V • J + o = 0 (2b)

Mit der iiblichen Annahme, dass das Medium Plasma die relative Permeabilitat

u = 1 besitzt und dass sich zwischen den Teilchen Vakuum befindet, gilt weiterhin:

B uo H (3) und V = £o E (4)

Die Quellen der Felder, namlich Ladungen und StrSme, werden durch das ver-

wendete Plasmamodell beschrieben. Fiir J wird zudem die Giiltigkeit des Ohmschen

Gesetzes angenommen:

j; = 6 E (5)

Daher kann man die erste Maxwellsche Gleichung im Falle periodischer
iU) t

ZeitabhSngigkeit der Form eJ auch folgendermassen schreiben:
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V x H = 6 E+D = 6 E+jto £E = jcj £(l-j ,—. ) E = jco£ £ .E (1«)
— — — — u— u co Cq

— o pi—

Die zweite Maxwellsche Gleichung lautet dann:

V x E = jco/j^H (2")

In Gleichung (1*) ist £,
.
die relative, komplexe DK des Plasmas:

fcpi"1-J^eo (6)

Aus den beiden Gleichungen (1*) und (2') folgt durch Bildung der doppelten Rotation:

(V2- VV' + kJ £ .k)Fk = 0 (7)

2 2e
k = l,2,3

k„ =co £ u„

o o"o

F. bedeutet darin einer der beliebigen Vektoren E, H, D, B, J.

2.2. Das Plasmamodell (Materialgleichungen, Appleton-Hartree-Formel.

Das einfachste, bei Hochfrequenzuntersuchungen, z.B. beider Ausbreitung von

elektromagnetischen Wellen in der IonosphSre und bei der Mikrowelleninterferome-

trie zur Plasmadiagnostik, fast ausschliesslich verwendete Modell geht von einem

Zweikomponentenplasma aus. Die beiden Komponenten sind die lonen und Elektronen.

Die neutralen Gasatome werden nur in einem Reibungsterm, der proportional der

Stosszahl der Elektronen mit den neutralen Gasmolekulen ist, beriicksichtigt. Die

Ladungsdichte bei diesem Modell des Zweikomponentenplasmas erhait man aus:

Q = 11 n. Z. e. i = 1,2 (1 = 1: lonen (8)
i iii

(i = 2 : Elektronen

In unserem speziellen Fall ist Z. = 1 (einfach geladene lonen und Elektronen); unter

der Voraussetzung n^g^ sowie e^e,, folgt cj =0, d.h. das Plasma kann als

quasineutral angesehen werden.

Die Stromdichte J erhait man aus folgender Beziehung:
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Die darin auftretende Geschwindigkeit v. der Teilchensorte i lasst sich aus der Be-

wegungsgleichung ermitteln:

gf-dn.v.) = e^E+v. x B) - m. yc. v. (10)

Dabei istv
,
ein Reibungsterm, der proportional der Stosszahl der i-ten Teilchen¬

sorte mit den neutralen Gasatomen ist. Dieser Reibungsterm wird wegen seines

Zusammenhangs mit der Stosszahl meist selbst als Stosszahl bezeichnet; er ist von

der Geschwindigkeit der Teilchen und damit von der elektrischen Feldstarke abh3n-

gig. Damit ist Gleichung (10) nichtlinear. Um sie zu lmearisieren, d.h. um die

Stosszahl v als unabhangig von der elektrischen Feldstarke betrachten zu kSnnen,

macht man einige zusatzliche Annahmen, die fiir das sog. "temperate plasma" cha-

rakteristisch sind:

a) Das elektrische Feld sei klein genug, um die von ihm hervorgerufene Teilchen-

geschwindigkeit als klein, verglichen mit der thermischen Geschwindigkeit

der Teilchen, ansehen zu konnen: vth>vE (small signal theory).Dann kann

man die Stosszahl als eine Konstante ansehen, die unabhangig von der durch

das elektrische Feld hervorgerufenen Geschwindigkeit ist. v . hangt in die¬

sem Fall nur noch von der konstanten mittleren thermischen Geschwindig¬

keit der Teilchen und der Dichte der Neutralteilchen ab.

b) Die thermische Geschwindigkeit der Teilchen sei klein verglichen mit der

Phasengeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen, die durch das Plas¬

ma laufen, so dass in der Bewegungsgleichung (10) E_ als r3umlich konstant

angesehen werden kann: v..<:v . Anderenfalls musste man Effekte der

Landaudampfung in Betracht Ziehen.

Diese beiden Bedingungen sind sehr wesentlich fiir die Anwendung dieses Mo-

dells und miissen spater noch eingehender diskutiert werden. Man erhait eine brauch-

bare Annaherung fiir das gegebene Problem, wenn man diese Bedingungen als erfiillt

ansieht und Gleichung (10) zur Berechnung von y_. heranzieht. Die Masse der lonen

ist ausserdem mindestens 1836 mal grosser als die der Elektronen. Man kann daher

den Beitrag, den die lonenbewegung zur Berechnung von J liefert, bei hohen Frequen-

zen vernachiassigen, so dass in Gleichung (9) nur y_, wesentlich ist. Damit ist nach

Gleichung (9) die Leitfahigkeit und nach Gleichung (6) die komplexe DK des Plasmas

bestimmt.

Infolge des uberlagerten Magnetfeldes ist das Medium anisotrop und 6 ist ein

Tensor. Gleichung (6) nimmt dann die folgende tensorielle Form an:
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<Vik=&ik " ~zk^^ t.12,3 (11)

In unserem Fall liege das statische Magnetfeld in einem kartesischen Kbordina-

tensystem langs der z-Richtung. Dann sind die einzelnen Komponenten der DK, wie

aus der Literatur [37] bekannt ist, gegeben durch:

c
= p =

1

+ EL
fcll t22

l
+

.2

12
"

^21
- x T

J7J"

2

V
.

CI
+ J CO

cj2 + <VCi

Wc

+ jco )2

£l9 ="
^1

=
1 +

TTT- •
— ~ ~ (12)

wc + (Vci+Jco)

fc33 - * +

i °° (v
ci

+ j to )

Alle iibrigen Komponenten sind Null.

2.3. Per Brechungsindex als Funktion des statischen Magnetfeldes.

Der Tensor der DK ist im Falle vernachiassigbarer Stosszahl, d.h. v ./oj «1,

selbstadjungiert oder hermitisch, im Falle grosser oder endlicher Stosszahl antisym-

metrisch. Er lasst sich in beiden Fallen durch eine unitare Transformation T 6-ji.T" =

£. .
in Diagonalform iiberfuhren. Dabei ist die Transformationsmatrix T gegeben

durch:

1 I1 "i °\
T = -±- 1 i 0 (13)

V2 \0 0 V^/

Im transformierten Koordinatensystem rotieren die ersten zwei Komponenten

der E- und H- Felder mit der Senderfrequenz rechts und links herum. Die verblei-

bende Komponente entspricht einer Ausbreitung senkrecht zum statischen Magnet¬

feld, die vom Magnetfeld unbeeinflusst ist.

Die Diagonalkomponenten des transformierten Tensors sind die Quadrate der

Brechungsindizes fiir die links- und rechtszirkularpolarisierte Welle, sowie die

Welle senkrecht zum Magnetfeld:
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ik1

0 0

n2 0
r

2
0 n

(14)

Dabei ist:

2
1

nr,l
=

X

CJ

£L

CO

1 + cj /co
— c'

+ J-
^ci/^

= 1

CO

Pi

CO

1 +V2/CO 2
+ 2ooc/to+co2/coZ i +v2./co2+2coc/j+cj2/w2

(15)

(16)

(Appleton-Hartree Formel)

1
, Vci/co

1 +V2/cj 2
+ 1

l+v^./co

Fiihrt man hier die in der Plasmaphysik iiblichen Abkiirzungen ein:

40
m

(Ne2/t m)V2
oo =

Pi

Y= (3

Z= If

CO

co
c

CO

V .

Cl

Co

die normierte Plasmafrequenz

{e/m) a
^ig normierte Zyklotronfrequenz

Co

die normierte Stosszahl

CO

so kann man die Brechungsindizes folgendermassen schreiben:

n* = 1 -

«'

n = 1 - CX
z

1± P

2

a + or
+]

)fd±p)

1+^ + 2(3+^2 1 + ^+2 (B+ (3'

1 +
T-

+ »
1 + ^

(17)

(18)

(19)

Fiir die Realteile und Imaginarteile dieser Brechungsindizes n und n. folgt

daraus:
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lm(nrl) = i -„y 1±(i \
\1+ i 2 + 2 fi + (3 2/

1 -a'
lip

,1+^2+ 2 (3 + (32/

+ oo
1

1 +jjz+2(3+(3'
(21)

Da im vorliegenden Fall die Wechselwirkung der Elektronen mit den neutralen

Gasmolekiilen sehr klein ist (V ./co = ^ « 1), sollen Gleichungen (18) und (19)

zunachst unter Vernachiassigung von V diskutiert werden. Mit dieser Vernach-

lassigung ergibt sich:

2

(18')
"r,l

= 1 -

a

l± P

= l <x (19')

Betrachten wir zunachst die Ausbreitung einer Welle, deren elektrische Feldkompo-

nente parallel zum statischen Magnetfeld ist, oder - was damit gleichbedeutend ist -

die Ausbreitung einer Welle in einem Plasma ohne Beeinflussung durch ein Magnet-
2 2

feld, so sieht man aus (19'), dass beihoher TrSgerdichte, (os » 1), n stets negativ,

also n stets imaginar sein wird. Die Welle wird stark gedampft; ein Eindringen in

das Plasma und damit eine Energieubertragung in das Plasmainnere zur ErhShung

der Tragerdichte wird nicht moglich sein.

Anders liegen nun die Verhaltnisse, wenn ein statisches Magnetfeld vorhanden

ist und die elektrische Feldkomponente senkrecht dazu liegt. Zu dieser Betrachtung

formen wir GI. (18') um in:

(n.

r,l
1) (P +1) oo (18")

In einer Darstellung von n als Funktion von (3 ist dies eine gleichseitige Hyperbel,

deren Asymptoten Parallele zu den Koordinatenachsen sind. Positive Werte von (3

entsprechen der linkszirkularpolarisierten Welle, negative Werte von fi der rechts-

zirkularpolarisierten Welle (Abb. 2). Da jedoch stets beide Wellen, wie auch in unse¬

rem Fall, bedingt durch die Randbedingung einer eingepragten linear polarisierten

Welle auf der Oberflache des Plasmas, auftreten, soil hier der Uebersichtlichkeit

halber n als Funktion von + [3 in einer Darstellung zusammengefasst werden (Abb. 3).
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/ \ "n2
|n2>0

/ ' n reell .Ausbreitung

\l 1

l\/5 a .

-1
'

0

(p<o I /
rechtszirkulare Welle I /

i

^V -1 P'

linkszirkulare Welle

n2<0

.
n imaginar, Damptung

Abb. 2 Das Quadrat des Brechungsindex als Funktion des normierten statischen

Magnetfeldes (schematisch).

rechtszirkulare WeUe

Abb. 3 Das Quadrat des Brechungsindex der links-und rechtszirkuiaren Welle als

Funktion des normierten statischen Magnetfeldes (schematisch).
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Man erkennt daraus, dass bei konstanter Senderfrequenz mit einer Erhohung des

Magnetfeldes und damit einer Erhohung von (3 = (e/m)B/co der Wert des Quadrates

des Brechungsindex bei dem Wert p = 1 fiir die rechtszirkulare Welle von negativen

Werten zu positiven Werten springt, also n von imaginSren zu reellen Werten iiber-

geht. Wenn also das iiberlagerte statische Magnetfeld so gross wird, dass die zuge-

hfirige Elektronenzyklotronfrequenz grosser als die Senderfrequenz wird, so iiber-

schreitet die Dispersion eine Resonanzstelle. Bei dieser Resonanzstelle gent im

Falle ^ = 0 der Brechungsindex gegen unendlich. Im praktischen Fall wird der

Brechungsindex dort wegen der endlichen Stosszahl v • + 0 nicht unendlich, jedoch

sehr hoch. An dieser Stelle ist die Dampfung von grossem Einfluss auf den Verlauf

der Dispersionskurve. Fiir unsere Untersuchungen ist es wesentlich, dass fiir Werte

p > 1 die rechtszirkulare Welle in das Plasma eindringen kann. Da ft die auf die

Senderfrequenz normierte Elektronenzyklotronfrequenz des statischen Magnetfeldes

ist, folgt, dass hShere Frequenzen co des Generators hShere Werte B des iiber-

lagerten statischen Magnetfeldes I erfordern.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Abbildungen 1 und 2 nicht masstabgerecht

sind. Sie sollen hier nur zur Veranschaulichung dienen. os = Co ,/co liegt bei den zu

erwartenden Tragerdichten in der Grossenordnung von 10
,
so dass auch der Schnitt-

punkt der linkszirkularen oder ordentlichen Welle mit der Abszisse viel weiter zu

hoheren p ,
also zu viel hSheren statischen Magnetfeldern, verschoben ist. Erst von

dort ab ist das Eindringen beider Wellen in das Plasma mbglich.

