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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Plasma-�Beschleuni-
ger-�Anordnung mit einer Plasma-�Kammer um eine
Längsachse, mit einer Elektrodenanordnung zur Erzeu-
gung eines elektrischen Beschleunigungsfeldes für po-
sitiv geladene lonen über eine Beschleunigungsstrecke
parallel zur Längsachse und mit Mitteln zur Einleitung
eines gebündelten Elektronenstrahls in die Plasma-
Kammer und dessen Führung durch ein Magnetsystem.
�[0002] Die US 5 359 258 A zeigt eine Plasma-�Be-
schleuniger-�Anordnung in Form eines sogenannten Hall-
Thrusters mit einer ringförmigen Beschleunigungskam-
mer und einem im wesentlichen radialen Magnetfeld
durch die Plasmakammer. Anode und anodenstufiger
Teil der Plasmakammer sind magnetisch abgeschirmt.
In die in Längsrichtung einseitig offene Plasma- �Kammer
wird ein Gas eingeleitet, weiches durch Elektronen, die
von einer außerhalb der Plasmakammer liegenden Ka-
thode zu einer am Fuß der Plasmakammer liegenden
Anode beschleunigt werden, ionisiert und von der Anode
weg beschleunigt und ausgestoßen wird. Das radiale
Magnetfeld zwingt die Elektronen auf geschlossene
Kreisbahnen um die Längsachse der Anordnung und er-
höht damit deren Verweildauer und Stoßwahrscheinlich-
keit in der Plasmakammer.
�[0003] Bei einer aus JP 55-102 162 A bekannte ionen-
quelle, bei welcher eine ringförmige Anode einen Per-
manentmagnet umschließt und ihrerseits von einer kreis-
zylindrischen Kathode umgeben ist, wird aus einer ring-
förmigen Öffnung ein Ionen-�Hohlstrahl ausgestoßen.
�[0004] Eine Anordnung zur Erzeugung von Ionen mit
hoher kinetischer Energie in der Größenordnung von 10
GeV für phisikalische Experimente ist aus der US 36 26
305 bekannt. Hierbei wird außerhalb einer ringförmigen
Vakuumkammer ein Ringstrom von niederenergetischen
Elektronen mit z. B. 10 MeV erzeugt und in die Kompres-
sionskammer injiziert. Aus einem kurzzeitig pulsförmig
eingeleiteten Gas werden durch lonisation eine gegen-
über der Anzahl der Ringelektronen geringe Zahl von
positiven Ionen erzeugt, welche in dem durch den Elek-
tronenring erzeugten Potentialkopf gefangen werden.
Durch ein starkes, kurzzeitig gepulstes Magnetfeld wer-
den die im Ring kreisenden Elektronen hoch beschleu-
nigt auf einen Ringstrom von z. B. 50 kA. Das mit dem
Ringstrom der hochenergetischen Elektronen verbunde-
ne hohe Magnetfeld parallel zur Ringachse tritt in Wech-
selwirkung mit einem in der Vakuumkammer durch inne-
re und äußere Spulen erzeugten Magnetfeld, so dass
der Ringstrom in achsialer Richtung hoch beschleunigt
wird. Die im Potentialtopf des komprimierten Elektronen-
ringsystems gefangenen lonen werden mit dem
Ringstrom achsial mitgetragen und dadurch auf hohe ki-
netische Energie beschleunigt.
�[0005] In der US 3 613 370 ist ein Plasma-�Beschleu-
niger beschrieben, bei welchem eine ringförmige Plas-
makammer von einem im wesentlichen radial gerichteten
Magnetfeld durchsetzt Ist. Durch seitliche Öffnungen der

Innenwand der Plasmakammer werden Elektronen von
einer zentralen Kathode in die Plasmakammer geleitet
�[0006] Die GB 2 295 485 A zeigt eine Anordnung zur
Erzeugung eines beschleunigten Plasmastrahls, bei wel-
cher in einer zylindrischen Plasmakammer von einer zen-
tralen Kathode emittierte Elektronen in Richtung einer
Ringanode beschleunigt werden. Ein Magnetfeld dient
zur Verlängerung der Verweildauer der Elektronen in der
Plasmakammer um die Ionisationseffizienz zu verbes-
sern.
�[0007] Die US 4 434 130 beschreibt die Führung zwei-
er entgegengesetzt gerichteter beschleunigter Ionen-
strahlen eines Fusionsreaktors durch die Raumladungs-
Wirkung hohlzylindrisch geführter Elektronen. Die Füh-
rung der auf Spiralbahnen bewegten Elektronen erfolgt
im Kräftegleichgewicht zwischen radial gerichteten elek-
trostatischen Feldern und Zentrifugalkräften. Die von bei-
den Seiten in achsialer Richtung zugeführten Ionenstrah-
len stoßen im Fusionsbereich mit hoher Energie zusam-
men, wogegen der einseitig unter konischer Kompressi-
on zugeführte Elektronenstrahl am anderen Ende wieder
aufgeweitet und abgeführt wird.