Der genaue Verlauf der Dispersonskurve (Gl. (20) und (21) ) wurde mit Hilfe

*) Im folgenden wird stets vom iiberlagerten statischen Magnetfeld B gesprochen.
Genau genommen ist es jedoch die magnetische Induktion, die in den Formeln,
wie z.B. coc = (e/m)B, eingeht. Diese nicht korrekte, aber vielfach iibliche

Ausdrucksweise beruht auf der Verwendung des Gausschen gemischten Masssys-

tems. Dies wurde auch in der bisherigen Literatur iiber das Resonanzphanomen
und bei den hier durchgefiihrten Messungen benutzt. Es erwies sich im Hinblick

auf die GrSssenordnung der auftretenden Feldstarken als zweckmSssig^icht da-

von abzugehen. In diesem Massystem ist u0 = 1 und £0 = 1. Damit haben magne¬

tische Induktion die gleiche Grosse und Dimension, auch wenn die Bezeichnungen
unterschiedlich sind, namlich Oersted und Gauss.
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eines Computers
'
berechnet. Abb. 4 zeigt den Realteil des Brechungsindex bei

der im Experiment verwendeten Senderfrequenz von 27,1 MHz und einer Trager-
11 -3

dichte von 10 cm . In Abb. 5 ist der zu Abb. 4 gehSrende Imaginarteil aufgetra-

gen. Parameter der Kurven ist in beiden Fallen die Stosszahl. Der Brechungsindex

fiir die angegebenen Verhaltnisse ist also ausgesprochen hoch und liegt in dem be-

trachteten Bereich in der GrSssenordnung von iiber 50.

2.4. Der Skineffekt einer ebenen, homogenen, anisotropen Plasmaschicht.

Um die Felder im Inneren eines Plasmas zu berechnen, gehen wir davon aus,

dass dem Plasma, dessen Geometrie vorgegeben ist, als Randbedingung fiir die

Losung der Wellengleichung auf der Oberflache ein hochfrequentes Wechselfeld auf-

gepragt sei. Beim Plasmakondensator ist dies das elektrische Feld auf dem Mantel,

mit dem durch die Maxwellschen Gleichungen ein hochfrequentes Magnetfeld ver-

kniipft ist. Bei der elektrodenlosen Ringentladung oder dem sogenannten induktiv

erregten Hochfrequenzplasma ist das aufgepr3gte Feld durch das hochfrequente

Magnetfeld bestimmt, das durch den Strom in der Spule auf der Plasmaoberfiache

erzeugt wird (Abb. 6).

Da jedoch die Berechnung der Felder im Plasmainnern bei Anwesenheit eines

iiberlagerten statischen Magnetfeldes - wenn also das Medium anisotrop wird - bei

derartigen Anordnungen mit grosseren Schwierigkeiten verbunden ist, soil hier der

einfachere Fall einer ebenen, in zwei Dimensionen unendlich ausgedehnten Plasma¬

schicht behandelt werden. Dieser Fall lasst sich auch experimentell brauchbar an-

nahern. Die damit erhaltenen Resultate erlauben es, wesentliche Schliisse hinsicht-

lich des Verhaltens eines Plasmas anderer Geometrie, wie z.B. der Zylindergeo-

metrie, zu Ziehen.

Die Plasmaschicht der Dicke d sei in der x- und y-Richtung (Siehe Abb. 7)

unendlich ausgedehnt, d.h. 3/9x = 3/d y = 0. Dieser Schicht sei in der z-Rich¬

tung (Siehe Abb. 7) ein statisches Magnetfeld iiberlagert. Die Felder im Itinera die¬

ser Plasmaschicht werden durch die Wellengleichung (7) beschrieben. In dieser

*) IBM 1620 des Instituts fur Baustatik der ETH.
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Plasma

Abb. 6 Die Erzeugung eines hochfrequenten Wechselfeldes auf der Plasmaoberfiache:

a) die kapazitive Anregung (Plasmakondensator)

b) die induktive Anregung (elektrodenlose Ringentladung)

S

^
jS'

•^ BHF
BH£^^
jA\^ 1

i

B„
y

X

s

y

z» ± aS s^ Oberflache ±d/2
y

Abb. 7 Die Anregung einer ebenen Plasmaschicht durch ein hochfrequentes magne-

tisches Wechselfeld auf der Plasmaoberfiache mit uberlagertem statischem

Magnetfeld.
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Gleichung verschwindet der Term V V- wegen V'B = 0 und V • D = 0. Letztere An-

nahme ist eine Folge der Quasineutralitat des Plasmas. Dann lautet Gleichung (7):

<v2+ko &ik> Ik = ° i = 1»2,3 (7-)
0 ** K

k=l,2,3

Dabei ist iiber doppelt vorkommende Indizes zu summieren. F kann hier wieder ei-
o

—

ne der vektoriellen GrSssenJ^ILD^B, J sein. V ist in unserem Fall rechtwinkli-

ger Koordinaten und unendlicher Ausdehnung in der x- und y-Richtung gegeben durch

2 2 2
V = 3 /3 z .

In Komponenten von H geschrieben lautet Gleichung (7') dann:

o

6
H + k2 £ H + k2 £ H = 0 (7'a)

3z2 x oxxx oxyy

2
3

H„ - k2 £ H + k2 £11 = 0 (7T))
3Z2 y oxyx oxxy

2
3

H + k2 I H = 0 (7'c)
3z2

z o zz z

Die letzte Gleichung (7'c) wollen wir ausser Betracht lassen, da uns die Ausbreitung

longitudinaler Wellen nicht interessiert und diese Welle auch nicht mit den anderen

beiden gekoppelt ist. Es bleibt dann ein System von zwei simultanen homogenen Dif-

ferentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Sie sind iiber das Glied mit dem

Koeffizienten £• miteinander gekoppelt ihre Losung kann in folgender Form ge-
xy

schrieben werden:

Hx = (A ej^ z
+ B e"j fa Z

+ C eU^ z
+ D e_i fc z) (22)

H =j(AeJI<z + Be-JI<z-CeJ^z-De-J^z) (23)

Die Felder sind hier getrennt fiir die x- und y-Richtung angegeben, da sie spa¬

ter in den Experimenten auch getrennt gemessen werden. Eine Zusammenfassung in

zwei in die positive z-Richtung laufende Wellen - eine links- und eine rechtszirku-

larpolarisierte Welle-, sowiein zwei in die negative z-Richtung laufende Wellen,

ware ebenfalls moglich. Dies wird durch die mQgliche unitare Transformation zwar

nahe gelegt, hier aber nicht verwendet, da, abgesehen von der Art der Messung,
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auch die Randbedingungen unter Verwendung der Darstellung (22) und (23) leichter

eingefiihrt werden kSnnen. y
,
und y

,
bedeuten die Wellenzahlen der links- und

rechtszirkuiaren Welle:

Yl=konl *2=konr (24)

kQ = 2TT/X0

Als spezielle Randbedingung fordern wir nun, dass auf der Oberflache z = + a

= + d/2 der unendlich ausgedehnten Plasmaschicht ein hochfrequentes Magnetfeld

HR nur in einer Richtung, der x-Richtung aufgepragt sei:

&J z=+a
= HR

(25)

(Hy>z^a=°

Dann folgt aus Gleichung (22) und (23):

A = B und C = D (26)

was im Hinblick auf die Symmetrie der Felder verstandlich ist. Fiir die Amplituden

A, B,C,D erhait man somit aus (25) sowie (22) und (23):

A = B = 5 (27)

2(ei*1a + e-^a)

C = D = S (28)

2 (eUaa + e'Ul a)

Durch Einsetzen von (27) und (28) in die Gleichungen (22) und (23) und durch

Zusammenfassung des Exponentialfunktion folgt:

H„ cos r, z HR cos jr, z

H = —5 °— + —5 ^— •

(22*)
x

2 cos ft a 2 cos fa a
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/H_ cos *„ z HR cos fa z \

H=j-£ °-— -
-S 1 ) (23')

' \2 cos ^ a 2 cosY2a/

Das magnetische Feld in der x- und y-Richtung kann also als eine Ueberlagerung

einer stehenden links- und rechtszirkuiaren Welle interpretiert werden. Die Gleichun¬

gen (22') und (23') sind der Ausgangspunkt der Berechnung der Felder mit dem Com¬

puter fiir den Vergleich mit den Messungen. Fiir die Brechungsindizes wurden dabei

die Formeln (20) und (21) benutzt.

2. 5. Resonanzbedingungen.

Die Amplituden der beiden Wellen, aus denen sich die hochfrequenten Magnet¬

felder in der x- und y-Richtung zusammensetzen, sind somit, wie aus Gleichung (27)

und (28) ersichtlich ist, eine Funktion der Wellenzahlen Y * und /
,
und damit eine

Funktion des iiberlagerten statischen Magnetfeldes, vorausgesetzt, dass die ubrigen

Parameter konstant bleiben. Aufgrund der Ueberlegungen in (2.3.) ist in einem be-

stimmten Bereich des iiberlagerten statischen Magnetfeldes bei kleiner Stosszahl

j^l rein reell, wahrend Y
,
rein imaginar ist. Dieser Bereich liegt bei [3 > 1, d.h.

dort, wo die zudem iiberlagerten statischen Magnetfeld gehorende Elektronenzyklo¬

tronfrequenz grSsser als die Senderfrequenz ist.

Die Tragererzeugung im Plasma wird nur dann optimal sein, wenn die Ampli¬

tude derjenigen Welle, die in das Plasma eindringt, viel grosser ist, als die Ampli¬

tude derjenigen tffelle, die bei ihrem Eindringen in das Plasma stark gedampft wird.

Betrachten wir nun das Verhaltnis der beiden Amplituden:

. cosy* a
A

= «1_ (29)
C cos -jf 2a

Bei den angenommen kleinen Stosszahlen ist, wie oben erwatint, jf „
in erster Nahe-

rung rein imaginar, so dass der Zahler stets grSsser als Null ist. ^ « ist nun in dem

genannten Bereich des statischen Magnetfeldes stets reell. Das Verhaltnis der beiden

Amplituden wird daher an den Nullstellen des Nenners unendlich gross. Das ist der

Fall, wenn das Argument von cos Y^-a ein ungerades Vielfaches von TT/2 ist.

Dies ergibt bei Verwendung der Tatsache, dass 2a = d gleich der Schichtdicke

ist:

y,2d = (2X + 1)¥ X = 0,1,2,3 (30)
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Bevor diese Beziehung nun noch ausfiihrlicher mit ihren Konsequenzen diskutiert

wird, soil noch eine andere Ueberlegung angegeben werden, diezudemselben Ergeb-

nis fiihrt.

Als optimales statisches Magnetfeld oder "Resonanzmagnetfeld" sei dasjenige

Magnetfeld definiert, durch welches - bei sonst festgehaltenen Parametern - das hoch¬

frequente Magnetfeld in der Mitte der Plasmaschicht moglichst gross wird, vergli¬

chen mit dem Feld am Rande. Dadurch werden auch die elektrischen Felder im Plas-

mainnern, die mit dem hochfrequenten Magnetfeld verkniipft sind, optimal und fiihren

zur giinstigsten Tragererzeugung.

Der Quotient der Felder in der Mitte z = 0 und am Rande z = + a ist nun:

(31)
(Hx> z=Q

=

HR/cos ^a + HR/cos Y, ga

<Hx>z=+a
_

V 2 +HR/ 2

= 1 / cos -jC .a + 1 / cos y „a (32)

Da wir auch hier wieder annehmen, dass V 4/co « 1 sei, ist Y, * stets imagi-

nSr und der erste Summand in Gleichung (32) stets endlich und grSsser Null. Der

zweite Summand in Gleichung (32) wachst iiber alle Grenzen bei den Nullstellen des

Nenners. Das ist aber die bereits angegebene Resonanzbedingung der Gleichung (30).

Wir kommen somit aufgrund zweier verschiedener Ueberlegungen zu dem glei-

chen Ergebnis. Da aber gilt:

K2 = 2TT/Xpl (33)

Velleniange
der

n

Gleichung (30):

wobei >. .
die Welleniange

der

rechtszirkuiaren Welle im Plasma ist, folgt aus

d = ( 2 X + 1 ) % pl/2 (34)

d. h. die Dicke der Plasmaschicht muss gleich einem ungeraden Vielfachen einer

halben Welleniange der ausserordentlichen oder rechtszirkularpolarisierten Welle

sein.

Formen wir die Gleichung (30) durch Einfiihrung des Brechungsindex fiir die

rechtszirkulare Welle unter Vernachiassigung der Stosse (Gleichung (17) ) und unter

Verwendung von Gleichung (24) um, so ergibt dies:
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afj"-ioi'
) = (U +1)

2

(35)

oder

("»*1>*-(t^J,>-,'-W (36)

Da wir stets bei den experimentellen Untersuchungen mit Tragerdichten von

10 13 -3
10 bis 10 cm rechnen miissen, bei denen ohne uberlagertes statisches Mag¬

netfeld der Skineffekt die Tragererzeugung mittels Hochfrequenzenergie erschwert,

ist die Plasmafrequenz co . sehr gross verglichen mit der Generatorfrequenz co.

Damit ist ce.2 und auch tx / (1 - P ) sehr gross gegeniiber dem Term 1 auf der

linken Seite der Gleichung (35), den wir somit vernachiassigen kdnnen und man er¬

hait:

(2K + i)2(p -l) -(-jfTy) <37>

y- =0,1,2,3,

Fiir die Vakuumwellenlange gilt:

*o = 2 TTc/co (38)

Da cO proportional der Tragerdichte ist (Gleichung (17) ), erhait man aus Gleichung

(37):

res
1 +

d2N

c2 TT
2

£
Q
m

(2x +ir

* = 0,1,2,3,

(39)

2 2 2
e / (c TT £ m) ist hierbei eine Konstante, die ihrerseits nur Naturkonstanten

enthSlt:

e die Elementarladung

c die Lichtgeschwindigkeit

c die Dielektrizitatskonstante des Vakuums
c

o

m die Masse des Elektrons
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Die oben eingefiihrte Konstante hat die Dimension einer Lange; im praktischen Mass-

system ist ihr Wert:

"2
-15

= const. =3,5875-10
10
m (40)

c2 TT
2

£ 0 m

Am starksten wird die Grundresonanz, 30 = 0, sein. Fiir sie gilt:

Pres = 1 + const. d2N (41)

Aus den beiden Formeln (31) und (41) lasst sich nun bereits eine Anzahl von

Schliissen Ziehen:

a) Das optimale Resonanzmagnetfeld B ist durch den Wert ft = co /co
res ' res c

B charakterisiert. Infolge dieses konstanten Verhaitnisses
m co res

(3 fiir die Resonanz erfordern - bei festgehaltener Geometrie und kon-

stanter Tragerdichte - hfihere Generatorfrequenzen entsprechend hohere

iiberlagerte statische Magnetfelder.

b) Infolge des Faktors 1 auf der rechten Seite der Gleichungen (39) und (41)

wird das Resonanzmagnetfeld stets grosser sein als das Magnetfeld, dessen

zugehBrige Elektronenzyklotronfrequenz gleich der Generatorfrequenz ist.

c) Das Resonanzmagnetfeld B ist proportional der Tragerdichte N. Erlaubt

es daher ein Generator aufgrund seiner Leistung hShere Tragerdichten zu

erzielen, so sind entsprechend hohere statische Magnetfelder zu iiberlagern.