�[0008] Aus der DE 198 28 704 A1 ist eine Plasma-
Beschleuniger-�Anordnung mit einer Plasma- �Kammer
um eine Längsachse, mit einer Elektrodenanordnung
und einem Magnetsystem sowie Mitteln zur Einleitung
eines Elektronenstrahls in die Plasma-�Kammer bekannt.
�[0009] Bei dieser bekannten Anordnung ist eine kreis-
zylindrische Plasma-�Kammer vorgesehen, in welche ein
von einer Strahlerzeugungs-�Einrichtung generierter,
scharf gebündelter Elektronenstrahl entlang der Zylin-
derlängsachse eingeleitet ist. Der Elektronenstrahl ist
entlang der Zylinderachse durch ein Magnetsystem ge-
führt, welches insbesondere durch abwechseinde Po-
lung aufeinanderfolgender Abschnitte gekennzeichnet
sein kann. Die mit hoher Geschwindigkeit in die Plasma-
Kammer eingeleiteten Elektronen des Elektronenstrahls
durchlaufen entlang der Längsachse der Plasma- �Kam-
mer eine elektrische PotentialDifferenz, welche brem-
send auf die Elektronen des Elektronenstrahls wirkt. Der
Plasma-�Kammer ist ein ionisierbares Gas, insbesondere
eine Edelgas zugeführt, welches durch die Elektronen
des eingeleiteten Elektronenstrahls sowie durch Sekun-
därelektronen ionisiert wird. Die dabei entstehenden po-
sitiven Ionen werden entlang der Längsachse der Plas-
ma-�Kammer durch die Potentialdifferenz beschleunigt
und bewegen sich in gleicher Richtung wie der eingelei-
tete Elektronenstrahl. Die Ionen werden gleichfalls durch
die Magnetanordnung sowie durch Raumladungseffekte
gebündelt entlang der Längsachse geführt und treten zu-
sammen mit einem Teil der Elektronen des Elektronen-
strahls am Ende der Plasma-�Kammer in Form eines neu-
tralen Plasma-�Strahls aus.
�[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine derartige Plasma-�Beschleuniger-�Anord-
nung mit gutem Wirkungsgrad anzugeben, wie in An-
spruch 1 definiert.
�[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der
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Elektronenstrahl nicht als scharf gebündelter Strahl in
eine kreiszylindrische Plasma-�Kammer eingeleitet, son-
dem es wird, z. B. über eine ringförmige Kathodenfläche
ein zylindrischer Hohlstrahl erzeugt, welcher in eine to-
roidförmige Plasma-�Kammer eingeleitet wird. Die Plas-
ma-�Kammer ist radial durch eine äußere Kammerwand
und eine innere Kammerwand begrenzt und der Hohl-
strahl mit einer gegen den Radius des Hohlzylinders ge-
ringen Wandstärke wird zwischen diesen Wänden ein-
gespeist und durch ein Magnetsystem geführt. Die ganze
Anordnung ist vorzugsweise zumindest annähernd rota-
tionssymmetrisch oder zumindest drehsymmetrisch um
eine Längsachse der Anordnung. Das Magnetsystem
weist vorzugsweise gleichfalls eine doppelte toroidale
Struktur mit einer bezüglich der Plasma-�Kammer radial
außenliegenden ersten Magnetanordnung und einer
zweiten innenliegenden Magnetanordnung auf.
�[0012] Wie bereits bei der bekannten Anordnung ent-
hält auch die Anordnung gemäß der Erfindung vorzugs-
weise wenigstens eine Zwischenelektrode im Verlauf der
Plasma-�Kammer in Längsrichtung, wobei die Zwischen-
elektrode auf einem Zwischenpotential der Potentialdif-
ferenz entlang der Längsrichtung der Plasma-�Kammer
liegt. Die Unterteilung in mehrere Zwischenpotentiale er-
möglicht eine deutliche Verbesserung des Wirkungs-
grads, indem Elektronen geringer kinetischer auf einer
Zwischenelektrode mit gegenüber dem aktuellen Poten-
tial eines Elektrons geringem Potentialunterschied ein-
gefangen werden. Der Wirkungsgrad steigt monoton mit
der Zahl der Zwischenpotentialstufen.
�[0013] Das Magnetsystem ist mehrstufig ausgeführt
mit in Längsrichtung mehreren aufeinanderfolgenden
Teilsystemen, von denen jeweils jedes eine außenlie-
gende und eine innenliegende Magnetanordnung auf-
weist und bei welchem die in Längsrichtung aufeinan-
derfolgenden Teilsysteme alternierend gegensinnig aus-
gerichtet sind.
�[0014] Besonders günstig ist eine Plasma-�Beschleu-
niger-�Anordnung gemäß der Erfindung, bei welcher im
Längsverlauf der Plasma-�Kammer im Bereich der Sei-
tenwände der Plasma-�Kammer noch wenigstens eine
Zwischenelektrodenanordnung vorliegt, welche auf ei-
nem Zwischenpotential der Potentialdifferenz zur Be-
schleunigung der positiven Ionen bzw. Verzögerung des
eingeleiteten Elektronenstrahls liegt. Auf einer solchen
Zwischenelektrode können Elektronen eingefangen wer-
den, welche lediglich eine geringe kinetische Energie be-
sitzen. Die Potentialdifferenz zwischen Kathode und An-
ode kann dadurch in zwei oder mehr Beschleunigungs-
potentiale unterteilt werden. Verluste durch dem einge-
leiteten Elektronenstrahl entgegen beschleunigte Elek-
tronen können dadurch wesentlich verringert werden.