Bei konstant gehaltener Geometrie ist (3 r__-l als Funktion der TrSgerdich-

te aufgetragen, eine Gerade durch den Ursprung dieses Koordinatensystems.

d) Es ist keineswegs nStig - wie haufig angenommen wurde - dass das iiberla¬

gerte statische Magnetfeld im Resonanzfall so gross sein muss, dass die

zugehSrige Elektronenzyklotronfrequenz ein ganzzahliges Vielfaches der

Generatorfrequenz sein musste. Es kann beliebige, durch die bei einer vor-

gegebenen Senderlei stung erzielbare Tragerdichte bestimmte Werte anneh-

men.

e) Die Ausdehnung d des Plasmas in Richtung des iiberlagerten statischen Mag¬

netfeldes ist von grosser Bedeutung.

f) Durch Erhohung des statischen Magnetfeldes iiber die Grundresonanz hinaus

kSnnen keineswegs weitere Resonanzen erhalten werden. Diese sind vielmehr

bei kleineren Magnetfeldern zu erwarten.

g) In der Formel (39) tritt nur die Elektronenmasse, hingegen nicht die lonen-
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masse auf. Das Resonanzphanomen ist, wie auch aus der Ableitung zu er-

warten, ein Effekt, der nur durch die freien Elektronen verursacht wird.

Damit ist die Resonanzerscheinung unabhangig von der Gasart. Nur in elek-

tronegativen Gasen, wo ein Teil der Elektronen durch Anlagerung an neutra-

le Gasatome gebunden wird, konnte der Effekt etwas beeinflusst werden. Am

besten geeignet fiir derartige Untersuchungen sind Edelgase, da hier das

Plasma im wesentlichen nur aus den positiven lonen, den neutralen Gasato-

men und den freien Elektronen besteht.

Die Betrachtungen der Grundresonanz wurden bisher unter Vernachiassigung

der Stosszahl durchgefiihrt. Um nun zu sehen, welchen Einfluss die Stosse der Elek¬

tronen mit den neutralen Gasatomen bzw. Molekiilen haben, soil dies anhand einer

Betrachtung der Abbildung 4 geschehen und nicht anhand der komplizierten Formel

fiir den Realteil des Brechungsindex der rechtszirkuiaren Welle (Gleichung (20) ).

In Abbildung 4 wurde der Brechungsindex der rechtszirkuiaren Welle als Funktion

des iiberlagerten statischen Magnetfeldes fiir einen speziellen, mit dem Computer

berechneten Fall dargestellt. Damit nun eine halbe Welleniange der rechtszirkular-

polarisierten Welle im Plasma genau der Schichtdicke entspricht, bedarf es eines

bestimmten mit Hilfe des Magnetfeldes einstellbaren Wertes des Brechungsindex,

z. B. der eingetragenen horizontalen Geraden. Erhoht man nun die Stosszahl, so wird

diese Gerade bei kleineren statischen Magnetfeldern von Kurven des Brechungsindex

hSherer Stosszahl geschnitten. Der Einfluss der Stosszahl auf die Resonanzstelle der

Grundresonanz bewirkt also nur, dass die Resonanzstelle zu niedrigeren Magnetfel¬

dern verschoben wird. Allerdings wird bei sehr hohen Stosszahlen die Resonanz iiber-

haupt nicht mehr erreichbar sein, da der Brechungsindex durch Aenderung des Mag¬

netfeldes nicht mehr gross genug gemacht werden kann, und die Dampfung durch die

Stosse iiberwiegt. Auch dann, wenn die Ausdehnung des Plasmas in Richtung des sta¬

tischen Magnetfeldes sehr klein ist und ein sehr hoher Brechungsindex der rechtszir¬

kuiaren Welle zur Resonanz nStig ist, wird die Grundresonanz nur schwer erreichbar

sein oder iiberhaupt nicht auftreten. Im Fall des zylindrischen Plasmas - der spater

noch ausfiihrlich besprochen wird - macht bereits Gabowich [14] aufgrund seiner

experimentellen Untersuchungen darauf aufmerksam, dass die Resonanzstelle bei

Zylindern geringen Durchmessers nicht beobachtet werden konnte.
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2.6. Resonanzen hSherer Ordnung.

Bisher haben wir nur die Grundresonanz, X = 0, betrachtet. Gleichung (39)

enthalt aber auch die Resonanzen hoherer Ordnung, X = 1, 2,3, Bei festge-

haltener Geometrie (d = const.) und festgehaltener Tragerdichte (N = const.) liegen

diese Resonanzen bei kleinerem Magnetfeld, z.B.:

Pres = 1 + const.

res*

„ _
, const.

Pres2
- * +

-2T- usw.

wobei der Wert const, in unserem Fall grossenordnungsmassig bei eins liegt. Die

hSheren Resonanzen riicken sehr schnell zu Magnetfeldern, deren Zyklotronfrequenz

der Generatorfrequenz entspricht. Das Zyklotronmagnetfeld ist ein Haufungspunkt

fiir die Resonanzen hSherer Ordnung. Zur Veranschaulichung sei das Spektrum der

Resonanzen fiir einen gewahlten Fall der Konstanten in Gleichung (42), const = 1.4,

skizziert (Abb. 8).

Es ist aber zu bedenken, dass in der Zyklotronresonanz die Dispersion als

Funktion von p infolge der Stossdampfung keineswegs so veriauft, wie dies bei der

Ableitung der Formel (39) angenommen wurde. Bereits bei noch nicht allzu hohen

Drucken wird durch die Stosszahl v ,
der Elektronen mit den neutralen Gasatomen

der Brechungsindex nicht so gross, wie dies zum Erreichen hoherer Resonanzen

nStig ist. Man muss daher erwarten, dass die nachst hShere Resonanz, X = 1, bei

hSherem Druck gar nicht in Erscheinung tritt und nur bei sehr kleinen Drucken ge-

funden werden kann. Noch hShere Resonanzen sind bei kleinen Gefiissen vermutlich

nicht zu erhalten. Dies zeigte sich auch tatsachlich bei den spater geschilderten Ex¬

perimenten.

Die Tatsache, dass die erste hShere Resonanz in vielen experimentell durchge-

fuhrten Untersuchungen praktisch unmittelbar bei dem Magnetfeld zu erwarten ist,

dessen Zyklotronfrequenz nahe der Generatorfrequenz ist, sollte nicht dazu verlei-

ten, sie als Zyklotronfrequenz der Elektronen zu deuten, wie das sehr haufig in der

Literatur geschehen ist. Das Auftreten der ersten Resonanz wird noch anhand eines

Experimentes spater erlautert werden.
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Abb. 8 Das Spektrum der Resonanzen als Funktion des iiberlagerten statischen Quer-

magnetfeldes.

2.7. Bemerkungen zum Begriff der Resonanzstelle.

Charakteristisch fiir die hier definierte Resonanz ist, dass eine relativ kleine

Feldstarke des hochfrequenten Magnetfeldes auf der Oberflache der Plasmaschicht

geniigt, um die Amplitude der rechtszirkuiaren Welle im Plasma sehr gross werden

zu lassen. Gleichzeitig wird die Amplitude der linkszirkularen Welle dort sehr klein.

Zur Veranschaulichung sind in Abb. 9 die Verhaitnisse skizziert, wie man sie mit

zunehmendem Brechungsindex antrifft; diesen erhait man, wenn man sich von hohen

Magnetfeldern her dem Resonanzmagnetfeld nahert. In der Resonanz geniigen dann

sehr kleine durch die Spule erzeugte Feldstarken, um hohe Felder in der Mitte der

Plasmaschicht zu erhalten. Das Feld am Rande strebt daher in der Grenze bei Reso¬

nanz gegen Null, was homogenen Randbedingungen auf der Plasmaoberfiache entspricht.

Praktisch benStigt man wegen der Verluste im Plasma endliche hochfrequente

magnetische Feldstarken auf der Oberflache, die auf beiden Seiten, bedingt durch die

Art der Anregung durch die Spule, die gleiche Richtung besitzen. Daher kommen nur

Resonanzen zustande, wenn die Dicke der Plasmaschicht ein ungerades Vielfaches

einer halben Welleniange der rechtszirkuiaren Welle betragt.
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2.8. Folgerungen aus den erhaltenen theoretischen Resultaten fiir das induktiv erreg-

te Hochfrequenzplasma bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfeldes.

2.81 Zusammenhange der Ergebnisse mit ahnlichen Erscheinungen

in der elektrodenlosen Ringentladung.

Das Auftreten einer Optimalbedingung fiir das iiberlagerte statische Magnetfeld

zur Erzeugung von Tragern in einer ebenen Plasmaschicht legt es nahe, einen Zu¬

sammenhang mit den bereits seit langem bekannten, hinsichtlich ihrer Grundlagen

jedoch ungeklarten Resonanzerscheinungen bei der elektrodenlosen Ringentladung zu

vermuten. Diese wurden in der Einleitung bereits erwahnt.

2.82 Die Felder in der elektrodenlosen Ringentladung ohne

statisches Quermagnetfeld.

Bei der theoretischen Behandlung der elektrodenlosen Ringentladung gehen wir

von einem unendlich ausgedehnten homogenen Plasmazylinder aus, dem man auf der

Oberflache ein hochfrequentes Magnetfeld aufpragt. Der Wert dieses Magnetfeldes

ist durch den Wechselstrom bestimmt, der durch die um diesen Zylinder gelegte

Spule fliesst (Abb. 10).

In der Wellengleichung (7'), geschrieben in Zylinderkoordinaten, gilt:

v2 .
JLl

+
JlI

+
_L_ _2_

+
±1 (43)

9 z2 a r2
r

9 r 3cp2

und wegen der in der Zylinderachse, der z-Richtung, angenommenen unendlichen Aus¬

dehnung:

2
A. =o und -2— = 0 (44)
Sz 3z2

Fordern wir dariiber hinaus, dass keine azimutale Abhangigkeit besteht, so gilt zu-

satzlich:

3 d 2
——

= 0 und —— = 0 (45)
3cf Bcp2
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b.)

Abb. 9 Das hochfrequente Magnetfeld der links- und rechtszirkuiaren Welle im In-

neren der Plasmaschicht der Dicke d, schematisch dargestellt.

a) hohes Magnetfeld, kleiner Brechungsindex der rechtszirkuiaren Welle

b) mittleres Magnetfeld, mittlerer Brechungsindex der rechtszirkuiaren

Welle

c) Magnetfeld nahe dem Resonanzmagnetfeld.

I rechtszirkulare Welle

n linkszirkulare Welle

Abb. 10 Die Anregung eines Plasmazylinders durch ein hochfrequentes Magnetfeld

auf der Oberflache.
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Dann besitzt die resultierende Wellengleichung fiir H

2

( -5— +
J- -§- + k2 £ ) H = 0 (46)

dr2 r 3r
°

pi
z

die LSsung:

Hz = A Jo <ko tf%i r> + B No fro^Si r) <47>

A und B sind Integrationskonstanten, J und N die Bessel- und Neumannfunktion

nullter Ordnung.

Da die Neumannfunktion eine Pol bei r = 0 hat, ist die Konstante B gleich Null.

Als Randbedingung geben wir vor, dass (H ) „ =hr> also gleichdem aufgepragten Feld

am Rande ist. Damit ist A bestimmt: A = H„/J (k \/£ ,R) und die vollstandige LS¬

sung lautet:

HJr) J (k {T. r)
2

=

° o ' P1 (48)

HR Jo<ko /VR)

Bei hohen TrSgerdichten und kleinen Stosszahlen ist 6
, negativ, das Argument

der Besselfunktion somit rein imaginar. Dies gibt einen starken Abfall des hochfre¬

quenten Magnetfeldes zur Mitte hin.

Mit diesem hochfrequenten Magnetfeld ist durch die Maxwellschen Gleichun¬

gen ein hochfrequentes elektrisches Feld verknupft.

E<P
w£pl

HRJl(ko(Snr) (49)

oder:

EH> W
_

Jl(ko/Slr>
<Vr=R Jl(koF7lR)

(50)

Die elektrischen Feldlinien sind Kreise um die Zylinderachse. Sie bilden sich

aber in einer derartigen Hochfrequenzentladung nur bei so hohen Tragerdichten aus,

die eine elektrodenlose Ringentladung ermoglichen. In vielen Fallen, insbesondere

bei Spulen mit mehreren Windungen, treten diese Verhaltnisse erst bei starkeren
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Die elektrischen Feldlinien in

einer Spule mit einer Windung

nach Allen und S e g r e [30] .

Die Zahlen geben den Fluss des

elektrischen Feldes in willkiir-

lichen Einheiten wieder.

Entladungsintensitaten ein.

In den Experimenten wurde stets eine lange Spule mit einer einzigen Windung

verwendet. Daher soil hier auf die Felder in dieser Anordnung etwas naher eingegan-

gen werden.

Solange kein Plasma vorhanden ist, existiert in dieser Spule kein ringfSrmiges

elektrisches Feld. Die elektrischen Feldlinien enden senkrecht auf der Spulenober-

flache. Die Feldstarke ist in der Nahe des Spaltes am grSssten, wie dies aus einer

Arbeit von Allen und Segr e [30] hervorgeht (Abb. 11). Dieses Feld in der Nahe

des Spaltes verursacht uberhaupt erst die Ziindung der Entladung. Anschliessend

bildet sich eine Vorentladung aus; erst bei hSheren Tragerdichten und damit hSherer

LeitfShigkeit wird das elektrische Ringfeld aufgebaut.

2.83 Die Beeinflussung der elektrodenlosen Ringentladung durch ein uberlagertes

statisches Quermagnetfeld.

Ueberlagert man nun diesem durch ein hochfrequentes Magnetfeld angeregten

Plasmazylinder ein statisches Quermagnetfeld, so werden die Felder im Inneren in¬

folge der veranderten komplexen Leitfahigkeit e> ., und damit der resultierenden

Dielektrizitatskonstanten stark modifiziert. Es zeigt sich, dass die mathematische

Behandlung dieses Problems auf grosse Schwierigkeiten stSsst, so dass wir uns auf

eine qualitative Betrachtung beschranken miissen. Betrachtet man den Querschnitt

des Plasmazylinders mit dem senkrecht zur Achse iiberlagerten statischen Magnet¬

feld (Abb. 12), so ist das Eindringen der Hochfrequenzenergie von dem Teil der Zy-

linderoberfiache, auf der das elektrische Feld parallel zum statischen Magnetfeld

veriauft infolge der hohen Leitfahigkeit nach wie vor stark behindert (Zone A, Abb. 12).

Die Elektronenbewegung wird in diesem Gebiet durch das statische Magnetfeld nicht

beeinflusst.

j i

Abb. 11
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Abb. 12 Die Beeinflussung der elektrodenlosen Ringentladung durch ein statisches

Quermagnetfeld.

Anders liegen die Verhaltnisse in dem Gebiet, wo das statische Magnetfeld und

das hochfrequente elektrische Feld senkrecht aufeinander stehen. In Abb. 12 ist dies

die Zone B. Wir haben dort durch den Plasmazylinder hindurch ahnliche Verhaltnisse,

wie in dem bereits behandelten ebenen Fall. Wir erwarten auch hier Resonanzen, die

dann am ausgepragtesten sein werden, wenn der Durchmesser des Plasmazylinders

ungefahr einer halben Welleniange der ausserordentlichen rechtszirkuiaren Welle ent¬

spricht.

Eine Beeinflussung der Verhaltnisse durch die Lage des Spaltes relativ zum

statischen Quermagnetfeld ist bei hinreichend hohen Tragerdichten nicht zu erwar¬

ten, wie sich bereits bei friiheren Untersuchungen [10] [11] zeigte. Es ist somit

einleuchtend, dass die Resonanzerscheinungen im induktiv erregten zylindrischen

Hochfrequenzplasma bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfeldes grundsatz-

lich dieselbe Ursache haben, wie bei der ebenen Plasmaschicht.
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2.84 Die Geometrieabhangigkeit der Resonanzerscheinung bei der

elektrodenlosen Ringentladung.

Die bisherigen Betrachtungen zeigen im ebenen Fall und ahnlich im zylindrischen

Fall nur eine Abhangigkeit des Resonanzmagnetfeldes von der Ausdehnung des Plasmas

in Richtung des iiberlagerten statischen Magnetfeldes. Friihere Untersuchungen [11]

stellten jedoch auch eine Abhangigkeit von der HShe des Entladungsgefasses fest. Da

bei diesen Messungen die abgegebene Generatorleistung ziemlich konstant blieb, war

die Tragerdichte, die bei den bisherigen theoretischen Betrachtungen als konstant an-

genommen wurde, im Experiment keineswegs konstant.

Nimmt man nun an, dass bei konstanter an das Plasma abgegebener Hochfre-

quenzleistung die mittlere Tragerdichte N umgekehrt proportional dem Volumen V des

Plasmas ist,

N = f i- (51)

- f ist dabei ein Proportionalitatsfaktor - und setzt man dies in die Resonanzbedin¬

gung (39) ein, so erhait man:

2

Pres
" 1 = S d2 f ~ (52)

c2TT2£ m
V

o

2
Das Plasmavolumen eines Zylinders ist gegeben durch V = r TT h ; (r der Radius,

h die HShe des Zylinders). Man erhait damit aus (52):

J- A2 1

Pres-1= ^ l~ 1 (53>

c2 Tf
2
£

Q
m r2 TT

h

oder, wenn alle iibrigen GrSssen konstant gehalten werden, wie in den genannten Ex¬

perimenten:

( P
res

- 1) • h = Konst (54)

Somit veriauft B
„„

als Funktion der HShe des Entladungsgefasses wie eine
res

Hyperbel, deren eine Asymptote die Ordinate und deren andere eine parallel zur Abs-

zise um den Wert eins verschobene Gerade ist. Unter der plausiblen Annahme (51)

erlaubt es die Theorie ebenfalls eine aufgrund experimenteller Untersuchungen [11]

gefundene Tatsache zu erkiaren (Abb. 13). Die Abbildung 13 ist der unverSffentlich-

ten Diplomarbeit des Verfassers entnommen.
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Abb. 13 Die Abhangigkeit des Resonanzmagnetfeldes von der HShe des Entladungs¬

gefasses nach Pfeiffer [11] .
Parameter ist die Senderfrequenz und die

Umfangsspannung an der Spule.
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3. DIE EXPERIMENTELLE VERSUCHSANORDNUNG

3.1. Die ebene Plasmaschicht und ihre Hochfrequenzanregung.

Um eine ebene homogene Plasmaschicht mit Hilfe eines hochfrequenten Feldes

zu erzeugen, wurde eine ahnliche Versuchsanordnung gewahlt, wie sie bei der Er¬

zeugung der elektrodenlosen Ringentladung iiblich ist.

Als Entladungsgefass erwies sich nach 13ngeren Versuchen ein rechteckiges
*1

Gefass aus Araldit als geeignet '. Dies bei hoher Temperatur ausgehartete Giess-

harz enthielt als zusatzliches Fiillmittel Kreide. Der Dampfdruck der gewahlten Aral-

ditsorte wird mit 2.10" Torr bei 20° C angegeben. Der rechteckige Boden bestand

aus demselben Material und enthielt die Durchfiihrung zur Vakuumpumpe. Der Deckel

des Gefasses war aus Glas. Die Dichtung wurde durch Gummiringe erreicht, fiir die

im Araldit eine entsprechende Nut vorgesehen war. Die Einzelheiten lassen sich aus

Abb. 14 entnehmen.

Die Innenmasse des im allgemeinen ganz im Plasma erfiillten Gefasses waren:

Breite : 155 mm; HShe : 163 mm; Dicke d : 70 mm

Die Aussenmasse waren:

Breite : 220 mm; HShe : 240 mm; Dicke : 140 mm

Fiir die Plasmaschicht ergibt sich somit ein Verhaltnis der Dicke zu den beiden ande-

ren Dimensionen von ca. 1:2
. Im Hinblick auf unsere theoretische Forderung, dass

die Dimensionen Breite und HShe unendlich ausgedehnt sein sollten, scheint dieses

Verhaltnis nicht besonders hoch zu sein. Beriicksichtigt man aber, dass mit und ohne

Quermagnetfeld die von den Schmalseiten eindringende Hochfrequenzenergie bei den

im Experiment vorliegenden Tragerdichten stark exponentiell abfallt, so ist der An-

teil, den die von diesen Seiten eindringenden Felder zu dem Feld in der Mitte beitra-

gen nur ein Bruchteil dessen, was die von der Breitseite eindringenden Felder bei-

steuern.

*) Der Rohling fiir das Gefass wurde freundlicherweise von der Firma CIBA, Basel

hergestellt. Herrn Dr. O. Ernst sind wir fiir sein Entgegenkommen zu beson-
derem Dank verpflichtet.
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Abb. 14 Die Versuchsanordnung zur Erzeugung eines ebenen Plasmas.

Die in der Theorie geforderte Homogenitat der Plasmaschicht ist dann gewahr¬

leistet, wenn in dem gewahlten Druckbereich der Entladung die freie Elektronenweg¬

iange gross gegeniiber den Gefassdimensionen oder wenigstens mit ihr vergleich¬

bar ist. Die aufgrund gaskinetischer Ueberlegungen erhaltene freie Elektronenweg-
_2

lange ist in dem bei den Experimenten verwendeten Edelgas Argon bei 10 Torr

und 0° C ca. 4,4 cm [29] .
Die Temperatur des Gases in der Entladung war etwas

oberhalb der Raumtemperatur. Die fiir die Berechnung der mittleren freien Elektro¬

nenwegiange wesentliche absolute Gastemperatur wich daher bei den Experimenten

trotz der hohen Elektronentemperaturen von 20 000 bis 60 000 K nur geringfiigig

von der Temperatur ab, bei der obiger Wert angegeben wird. Bei geringerem Druck,

der bei vielen Experimenten vorlag, war die mittlere freie Elektronenwegiange ent¬

sprechend grSsser. In jedem Fall ist die freie Elektronenwegiange daher mit den Ge¬

fassdimensionen vergleichbar und die geforderte Homogenitat kann als gewahrleistet

angesehen werden.

Um das rechteckige Entladungsgefass wurde eine Windung einer rechteckigen

Spule aus Kupferblech gelegt. Diese war an einer Schmalseite durch zwei Schlitze

unterbrochen, die mit entsprechenden Fest- und Drehkondensatoren zur Abstimmung
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versehen waren. Der durch die Spule fliessende Strom erzeugt das hochfrequente

Magnetfeld auf der Oberflache des Plasmas, das der geforderten Randbedingung

entspricht. Mit diesem hochfrequenten Magnetfeld ist auf der Oberflache ein hoch¬

frequentes elektrisches Feld antiparallel zur Symmetrieebene der Anordnung und

senkrecht zum hochfrequenten Magnetfeld verbunden (Abb. 15a).

Die fiir die Untersuchungen sehr wesentliche Bestimmung der Tragerdichte

konnte mittels einer Doppelsonde, die durch den Boden in das Entladungsgefass hin-

einragte, durchgefiihrt werden (Technischer Anhang 6.2.ff). Sie war in der Symme¬

trieebene der Anordnung eingebaut, wo keinerlei hochfrequente elektrische Felder

die Tragerdichtemessung beeinflussen kSnnen.

Die Hochfrequenzsonde zur Messung des hochfrequenten Magnetfeldes (Tech¬

nischer Anhang 6.1.) konnte parallel zum Quermagnetfeld in einem Glasrohr von ca.

3 mm Innendurchmesser bewegt werden, das in der Breitseite des Entladungsgefas¬

ses mit einem Schliff befestigt war. Zudem war zur Messung der rotierenden Felder

eine Drehung dieser Sonde um ihre eigene Achse mSglich.

Abb. 15 Die Versuchsanordnung zur Messung des hochfrequenten Magnetfeldes im

Plasmainneren schematisch.

a) das ebene Plasma b) die elektrodenlose Ringentladung
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Als Versuchsgas wurde stets Argon verwendet. Die Resonanzeffekte sind, wie

aus der Theorie hervorgeht, und wie auch friiher bereits experimentell gefunden

wurde, unabhangig von der Gasart, da nur die Elektronen fiir den Effekt verantwort-

lich sind. Ein Edelgas wurde aufgrund der in 2.5 . gemachten Ueberlegungen -

dass namlich der Effekt nur durch die Elektronen hervorgerufen wird und negative

lonen die Sondenmessungen stSren wurden - gewahlt. Es wurde in strSmendem Gas,

das durch ein Nadelventil in den Entladungsraum gelangte, gearbeitet. Dies ist not-

wendig, da Verunreinigungen des Gases, die von der Oberflache des Entladungsge¬

fasses herriihren, die Tragerdichtemessung wegen des verschiedenen Atomgewich-

tes der Verunreinigung verfaischt hatten.

Die Hochfrequenzspannung an den beiden Spalten der Spule wurde stets kontrol-

liert, um die Symmetrie zu iiberprufen.

Der ganzen Anordnung war das statische Quermagnetfeld senkrecht zur Breit-

seite des Entladungsgefasses mittels zweier Helmholtz-Spulen (Technischer Anhang

6.3.) uberlagert (Abb. 15 a).

3.2. Die elektrodenlose Ringentladung.

Anstelle des rechteckigen Entladungsgefasses konnte auch ein Glaszylinder von

150 mm Aussen- und 136 mm Innendurchmesser bzw. ein kleinerer von 80 mm Aus-

sen- und 64 mm Innendurchmesser auf die Vakuumapparatur aufgesetzt werden. Der

Zylinder war jeweils von einer Spule mit einer Windung aus Kupferblech zur Anre¬

gung des Plasmas umgeben, die nur einen Spalt besass. Die HShe des Entladungsrau-

mes betrug 190 mm bzw. 170 mm. Alle iibrigen Einrichtungen, wie Gaseinlass und

Doppelsonde, blieben bei den Untersuchungen der elektrodenlosen Ringentladung die

gleichen. Allerdings erfolgte hier die Bewegung der Hochfrequenzsonde durch das

Plasma langs der Symmetrieebene; auch das statische Magnetfeld verlief in dieser

Richtung (Abb. 15b).

*) Argon ist komerziell mit hohem Reinheitsgrad von den Edelgasen am billigsten
erhaitlich.
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4. DIE EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN

4.1. Uebersicht iiber die Messungen.

In 1.3. wurde bereits dargelegt, dass seit dem Bekanntwerden des Resonanz-

phanomens im Jahre 1948 eine ganze Reihe von Untersuchungen vorliegt. Es wurde

daher in den folgenden experimentellen Untersuchungen bewusst darauf verzichtet,

bereits durchgefiihrte Messungen zu wiederholen, da davon keine neuen Gesichts-

punkte erwartet wurden. Die Versuche wurden so gewahlt, dass sie es erlaubten,

die aus der hier entwickelten Theorie sich ergebenden neuen Voraussagen zu iiber-

priifen und damit eine Entscheidung zwischen den in der bisherigen Literatur ver-

tretenen Auffassungen und der hier entwickelten Theorie herbeizufiihren.

Es eriibrigt sich daher, die Gasart, die ohne Einfluss auf das Resonanzphano-

men ist, sowie die Frequenzabhahgigkeit, die durch die Normierbarkeit als erwiesen

gelten kann, nochmals zu untersuchen. Als Entladungsgas diente deshalb stets Argon;

die Frequenz war stets 27,1 MHz, da die Verwendung dieser Frequenz fiir technische

Zwecke behSrdlich freigegeben ist und somit keinerlei besondere Abschirmmassnah-

men erfordert.

Wesentlicher erschien es jedoch, festzustellen, ob tatsachlich hochfrequente

Magnetfelder senkrecht zur Spulenachse und senkrecht zum statischen Magnetfeld,

und damit stehende, um die Achse des statischen Magnetfeldes rotierende Wellen

auftraten. Ausserdem ist die lineare Abhangigkeit der Resonanzstelle von der Trager¬

dichte von Interesse, da bei alien in der Literatur aufgefiihrten Experimenten dieser

Parameter nie konstant gehalten worden war.

Analoge Messungen sind auch im Fall der elektrodenlosen Ringentladung mit

uberlagertem statischem Quermagnetfeld von Bedeutung, um den Zusammenhang der

Erscheinungen bei dieser Entladungsform mit den theoretischen und experimentellen

Untersuchungen im Falle des ebenen Plasmas herzustellen.

4.2. Messungen an der ebenen Plasmaschicht.

4.21 Das hochfrequente Magnetfeld in der ebenen Plasmaschicht

ohne uberlagertes statisches Magnetfeld.

Um eine Vorstellung iiber die Feldverteilung in der ebenen Plasmaschicht im

Falle des normalen Skineffektes ohne statisches Magnetfeld zu erhalten und um Ver-

gleichsmoglichkeiten zu den Messungen mit uberlagertem Magnetfeld zu haben, wur-
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Abb. 16 Das hochfrequente Magnetfeld im Inneren der Plasmaschicht ohne statisches

Magnetfeld bei verschiedenen Tragerdichten.
-2

(Druck : 1.5-10 Torr Argon)

I 2.3-1010 -3
cm

II 6.2-1010 -3
cm

HI 1.0-1011 -3
cm

IV 1.8-1011 -3
cm

Kupferblech

Kupferblech

Abb. 17 Die Abschirmung der Felder an den Schmalseiten der ebenen Plasmaschicht

durch zwei Kupferbleche.
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de die raumliche Abhangigkeit des hochfrequenten Magnetfeldes zunachst ohne Uber¬

lagertes statisches Magnetfeld gemessen. In Abb. 16 ist das hochfrequente Magnet¬

feld im Plasmainneren als Funktion des Ortes aufgetragen. Dabei ist das Feld am

Rande auf 1 normiert, so dass die Ordinate stets das Verhaltnis H/HR wiedergibt.

Es sei hier bemerkt, dass der Verlauf dieser normierten Hocb.frequenzfeldst8.rke

praktisch nicht beeinflusst wird, wenn man an den Schmalseiten der Plasmaschicht

zwei Bleche anbringt, die das Eindringen der elektromagnetischen Energie von die-

sen beiden Seiten her verhindern (Abb. 17). Allerdings waren die absoluten Feldstar¬

ken grosser, da die Rekombination auf diesen Blechen grSsser war als vorher und

durch eine starkere Tragererzeugung kompensiert werden musste; das verlangt hS¬

here Hochfrequenzfelder. In Abb. 18 ist der Verlauf des hochfrequenten Magnetfel¬

des, wie er mit dem Computer fiir eine bestimmte Tragerdichte, jedoch verschiede¬

nen Stosszahlen V . und dem statischen Magnetfeld Null nach Gleichung (21') und

(22') berechnet wurde, wiedergegeben. Die Kurve mit dem starksten Skineffekt (Kur-
-1 7 -1

ve HI) ist im Bereich der Stosszahlen von 0 sec bis etwa 10 sec praktisch un-

verandert. Die experimentell gemessene Kurve entspricht - wie man sieht - einer

7 8 -1
angenommenen Stosszahl von 10 bis 10 sec

.

4.22 Das experimentell bestimmte hochfrequente Magnetfeld in der ebenen

Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfeldes.

Aufgrund der Ueberlegungen 2.4. sind im Plasmainneren stehende elliptisch

polarisierte Wellen zu erwarten, die um die Achse des iiberlagerten statischen Mag¬

netfeldes rotieren. Sie entstehen durch Ueberlagerung einer stehenden linkszirkula-

ren und einer stehenden rechtszirkuiaren Welle. Die beiden Achsen der Ellipse sind

nach der Theorie parallel und senkrecht zum eingepragten hochfrequenten Magnetfeld

auf der Oberflache des Plasmas. Bei friiheren Untersuchungen [2] [10] [ll]war eine

starke Veranderung des hochfrequenten Magnetfeldes bei Ueberlagerung eines stati¬

schen Quermagnetfeldes zwar festgestellt worden, eine Feldkomponente senkrecht

zur Spulenachse und senkrecht zum statischen Magnetfeld wurde aber weder vermu-

tet noch gemessen. Mittels der hier benutzten, um ihre Achse drehbar angeordneten

Sonde konnten diese Komponenten ausgemessen werden (Technischer Anhang 6.1.).

Dariiber hinaus wurde im Gegensatz zu den in der Literatur behandelten Untersuchun¬

gen, die Tragerdichte des Plasmas konstant gehalten.

Die Art der Richtcharakteristik der Hochfrequenzsonde (Technischer Anhang

6.12) legte es nahe den Maximal- und Minimalwert des hochfrequenten Magnetfeldes
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Abb. 18 Der Vergleich der hochfrequenten Magnetfelder im Inneren des ebenen Plas¬

mas bei Theorie und Experiment (ohne statisches Magnetfeld).
11 -3

Tragerdichte: 10 cm
, Senderfrequenz: 27,1 MHz.

8 -1
I Theorie Stosszahl: 10 sec

IT Experiment

m Theorie

Druck:

Stosszahl:

1.5-10

0

Torr Argon
7 -1

10' sec
l

also die Achsen der Ellipse zu messen. Als erstes Beispiel sei in Abb. 19 der 8rt-

liche Verlauf dieser beiden Komponenten praktisch in der Resonanzstelle bei einer

11 -3
Tragerdichte von 10 cm aufgefiihrt. Es sind dabei Maximal- und Minimalwert

des hochfrequenten Magnetfeldes aufgetragen; das Maximalfeld ist dabei am Rande

auf 1 normiert. Es wurde bei den Messungen festgestellt, dass Maximal- und Mini¬

malwert des hochfrequenten Magnetfeldes, d.h. die Achsen der Ellipse nicht genau

parallel Oder senkrecht zum hochfrequenten Magnetfeld auf der Plasmaoberfiache
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Abb. 19 Der Maximal- und Minimalwert des hochfrequenten Magnetfeldes in der

ebenen Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfel-
11 -3

des von 22.5 Gauss. Senderfrequenz: 27.1 MHz, Tragerdichte: 10 cm
,

-2
Druck 1.5*10 Torr Argon

waren. Dies ist wahrscheinlich darauf zuriickzufiihren, dass das Plasma nicht unend¬

lich ausgedehnt ist, und die Felder an den Schmalseiten infolge der Begrenzung durch

die rechteckige Spule stark beeinflusst werden. Dies zieht natiirlich auch eine Beein¬

flussung der FeldverhSltnisse in der Mitte nach sich. Eine Beeinflussung der Mes¬

sung durch kapazitive Streufelder liegt nicht vor, da die Sonde gegen diese Art von

StSrungen sorgfaitig abgeschirmt war (Technischer Anhang 6.1.). Abb. 20 gibt die

Winkel, um die die Achsen der Ellipse gedreht waren, als Funktion des Ortes wieder,

wie sie im Zusammenhang mit Abb. 19 gemessen wurden. Ein Umpolen des Magnet¬

feldes fiihrt zu der gleichen Drehung, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Bevor
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Abb. 20 Die Drehung der Hauptachsen des elliptisch polarisierten hochfrequenten

Magnetfeldes in der ebenen Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines stati¬

schen Quermagnetfeldes von 22.5 Gauss, (zu Abb. 19).

x Drehung der grossen Achse

o Drehung der kleinen Achse

wir diese Messung mit den theoretisch berechneten Werten vergleichen konnen, miis¬

sen noch einige Tatsachen naher eriautert werden.

Bei alien Messungen fiel auf, dass das Plasma in der Nahe der Resonanzstelle

stets instabil wurde, insbesondere aber instabil war, wenn das iiberlagerte statische

Magnetfeld grosser als das Resonanzmagnetfeld war. Es traten dann leuchtende Plas-

magebilde, sogenannte "Plasmoide" auf, die den Entladungsraum nur teilweise au's-

fiillten und eine Messung unmoglich machten. Auf diese Plasmoidbildung wird spater
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(4. 25 und 4.34) noch etwas naher eingegangen werden. Infolge des Auftretens dieser

Plasmoide konnte man sich der Resonanzstelle zur Ausmessung des hochfrequenten

Magnetfeldes als Funktion des Ortes nur von kleineren statischen Magnetfeldern her

nahern. Dies bedeutet, dass zunachst der Brechungsindex der rechtszirkuiaren Wel¬

le sehr hoch ist; eine halbe Welleniange der rechtszirkuiaren Welle ist daher klei¬

ner als die Schichtdicke des Plasmas. In Abb. 21 ist der Verlauf der mit dem Com-
*)

puter berechneten ' rechts- und linkszirkularen Welle bei gleichem Magnetfeld und

gleicher Tragerdichte, wie im Experiment, als Funktion des Ortes aufgetragen. Die

Stossfrequenz v . wurde dabei zu Null angenommen. Ebenso ist in Abb. 21 die Sum-

me bzw. die Differenz dieser beiden Wellen eingetragen, die die Felder in der x-und

y-Richtung (vergl. Abb. 7) darstellen. Die Amplituden der rechts- und linkszirkularen

Welle sind durch die Randbedingungen gegeben. Am Rande muss namlich die Summe

der beiden Felder gleich dem durch die Spule aufgepragten Feld - hier auf eins nor¬

miert - in der Richtung der Achse der rechteckigen Spule sein; die Differenz muss ver-

schwinden, da auf der Oberflache senkrecht zur Spulenachse kein Feld aufgepragt ist.

Auf den ersten Blick scheinen Messung (Abb. 19) und Theorie (Abb. 21) nicht iiberein-

zustimmen. Man muss aber berucksichtigen, dass bei der Messung das Maximal-und

Minimalfeld stets absolut gemessen wurde. In Abb. 22 ist daher nur der Absolutwert

des Feldes von Abb. 21 aufgetragen. Folgt man dem Feldverlauf, so findet man in

der Nahe des Randes jeweils einen Punkt, wo das Maximal- und Minimalfeld gleich

sind. Diese Kurven des absoluten Maximal- und Minimalfeldes machen dort einen

scharfen Knick, der aber wegen des geringen raumlichen AuflSsungsvermogens der

Hochfrequenzsonde nicht erfasst wird. Bei der Messung wird dieser Punkt weitgehend

ausgegiattet. Das Maximalfeld nimmt daher vom Rande her ab und nimmt dann zur

Mitte hin wieder zu. Dies wurde bei den Messungen in der Tat auch gefunden. Wenn

die Gefassdimension fast einer halben Welleniange der rechtszirkuiaren Welle ent¬

spricht, lasst sich das Auftreten dieser beiden Minima in der Nahe des Randes auf

diese Weise verstehen. Die Spitzen des minimalen absoluten hochfrequenten Magnet¬

feldes in Randnahe konnten in einigen Fallen, wenn auch mit Schwierigkeiten, beo-

bachtet werden.

Besser lassen sich Theorie und Experiment vergleichen, wenn man die gemesse-

nen Werte in der Mitte der Schicht bis zu den Minima am Rande negativ auftragt. Dies

*) nach Gleichung (22'), (23'), (24') sowie Gleichung (20) und (21).
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Abb. 21 Das nach der Theorie mit dem Computer berechnete hochfrequente Magnet¬

feld im Inneren der ebenen Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines statischen

Quermatnetfeldes von 22.5 Gauss.

Hr
H.

rechtszirkuiares Magnetfeld

linkszirkuiares Magnetfeld

H +H,=H hochfrequentes Magnetfeld in der X-Richtung (vergl. Abb. 7)
r 1 x

H -H,=H hochfrequentes Magnetfeld in der Y-Richtung (vergl. Abb. 7)
r 1 y 11-3 -1

Senderfrequenz: 27.1 MHz, Tragerdichte: 10 cm
,
Stosszahl: 0 sec
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Abb. 22 Der nach der Theorie mit dem Computer berechnete Maximal- und Mini¬

malwert des hochfrequenten Magnetfeldes im Inneren der ebenen Plasma¬

schicht bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfeldes von 22.5 Gauss.
11 -3 -1

Senderfrequenz: 27.1MHz, Tragerdichte: 10 cm
,
Stosszahl: 0 sec .

ist in Abb. 23 geschehen. In dieser Abbildung sind daneben noch zwei mit dem Com¬

puter berechnete Kurven aufgetragen, mit gleichen Werten der Senderfrequenz, der

Tragerdichte und des statischen Magnetfeldes. Als Stosszahlen wurden 0 sec und

10 sec" gewahlt. Man sieht auch hier genau wie bei dem Fall ohne uberlagertes

statisches Magnetfeld, dass die gemessene Verteilungskurve in der Nahe der mit ei-

8 -1
ner Stossfrequenz von 10 sec berechneten Kurve liegt.

Die hier aufgefiihrte, rechtgute Uebereinstimmung zwischen Theorie und Expe¬

riment ist jedoch bei kleineren Magnetfeldern, aber sonst konstant gehaltenen Para-
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Abb. 23 Der Vergleich der hochfrequenten Magnetfelder im Inneren der ebenen

Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfeldes von

22.5 Gauss in Theorie und Experiment.

Theorie 27.1MHz, 1011cm"3, 0 sec"1

Experiment 27.1MHz, 10 cm
,

1.5-10 Torr Argon

Theorie 27.1MHz, 1011 cm"3, 108 sec"1
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Abb. 24 Das nach der Theorie mit dem Computer berechnete hochfrequente Magnet¬

feld im Inneren der ebenen Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines stati¬

schen Quermagnetfeldes von 12.6 Gauss.

H rechtszirkulares Magnetfeld

H, linkszirkulares Magnetfeld

H.+H =H hochfrequentes Magnetfeld in der X-Richtung (vergl. Abb. 7)

H -H,=H hochfrequentes Magnetfeld in der Y-Richtung (vergl. Abb. 7)
r l v

11-3 -1
Senderfrequenz: 12.1 MHz, Tragerdichte: 10 cm

,
Stosszahl: 0 sec

metern, nicht mehr in dem gleichen Masse vorhanden. Dies ist besonders dann der

Fall, wenn das iiberlagerte statische Magnetfeld sich Werten naherte, bei denen die

zugehorigen Elektronenzyklotronfrequenzen in der Nahe der Senderfrequenz lagen.

Man veriasst hier den Giiltigkeitsbereich der verwendeten Theorie, wie bereits in

2.2 ausgefiihrt wurde. Darauf wird in der Diskussion 5. noch naher eingegangen wer¬

den.
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Abb. 25 Das nach der Theorie mit dem Computer berechnete hochfrequente Magnet¬

feld im Inneren der ebenen Plasmaschicht bei Ueberlagerung eines stati¬

schen Quermagnetfeldes von 12.6 Gauss.

H
r

H,

rechtszirkulSres Magnetfeld

linkszirkuiares Magnetfeld

hochfrequentes Magnetfeld in der X-Richtung (vergl. Abb. 7)VHrHx
H -H,=H hochfrequentes Magnetfeld in der Y-Richtung (vergl. Abb. 7)
r 1 y 11-3 8-1

Senderfrequenz: 27.1MHz, Tragerdichte: 10 cm
,
Stosszahl: 10 sec .

Abbildungen 24 bis 26 dienen der Veranschaulichung der erwarteten Diskrepanz.

In Abb. 24 bzw. 25 sind die mit dem Computer berechneten Felder bei einem iiberla-
Q _1

gerten statischen Magnetfeld von 12.6 Gauss und einer Stosszahl von 0 bzw. 10 sec

der links- und rechtszirkuiaren Welle, sowie die Summe und Differenz der beiden

Wellen wiedergegeben. Abb. 26 zeigt neben diesen beiden Kurven die tatsachlich
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Abb. 26 Der Vergleich der hochfrequenten Magnetfelder im Inneren der ebenen Plas¬

maschicht bei Ueberlagerung eines statischen Quermagnetfeldes von 12.6

Gauss in Theorie und Experiment.

Theorie 27.1 MHz, 1011 cm"3, 0 sec"1

Experiment 27.1 MHz, 10 cm"
, 1, 5*10"2 Torr Argon

Theorie 27.1 MHz, 1011 cm"3, 108 sec"1

gemessene Feldverteilung. Dabei sind die Messwerte in der bereits oben beschrie-

benen Weise umzeichnet.



- 61 -

4.23 Das am Rande der Plasmaschicht zur Erzeugung einer bestimmten

Tragerdichte notwendige hochfrequente Magnetfeld.

Bei alien bisher aufgetragenen Kurven der Verteilung des hochfrequenten Mag¬

netfeldes wurden diese Felder am Rande stets auf 1 normiert, um die experimentel¬

len Ergebnisse mit denen der Theorie, wie sie mit dem Computer berechnet wurden,

vergleichen zu kSnnen. Die hochfrequenten Felder, die auf der Oberflache der Plas¬

maschicht aufgepragt werden miissen, um eine bestimmte Tragerdichte zu erhalten,

sind aber selbst stark von dem iiberlagerten statischen Magnetfeld abhangig.

Abb. 27 zeigt das hochfrequente Magnetfeld am Rande, das experimentell nStig

ist, um bei der gegebenen Anordnung eine bestimmte konstante Tragerdichte - hier

11 -3
10 cm - zu erzeugen. Ohne Uberlagertes Magnetfeld und bei kleinen statischen

Magnetfeldern muss man wegen des starken Skineffektes ein sehr hohes hochfrequen¬

tes Feld aufpragen, um diese Tragerdichte zu erhalten. Das nStige hochfrequente

Magnetfeld am Rande wird mit zunehmenden statischen Magnetfeld geringer und

nimmt monoton bis zu dem Punkt ab, wo die Resonanzstelle liegt und das Plasma

instabil wird. Bei der Resonanz genugen also relativ kleine aufgepragte hochfrequen¬

te Magnetfelder, um eine bestimmte Tragerdichte zu erzeugen.

a)0.6
id

<

°0.5

0.4

,0.3

0.2

0.1

^
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Instabilitat

/
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STATISCHES QUERMAGNETFELD / GAUSS

Abb. 27 Das hochfrequente Magnetfeld auf der Oberflache der ebenen Plasmaschicht

zur Erzeugung einer bestimmten Tragerdichte als Funktion des iiberlagerten

statischen Quermagnetfeldes. Senderfrequenz: 27.1MHz, Tragerdichte:
11 -3 -2

10 cm
,
Druck: 1.5«10 Torr Argon.
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4.24 Die hochfrequente Wechselspannung an den Spalten der Spule als Funktion

des iiberlagerten statischen Magnetfeldes.

Analog dem hochfrequenten Magnetfeld auf der Plasmaoberfiache erfatirt auch

die hochfrequente Wechselspannung an den Spulenenden, die zur Erzeugung einer be¬

stimmten Tragerdichte nStig ist, eine starke Beeinflussung durch das iiberlagerte

statische Quermagnetfeld.

In Abb. 28 ist die Summe der Spannungen an den beiden Spalten der rechtecki¬

gen Spule als Funktion des iiberlagerten statischen Magnetfeldes aufgetragen. Dabei

wurde die Tragerdichte als gewahlter Parameter der Kurvenschar stets konstant ge-

halten. Der Verlauf dieser Kurven ist ahnlich dem des hochfrequenten Magnetfeldes

auf der Plasmaoberfiache. Der Gasdruck war bei diesen Messungen zu 3.2«10_2Torr

gewahlt worden. Das Minimum der Kurven liegt bei dem Resonanzmagnetfeld, das

man somit ai 3 dieser Kurvenschar ermitteln kann; hier verhmdert wieder das Auf-

treten von Plasmoiden das Erreichen des theoretischen Wertes von ft

350

152 1o"> cm"3

A 10 1011 cm"3

M 14 10" cm"3

IS 19 lo" cm"3

I 2J 10" cm"3

12 16 20 24 26 32 36 40

STATISCHES QUERMAGNETFELD / GAUSS

Abb. 28 Die hochfrequente Wechselspannung an der Spule des rechteckigen Gefasses

zur Erzeugung einer bestimmten Tragerdichte als Funktion des iiberlagerten
_2

statischen Quermagnetfeldes bei 1.5-10 Torr Argon. Parameter: die Tra¬

gerdichte.
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4.25 Die Resonanzstelle als Funktion der Tragerdichte.

Das Minimum der Hochfrequenzspawning an der Spule als Funktion des iiberla¬

gerten statischen Magnetfeldes erweist sich als ein geeignetes Mittel um die AbhSn-

gigkeit der Resonanzstelle von der Tragerdichte zu bestimmen.

Die theoretischen Ueberlegungen in Abschnitt 2. 5. ergaben eine lineare Abhan¬

gigkeit von (J peg"1 als Funktion der Tragerdichte bei konstanter Geometrie. Die

Gefassdimension in Richtung des statischen Magnetfeldes betrug 7 cm, womit der

Faktor (e /c2TT2£om)d den Wert 1.76-10"17 m3 annimmt; er legt die theoretisch

ermittelte Steigung der Geraden fest, die fj ref}-l als Funktion der Tragerdichte

wiedergibt. In Abb. 29 sind der theoretisch und experimentell ermittelte Verlauf der

Kurven aufgezeichnet. Infolge der vor der Resonanzbildung auftretenden Plasmoid-

bildung liegt jedoch die experimentell ermittelte Gerade deutlich unterhalb der theo¬

retischen Geraden. Der Unterschied in der Steigung ist 1.76/1. Aendert man den

Gasdruck und damit die Stossfrequenz v
.,

so hat die dann gemessene Gerade eine

noch geringere Steigung.

Dass hauptsachlich die Plasmoidbildung fiir die Abweichung von der Theorie

verantwortlich ist, lasst sich aus folgenden Tatsachen schliessen:

VI

E
ca.

J.U

1/ 1 > /,W'
| / Theorie .Ebener Fall / . Twr
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s X j». in
'

Ay Torr

2.0
/\/

Experiment,Ebtntr Fall

15 A/

1.0

0.5

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

TRAGERDICHTE M011 cm"3

Abb. 29 Die Abhangigkeit des normierten Resonanzmagnetfeldes von der Trager¬

dichte im ebenen Fall.
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Der Einfluss der Stosszahl auf die Lage der Resonanzstelle ist zu klein um die

erhaltene Abweichung erkiaren zu kSnnen. Man ersieht dies aus der Dispersionskur¬

ve Abb. 4.

Grundsatzlich sind noch drei weitere FehlermSglichkeiten denkbar: eine Unge-

nauigkeit der Tragerdichtemessung, eine Ungenaulgkeit der Einstellung des statischen

Magnetfeldes und schliesslich die Beeinflussung der Resonanzstelle durch das Auftre-

ten von Plasmoiden.

Die Genauigkeit der Tragerdichtemessung betrug bei dem benutzten Messverfah-

ren mit der Doppelsonde etwa 5 - 10 %; sie war mehrmals kontrolliert worden. Die

Abweichung von der Theorie ist jedoch grSsser als die genannte Fehlergrenze, so

dass eine Ungenauigkeit der Tragerdichtemessung nicht die Ursache fiir die Abweich¬

ung sein kann.

Eine Ungenauigkeit in der Einstellung des iiberlagerten statischen Magnetfeldes

kann deshalb als Ursache ausgeschlossen werden, weil die Gerade durch den Ursprung

des Koordinatensystems veriauft, bei dem als Abszisse R res"l aufgetragen wurde.

Zudem sind die Felder, die mittels Helmholtzringen erzeugt werden, genau bekannt

und weichen nur unbedeutend von den berechneten Feldern ab.

Am deutlichsten lasst sich aber aufgrund der experimentell gemessenen hoch¬

frequenten Magnetfelder bei Resonanz erkennen, dass der theoretische Wert nicht

ganz erreicht wird und dass nicht etwa ein Fehler in der Bestimmung der Tragerdich¬

te oder des Magnetfeldes vorliegt:

Im Resonanzzustand musste die Amplitude der linkszirkularen Welle praktisch

verschwinden. Damit verbliebe nur die rechtszirkulare Welle. Die Amplituden der

Felder in der Mitte des Plasmas milssten daher in zwei aufeinander senkrechten Rich-

tungen gleich sein. Dies wurde aber nicht festgestellt. Statt eines Achsenverhaltnis-

ses von ca. 1:1 der stehenden elliptisch polarisierten Welle wurde nur ein Verhalt¬

nis von 1:1.5 bei Resonanz erhalten. Dies bestarkt die Annahme der Richtigkeit der

Tragerdichtemessung und der Einstellung des statischen Magnetfeldes. Das Nichter-

reichen der theoretischen Resonanz kann daher eindeutig der Plasmoidbildung zuge-

schrieben werden.

Ueber die Ursachen der Plasmoidbildung, eine Bezeichnung, die Wood [31]

[32] im Jahre 1930 pragte, ist wenig bekannt. Fiir Falle ohne uberlagertes Magnet¬

feld existieren Untersuchungen von Harrison [35] . In wieweit die dort beschrie-

benen Erscheinungen mit den hier beobachteten identisch sind, lasst sich ohne weite¬

re eingehende Untersuchungen nicht sagen. Im Anschluss an die experimentellen Un¬

tersuchungen des zylindrischen Plasmas wird bewiesen, dass nicht etwa der Druck

des statischen Magnetfeldes, der durch eine Gradienten des statischen Magnetfeldes
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hervorgerufen sein musste, die Ursache fiir die hier beobachtete Plasmoidbil¬

dung ist (4.34).

4.26 Resonanzstellen hSherer Ordnung.

Aufgrund der theoretischen Ueberlegungen sollten auch Resonanzen hSherer

Ordnung etwas oberhalb des Magnetfeldes, dessen Elektronenzyklotronfrequenz gleich

der Senderfrequenz ist, zu erwarten sein (Abb. 8). AUerdings war bereits in Abschnitt

2.6. auf die Schwierigkeiten bei deren Nachweis hingewiesen worden. Die Reso-
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Abb. 30 Die hochfrequente Wechselspannung an der Spule des rechteckigen Gef&sses

zur Erzeugung einer bestimmten Tragerdichte als Funktion des iiberlager-
_3

ten statischen Quermagnetfeldes bei 3.95-10 Torr Argon. Parameter:

die Tragerdichte.
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nanzen miissen jedenfalls bei niedrigeren Drucken zu finden sein. Mit Hilfe des im

vorhergehenden Abschnitt geschilderten Verfahrens wurde daher die Umfangsspan-

nung der Spule, die zur Erzeugung einer bestimmten Tragerdichte notwendig ist, als

Funktion des iiberlagerten statischen Quermagnetfeldes bei niedrigerem Druck aufge-

nommen (Abb. 30). Man sieht bei alien Kurven mit verschiedenen Tragerdichten ei¬

ne deutliche Einsattelung in der Nahe des Magnetfeldes, dessen Elektronenzyklotron¬

frequenz gleich der Senderfrequenz ist. Noch starker sieht man dies bei der Abb. 31,
_3

die bei noch niedrigerem Druck, 1.3-10 Torr, aufgenommen wurde. Das erste Mi¬

nimum wiirde bei weiterer Erniedrigung des Druckes noch tiefer eingesattelt sein,

jedoch kSnnen bei solchen Drucken keine Entladungen mehr aufrecht erhalten werden.
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Abb. 31 Die hochfrequente Wechselspannung an der Spule des rechteckigen Gefasses

11 -3
zur Erzeugung einer Tragerdichte von 10 cm als Funktion des iiberla-

_3
gerten statischen Quermagnetfeldes bei 1.26*10 Torr Argon.
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Diese Einsattelung durch die erste hShere Resonanz darf aber keinesfalls, wie

in der bisherigen Literatur [2][5][10] so gedeutet werden, dass man sie als Elek-

tronenzyklotronresonanz interpretiert, denn sie liegt deutlich oberhalb dsrselben.

In der Literatur fiihrte das Auftreten von zwei Minima vielfach zu einer unzutreffen-

den Deutung. Haufig wurde namlich angenommen, dass die Resonanzen bei solchen

Werten des statischen Magnetfeldes auftreten, dessen zugehorige Elektronenzyklotron¬

frequenz dem einfachen und doppelten Wert der Generatorfrequenz entspricht. Es ist

nicht angebracht, von ganzzahligen Vielfachen der Zyklotronfrequenz zu sprechen.

Die Senderfrequenz, die die entsprechende Zyklotronfrequenz anregen sollte, lage

dann bei Bruchteilen, namlich bei 1/2, 1/3, ...
der durch das Magnetfeld gegebenen

Resonanzfrequenz. Die Anregung einer Resonanz durch niedrigere Frequenzen als

die Resonanzfrequenz ist nicht moglich.

4.3. Die Messungen an der elektrodenlosen Ringentladung.

4.31 Das hochfrequente Magnetfeld im Plasmazylinder ohne uberlagertes

statisches Magnetfeld.

Um eine VergleichsmSglichkeit zwischen den hochfrequenten Feldern in der

ebenen Plasmaschicht und denjenigen im Plasmazylinder mit und ohne Ueberlagerung

eines statischen Quermagnetfeldes zu gewinnen, wurden auch im Zylinder zunachst

die Felder ohne uberlagertes statisches Magnetfeld gemessen. Die Messungen wur¬

den in den beiden bereits erwahnten Zylindern mit kleinem und grossem Durchmes-

ser durchgefiihrt. Da sich die Verhaltnisse in beiden Zylindern aber nicht grundsatz-

lich unterscheiden, wird hier nur das hochfrequente Magnetfeld im Inneren des klei¬

nen Zylinders beim Fall ohne uberlagertes statisches Magnetfeld wiedergegeben

(Abb. 32). Dabei ist das Feld am Rande wieder auf eins normiert. Parameter der

Kurvenschar ist die Tragerdichte. Man erhait, wie zu erwarten, eine starke, von

der Tragerdichte abhangige Abnahme des hochfrequenten Magnetfeldes zur Mitte des

Zylinders hin.
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Abb. 32 Das hochfrequente Magnetfeld im Inneren des kleinen Plasmazylinders

ohne Uberlagertes statisches Magnetfeld bei verschiedenen Tragerdichten.
_2

Druck: 1. 5-10 Torr Argon.

I 5.2-1010cm"3
n 1.0-1011 cm"3

in 1.9.1011cm"3

IV 2.3-1011cm"3

4.32 Das hochfrequente Magnetfeld im Plasmazylinder bei Ueberlagerung eines

statischen Quermagnetfeldes.

Analog den Untersuchungen im ebenen Fall wurde bei den folgenden Messungen

das hochfrequente Magnetfeld langs des iiberlagerten statischen Magnetfeldes mit der

bereits in 3.2. beschriebenen Anordnung gemessen. Es erwies sich auch hier als

zweckmassig, stets das Maximal- und Minimalfeld sowie die zugehorigen Drehwin-

kel zu messen. Das Ergebnis ersieht man aus Abb. 33. Es entspricht qualitativ den

Resultaten beim ebenen Problem; dabei wurde stets bei gleichem Druck und gleicher

Tragerdichte gemessen. Parameter ist das iiberlagerte statische Magnetfeld. Alle

eingezeichneten Kurven sind bei Magnetfeldern gemessen, die kleiner als das theo¬

retische Resonanzmagnetfeld waren. Das Plasma war bei Magnetfeldern oberhalb
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Abb. 33 Der Maximal- und Minimalwert des hochfrequenten Magnetfeldes im Inne¬

ren des kleinen Plasmazylinders bei Ueberlagerung eines statischen Quer-
11 -3

magnetfeldes. Senderfrequenz: 27.1MHz, Tragerdichte: 10 cm
,

_2
Druck: 1.5-10 Torr Argon.

I 7.2 Gauss

II 14.4 Gauss

m 18.0 Gauss

IV 21.6 Gauss

des Resonanzmagnetfeldes stets instabil, so dass man sich der Resonanzstelle nur

von kleineren Magnetfeldern her nahern konnte. Der Verlauf des hochfrequenten Mag¬

netfeldes war in dem grSsseren Zylinder giinstiger zu messen, da hier mehr Mess-

punkte langs des Radius gemessen werden konnen und die Sonde klein ist im Vergleich

zu den Dimensionen, in denen eine starke Aenderung der Feldstarke auftritt. Abb. 34

und 36 stellen zwei reprasentative Falle der Feldstarkeverteilung larigs des Zylinder-

durchmessers dar. Sie wurden ebenfalls Hings des statischen Magnetfeldes, das in

beiden Fallen kleiner als das theoretische Resonanzmagnetfeld war, gemessen. Im

grossen Zylinder trat die Plasmoidbildung besonders stark auf, so dass stets sorg-

faitig darauf geachtet werden musste, dass die Doppelsonde tatsachlich immer in

den PlasmakSrper hineinragte.
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Abb. 34 Der Maximal- und Minimalwert des hochfrequenten Magnetfeldes im Inne¬

ren des grossen Plasmazylinders bei Ueberlagerung eines statischen Quer¬

magnetfeldes von 28.8 Gauss. Senderfrequenz: 27.1 MHz, TrSgerdichte:

1011 cm"3 Druck: 1.3-10"3 Torr Argon.

Auf eine Umzeichnung dieser Kurven im Sinne der in 4.22 ausfiihrlich dargelegten

Ueberlegungen wurde hier verzichtet, da bereits ein Vergleich mit der Abb. 18, die

die Verhaltnisse im ebenen Fall wiedergibt, das analoge Verhalten des Feldes im

Plasmainneren erkennen lasst.

In den Abbildungen 35 und 37 sind noch die Winkel um die das Maximal- bzw.

das Minimalfeld als Funktion des Ortes innerhalb des Plasmas gedreht werden, ange¬

geben. Dabei gehSren jeweils die Abb. 34 und 35 sowie 36 und 37 zusammen.

Man ersieht aus diesen Untersuchungen, dass die Verhaltnisse, wie bereits bei

den theoretischen Ueberlegungen vermutet, durchaus ahnlichen Charakter wie im

Fall des ebenen Plasmas haben.
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Abb. 35 Die Drehung der Hauptachsen des elliptisch polarisierten hochfrequenten

Magnetfeldes im grossen Plasmazylinder bei Ueberlagerung eines stati¬

schen Quermagnetfeldes von 28.8 Gaus (zu Abb. 34).

x Drehung der grossen Achse

o Drehung der kleinen Achse
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Abb. 36 Der Maximal- und Minimalwert des hochfrequenten Magnetfeldes im tone-

ren des grossen Plasmazylinders bei Ueberlagerung eines statischen Quer¬

magnetfeldes von 54 Gauss. Senderfrequenz: 27.1 MHz, Tragerdichte:

1011 cm"3, Druck: 1.340"3 Torr Argon.
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Abb. 37 Die Drehung der Hauptachsen des elliptisch polarisierten hochfrequenten

Magnetfeldes im grossen Plasmazylinder bei Ueberlagerung eines stati¬

schen Quermagnetfeldes von 54 Gauss, (zu Abb. 36).

x Drehung der grossen Achse

o Drehung der kleinen Achse
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4.33 Die Resonanzstelle als Funktion der Tragerdichte beim zylindrischen Plasma.

Um die Abhangigkeit des Resonanzmagnetfeldes von der Tragerdichte auch im

zylindrischen Plasma zu untersuchen, wurde wiederum die Umfangsspannung an der

Spule, die zur Erzeugung einer bestimmten konstanten Tragerdichte notig ist, als

Funktion des iiberlagerten statischen Magnetfeldes untersucht. Abbildung 38 gibt

diese Umfangsspannung fiir verschiedene Parameter der Tragerdichte (5.2 • 10
11 -3

bis 2.3 • 10 cm ) an. Die Minima ergeben auch hier die experimentellen Reso-

nanzmagnetfelder. Die Darstellung dieser Resonanzmagnetfelder in der bereits im

ebenen Fall verwendeten Art, namlich p -1 als Funktion der Tragerdichte, ist

in Abb. 39 wiedergegeben. Die experimentellen Resonanzstellen (3 ,
die prak¬

tisch durch das Einsetzen der Plasmoidbildung gegeben sind, weichen mit zunehmen-

der Tragerdichte, wie ersichtlich, merklich von der fiir den ebenen Fall giiltigen

theoretischen Kurve ab. Im Zylinder mit dem grSsseren Durchmesser trat in sehr

vielen Fallen bereits bei sehr kleinen Magnetfeldern eine Instabilitat der Entladung

auf, wodurch derartige Messungen nicht mehr mSglich waren.

4.34 Das Auftreten von Plasmoiden.

Im Zusammenhang mit dem Auftreten der Plasmoide und der Frage, in wieweit

das statische Magnetfeld im Inneren der Plasmoide eventuell beeinflusst wird, wurde

untersucht, ob ein Gradient des statischen Magnetfeldes die Ursache dieser Plas¬

moidbildung ist. Falls das statische Magnetfeld aus dem Plasmoid herausgedrangt

wurde, entsttinde auf der Oberflache des Plasmoids im Sussersten Fall ein magne-
2

tischer Druck p„ = u B / 2.
M ~o

'

Zur Messung des statischen Magnetfeldes diente eine Hallsonde. Die raumliche

Ausmessung des statischen Magnetfeldes hatte langere Zeit beansprucht. Da aber die

Hallsonde wegen der thermischen Erwarmung wahrend dieser Zeit nicht stabil bleibt,

wurde ein anderes Verfahren zur Ueberpriifung der Feldverhaitnisse gewahlt:

Die hochfrequenzmassig gut abgeschirmte Hallsonde wurde in die Mitte eines

Plasmoids gebracht und das statische Magnetfeld vor und nach dem plStzlichen Aus-

schalten der gesamten Hochfrequenzerregung gemessen. Dabei zeigte sich, dass das

statische Magnetfeld konstant blieb, also in dem Plasmoid und in dem Entladungsge¬

fass ohne Plasma das gleiche war. Man muss daraus schliessen, dass das statische

Magnetfeld, das durch die Helmholtzringe erzeugt wird, unverandert in das Plasmoid

eindringt. Ein Gradient des statischen Magnetfeldes und damit ein magnetischer Druck
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Abb. 38 Die hochfrequente Wechselspannung an der Spule des kleinen Zylinders

zur Erzeugung einer bestimmten Tragerdichte als Funktion des uberlager-
_3

ten statischen Quermagnetfeldes bei 1.5*10 Torr Argon. Parameter:

die Tragerdichte.

I 5.2*1010cm"3
H 1.0-1011 cm"3

ra 1.4-1011 cm"3

IV 1.9*1011cm"3

V 2.3*10Ucm"3

auf der Plasmaoberfiache ist demnach nicht Ursache der Plasmoidbildung. Es bleibt

bemerkenswert, dass die Plasmoidbildung durch das statische Magnetfeld hervorge-

rufen werden kann.
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Abb. 39 Die Abhangigkeit des normierten Resonanzmagnetfeldes von der Trager¬

dichte im zylindrischen Fall.

Auch die GrSsse des Plasmoids lasst sich durch das Magnetfeld verandern. Anderer-

seits kBnnen Plasmoide im Prinzip auch ohne statisches Magnetfeld auftreten (Harri¬

son [35] ).
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5. DISKUSSION DER MESSERGEBNISSE UND FOLGERUNGEN

Die Experimente im Fall des ebenen Plasmas zeigten, dass eine gute Ueberein-

stimmung zwischen den gemessenen und den theoretisch berechneten hochfrequenten

Magnetfeldern im Plasmainneren besteht. Dies gilt sowohl, wenn kein statisches

Magnetfeld iiberlagert ist, als auch bei statischen Magnetfeldern in der Nahe der

7 8 -1
Resonanzstelle. In beiden Fallen liegt die Stosszahl zwischen 10 - 10 sec

,
was

den aus gaskinetischen Ueberlegungen ermittelten Werten entspricht.

Bei kleinen Magnetfeldern, insbesondere bei Magnetfeldern, deren Elektronen¬

zyklotronfrequenz in der Nahe der Senderfrequenz lag, ist die Uebereinstimmung

zwischen Theorie und Experiment weniger gut. Die einfaehe hier verwendete Theorie

geht namlich von der Annahme aus, dass die geladenen Teilchen ein homogenes hoch¬

frequentes elektrisches Feld vorfinden. Da aber bei den auftetenden Elektronentem-

peraturen die thermische Geschwindigkeit der Elektronen mit der Phasengeschwin-

digkeit der rechtszirkuiaren Welle vergleichbar ist, darf diese Forderung, speziell

nahe dem Magnetfeld, dessen Elektronenzyklotronfrequenz der Generatorfrequenz

entspricht, nicht mehr als exakt giiltig angesehen werden. Hier spielt die sog. Lan-

daudampfung eine grSssere Rolle.

Dennoch eignet sich die Appleton-Hartree Theorie gut zur Erklarung des Re-

sonanzphanomens. Alle in 2.5. aufgefuhrten theoretischen Schlussfolgerungen a) bis

g) konnten experimentell bestatigt werden. Die hier gegebene physikalische Erkla¬

rung des Resonanzphanomens weicht grundsatzlich von den Erklarungsversuchen in

der bisherigen Literatur ab.

tokoharente Plasmaschwingungen, die vermutet wurden, werden durch die tat-

sachlich gefundenen koharenten Felder ausgeschlossen. Dass die Elektronenzyklotron¬

frequenz des Resonanzmagnetfeldes ein ganzzahliges Vielfaches der Senderfrequenz

sein sollte, ist durch die experimentell nachgewiesene lineare Abhangigkeit des Re¬

sonanzmagnetfeldes von der Tragerdichte widerlegt. Die Resonanzmagnetfelder lie-

gen meistens zwischen den Vielfachen, wie auch in der Literatur gelegentlich bemerkt

wurde. Auch fiir die angenommenen radialsymmetrischen Schwingungen infolge einer

Tragerdichteabnahme am Rand ergibt sich kein Anhalt.

Die Ursachen der Plasmoidbildung wurden nicht geklart. Besonders in zylind¬

rischen Gefassen wird das Erreichen des theoretischen Resonanzzustandes durch

diese Plasmoidbildung verunmoglicht.

Plasmoidbildung wurde bereits 1930, wie bereits erwahnt, von Wood [31] [32]

beobachtet und in jiingster Vergangenheit genauer von Harrison [35] untersucht.

Seine Experimente wurden in der elektrodenlosen Ringentladung ohne uberlagertes
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statisches Magnetfeld ausgefiihrt. Keinesfalls sind die beobachteten Plasmoide aber

mit den von Bo stick [33][34] untersuchten identisch, bei denen eindeutig der mag¬

netische Druck eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Abschliessend sei noch auf die starken Impedanzanderungen eingegangen, die

experimentell von Koch undNeuert [3], sowie von H3u sler [8][9] beobach-

tet wurden. In diesen Arbeiten wurde die Frequenzanderung einer selbsterregten

Kurzwellenschwingstufe untersucht, bei der die mit Plasma ausgefiillte Spule mit

einem Kondensator das frequenzbestimmende Element war. Das Frequenzverhalten

in Abhangigkeit von einem iiberlagerten statischen Quermagnetfeld wurde dabei ein-

gehend experimentell studiert. Die hier entwickelten Vorstellungen erlauben es, die¬

ses Verhalten zu verstehen. Durch das iiberlagerte statische Magnetfeld wird im Fal¬

le der Resonanz eine halbe Welleniange der rechtszirkuiaren Welle gleich dem Durch-

messer des Plasmazylinders. Dies entspricht genau der Stelle, wo die Kurzwellen¬

schwingstufe die grSsste Frequenzabweichung aufweist.

Durch die Aenderung der Impedanz mit Hilfe des iiberlagerten statischen Mag¬

netfeldes lasst sich aber nicht nur eine Frequenzanderung, sondern auch eine bess-

re Anpassung der Plasmaspule an den Ausgang des Generators erzielen, so dass die

zur Verfiigung stehende Generatorleistung besser zur optimalen Tragererzeugung

ausgeniitzt werden kann.

Die hier erzielten theoretischen Resultate finden daher, abgesehen von dem

Problem der Plasmoidbildung, sowohl durch die hier beschriebenen Experimente als

auch durch die vielfaitigen bereits seit langer Zeit bekannten Tatsachen ihre Bestati-

gung.
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6. TECHNISCHER ANHANG

6.1. Die Hochfrequenzsonde

6.11 Aufbau und Empfindlichkeit der Hochfrequenzsonde.

Die Sonde zur Bestimmung des hochfrequenten Magnetfeldes im Inneren des

Plasmas bestand aus einer kleinen Drahtspule von 3, 5 Windungen, die in einem

schmalen Glasrohr (4 mm Durchmesser) durch die Plasmaschicht bewegt werden

konnte (Abb. 40). Um diese Spule war zur Abschirmung moglicher kapazitiver Fel¬

der ein diinnes Abschirmblech zu einem geschlitzten Zylinder gebogen. Die Empfind¬

lichkeit der Sonde (Abb. 41) wurde in der Mitte der einwindigen Spule (Abschnitt 3. 2.),

die auch zur Anregung des Plasmas diente, bestimmt. Die Sonde wurde nicht abge-

stimmt, sondern direkt mit dem 50-Ohm-Messkopf eines Rohrenvoltmeters verbun¬

den. Bei einer Abstimmung des Hochfrequenzsonde auf die Senderfrequenz w3re die

Empfindlichkeit zwar hoher gewesen; dies war aber bei der ausreichenden Empfind¬

lichkeit des Rohrenvoltmeters nicht notig.

Spule 3 5Wdg V2A Kappillare

Glasrohr Teflonfuhrung

Abb. 40 Der Aufbau der Hochfrequenzsonde.



- 80 -

300
>

E

""250

§200
en

£150
ui

a
ui

ujlOO
o
o
I

50

©

0 0.1 0.2 03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

HOCHFREQENTES MAGNETFELO / GAUSS

Abb. 41 Die Sondenspannung der Hochfrequenzsonde als Funktion des hochfrequen¬

ten Magnetfeldes bei 27.1 MHz.

6.12 Die Richtcharakteristik der Hochfrequenzsonde.

Da im Plasmainneren elliptisch polarisierte Wellen zu erwarten waren, musste

man die Winkelabhangigkeit der Sondenempfindlichkeit kennen. Zu diesem Zweck wur¬

de die Sondenspannung als Funktion des Winkels zwischen Feld und Achse der Sonden-

spule gemessen.

Die bei verschiedenen Winkeln in der Sonde induzierte Spannung ist proportio¬

nal der Projektion des Sondenquerschnittes auf die Ebene senkrecht zum hochfrequen¬

ten Magnetfeld:

U = + U cos <f (55)

Tr8gt man die Sondenspannung als Funktion des Winkels in Polarkoordinaten auf, so

erhait man Kreise durch den Koordinatenursprung. Dies kann man sich leicht an

Hand einer Koordinatentransformation in kartesische Koordinaten vorstellen:
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U = U cos cp

U = U sin <p

u2 = Ux + U? <56>

Somit erhait man mit Gleichung (55):

U2 = + Uo U cos <p = UQ Uy = U2 + U2 (57)

daraus folgt:

Ux + (Uy ± Uc/2)2 = (Uo/2)2 <58)

d.h. man erhait Kreise mit der Maximalspannung als Durchmesser, die durch den

Ursprung verlaufen.

Abb. 42 gibt die tatsachlich gemessene Richtcharakteristik wieder. Man ersieht

daraus, dass eine kleine Abweichung von dem Kreis vorliegt, was darauf zuriickzu¬

fiihren ist, dass die Spule nicht sehr flach war. Als Ergebnis einer Messung eines

elliptisch polarisierten Hochfrequenzfeldes ist im Hinblick auf die Richtcharakteris¬

tik keineswegs eine Ellipse zu erwarten, was an Hand von Abb. 43 demonstriert sei.

Dieser Umstand ist jedoch ohne Belang, da man nur den Maximal- und Minimalwert

des Feldes (grosse und kleine Achse der Ellipse) benStigt. Weiterhin fallt bei der

Richtcharakteristik (Abb. 42) auf, dass die Spannungen in den Maxima etwas unter-

schiedlich sind. Um irgendwelche dadurch verursachte Fehler bei der Messung zu

vermeiden, wurde bei der Eichung (Abb. 41) und bei alien Messungen im Maximum

und Minimum des elliptisch polarisierten Feldes die Sonde um 180° gedreht und je-

weils der Mittelwert aus diesen beiden Messungen gebildet.

6.2. Die Doppelsonde.

6.21 Die Methode der Tragerdichtemessung.

Bei alien Untersuchungen, sowohl in der ebenen Plasmaschicht, als auch in der

elektrodenlosen Ringentladung musste stets die Tragerdichte, der wesentlichste Pa¬

rameter, konstant gehalten werden. Die Verwendung einer Langmuirsonde zur Be-

stimmung der Tragerdichte ist hier wegen des Fehlens einer geeigneten Gegenelek-

trode unmSglich. Die Verwendung einer im Vergleich zur Sonde grossen Metallflache
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Abb. 42 Die Richtcharakteristik der Hochfrequenzsonde.

als Gegenelektrode hatte eine zu grosse StSrung der Versuchsbedingungen ergeben.

Aus diesem Grunde wurde zur Tragerdichtebestimmung eine Doppelsonde verwendet.
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Abb. 43 Die Ausmessung eines eliptisch polarisierten hochfrequenten Magnetfeldes

in der Mitte der ebenen Plasmaschicht.

11 -3
Senderfrequenz: 27.1MHz, Tragerdichte: 10 cm

,
statisches Magnet¬

feld: 14.2 Gauss. Druck: 1.3*10" Torr Argon.

grosse Achse

kleine Achse
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6.22 Der Aufbau der Doppelsonde.

Die Doppelsonde bestand aus zwei kleinen zylindrischen Sonden aus Molybdan

von ca. 2 mm HShe und 2 mm Durchmesser, deren elektrische Zuleitungen durch

eine Quarzkapillare erfolgte (Abb. 44). Der Abstand der beiden Sonden voneinander

Molybdaflfonde

QuarzkappiUare

. Glasiielatien

Abb. 44 Der Aufbau der Doppelsonde.
- Mettinoabffchirmung

betrug 12 mm. Sie ragten stets in die Mitte des Entladungsraumes und waren in der

elektrischen Symmetrieebene angeordnet, so dass sie keinerlei hochfrequenten elek¬

trischen Feldern ausgesetzt waren.

6.23 Die Verwendung der Doppelsonde zur Tragerdichtebestimmung.

Die Auswertung der Doppelsondencharakteristik erlaubt es - wie Johnson und

Malter [36] gezeigt haben - die Elektronentemperatur ziemlich exakt zu bestimmen.

Jedoch eignet sich diese Sondencharakteristik, die bei hSheren Sondenspannungen kei-

nen Sattigungsstrom aufweist, weniger zur Auswertung bezuglich der Tragerdichte,

worauf bereits die genannten Autoren hinweisen. Dies liegt einerseits an der Tatsache,

dass die Ionentemperatur, die man zur Auswertung kennen musste, nicht bekannt ist

und anderweitig gemessen werden musste, andererseits auch daran, dass die sich um

die Sonde ausbildende Langmuirschicht in ihrer Fiache nicht gleicht bleibt und damit

keine Sattigung des Sondenstromes auftritt.

Da aber die Auswertung der Langmuirsondencharakteristik eine relativ genaue

Bestimmung der Elektronenkonzentration erlaubt, wurde hier darauf verzichtet, die

Doppelsonden - charakteristik in umstandlicher Weise unter der Annahme einer mSg-
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lichen Ionentemperatur auszuwerten. Statt dessen wurde der Doppelsondenstrom

mittels der aus der Langmuirsondencharakteristik erhaltenen Werte der Trager¬

dichte geeicht. Bei dieser Eichung wurde als Gegenelektrode ein geschlitzter Me-

tallzylinder in der elektrodenlosen Ringentladung benutzt.

6. 24 Die Eichung der Doppelsonde durch Vergleich mit der Langmuirsonde.

Als Mass fiir die Tragerdichte wurde der gleichgerichtete und gegiattete Dop¬

pelsondenstrom verwendet. Die ganze Messanordnung (Abb. 45) lag dabei stets auf

einem durch die Elektronentemperatur gegebenen Potential ("floating probe").

' Abschirmung

Zufiihrung zur

Doppelsonde

220 V

50 Hz

Abb. 45 Die Anordnung zur Messung des Doppelsondenstromes.

Bei der Eichung wurde bei verschiedenen Drucken jedem Doppelsondenstrom die mit¬

tels Langmuircharakteristik ermittelte Tragerdichte zugeordnet. Auf das bekannte

Verfahren der Langmuircharakteristik braucht hier nicht naher eingegangen zu wer¬

den. Bei der Versuchsanordnung diente als Gegenelektrode ein Zylinder mit zahlrei-

chen Lahgsschlitzen, in dessen Inneren eine elektrodenlose Ringentladung brannte.

Als Langmuirsonde wurde dabei eine der Doppelsonden benutzt. Dieses Verfahren

war zwar mit viel Auswertungsarbeit verbunden; es ergab aber eine recht brauch-

bare, vom Gasdruck nur geringfiigig beeinflusste Eichkurve fiir die Doppelsonde, wie

Abb. 46 zeigt. In dieser Abbildung sind auch die Messpunkte bei den verschiedenen

Gasdrucken eingezeichnet.
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Abb. 46 Die Doppelsondeneichkurve.

6.3. Das statische Magnetfeld.

• 1.S-10"2 Torr

9-10"2 Torr

- IM0"1 Torr

• M-10"' Torr

Das statische Magnetfeld wurde mit einem Helmholtz - Gaugin'schen Spulen-

paar erzeugt. Es bestand aus zwei Ringen von 20 cm Radius und je 400 Windungen

Cu L - Draht von 1,4 mm Durchmesser; die einzelnen Windungslagen waren mit

Araldit vergossen. Der fiir unsere Zwecke geniigend homogene Teil des Feldes iiber-

traf stets die Ausdehnung des Plasmas.
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