Insbesondere der elektrische Wirkungsgrad nimmt mo-
noton mit der Anzahl der Potentialstufen zu. Vorteilhaf-
terweise sind die Elektroden in Längsrichtung jeweils
zwischen die Polenden eines Magnetsystems bzw. Ma-
gnetteilsystems gelegt. Hierdurch ergibt sich ein beson-
ders günstiger Verlauf von elektrischen und magneti-

schen Feldern.
�[0015] Die Erfindung ist nachfolgend unter Bezugnah-
me auf die Abbildungen anhand bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Abbildungen
noch detailliert erläutert. Dabei zeigt: �

Fig. 1 ein Schnittbild einer Seitenansicht
Fig. 2 eine Ansicht in Richtung der Längsachse
Fig. 3 eine Stufe einer Magnetanordnung
Fig. 4 eine Plasmaverteilung in einer mehrstufigen
Anordnung

�[0016] In der Plasmaphysik ist bekannt, daß in Folge
der hohen Beweglichkeit der Elektronen bedingt durch
ihre geringe Masse im Vergleich zu den meist positiv
geladenen Ionen das Plasma sich ähnlich wie ein metal-
lischer Leiter verhält und ein konstantes Potential an-
nimmt.
�[0017] Befindet sich ein Plasma zwischen zwei Elek-
troden unterschiedlichen Potentials, so nimmt das Plas-
ma jedoch näherungsweise das Potential der Elektrode
mit dem für die positiven Ionen höheren Potential (An-
ode) an, weil sich die Elektronen so lange sehr schnell
zu der Anode bewegen, bis sich das Potential des Plas-
mas auf dem näherungsweise konstanten Potential der
Anode befindet und das Plasma damit feldfrei ist. Nur in
einer vergleichsweise dünnen Grenzschicht an der Ka-
thode fällt das Potential im sogenannten Kathodenfall
steil ab.
�[0018] In einem Plasma lassen sich also nur dann un-
terschiedliche Potentiale aufrechterhalten, wenn die Leit-
fähigkeit des Plasmas nicht isotrop ist. Eine vorteilhafte
starke Anisotropie der Leitfähigkeit läßt sich bei der er-
findungsgemäßen Anordnung auf günstige Weise erzeu-
gen. Da Elektronen in Folge der Lorentzkraft bei einer
Bewegung quer zu Magnetfeldlinien eine Kraft senkrecht
zu den Magnetfeldlinien und senkrecht zur Bewegungs-
richtung erfahren, lassen sich Elektronen zwar in Rich-
tung der Magnetfeldlinien leicht verschieben, d. h. in
Richtung der Magnetfeldlinien besteht eine hohe elektri-
sche Leitfähigkeit und eine Potentialdifferenz in dieser
Richtung wird leicht ausgeglichen. Einer Beschleunigung
der Elektronen durch eine elektrische Feldkomponente
senkrecht zu den Magnetfeldlinien wirkt aber die genann-
te Lorentzkraft entgegen, so daß sich die Elektronen spi-
ralförmig um die Magnetfeldlinien bewegen. Senkrecht
zu den Magnetfeldlinien können demzufolge elektrische
Felder ohne sofortigen Ausgleich durch Elektronenfluß
bestehen. Für die Stabilität solcher elektrischer Felder
ist es besonders günstig, wenn die zugehörigen elektri-
schen Äquipotentialflächen näherungsweise parallel zu
den Magnetfeldlinien verlaufen und damit elektrische
und magnetische Felder im wesentlichen gekreuzt sind.
�[0019] Die Fig. 1 zeigt eine mehrstufige Anordnung
nach der vorliegenden Erfindung, bei welcher einer im
wesentlichen um eine Längsachse LA als Symmetrie-
achse toroidalen Plasma-�Kammer, deren Form im ein-
zelnen Variationen zugänglich ist, ein hohlzylindrischer
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Elektronenstrahl ES zugeführt ist, dessen Zylinderachse
mit der Längsachse LA zusammenfällt und dessen
Strahlwandstärke DS (Fig. 2) gering ist gegen den Ra-
dius RS der hohlzylindrischen Strahlform. Ein solcher
Hohlstrahl kann beispielsweise mittels einer ringförmi-
gen Kathode und einem angepaßten Strahlsystem er-
zeugt werden. Die Elektronen des Elektronenstrahls ha-
ben beim Eintritt in die Plasma- �Kammer eine kinetische
Energie von typischerweise > 1 keV. Die ringförmige
Plasma-�Kammer PK ist seitlich durch eine Innenwand
WI und eine Außenwand WA begrenzt.
�[0020] Wesentlich bei der Anordnung nach Fig. 1 ist,
daß das Magnetsystem nicht mehr einen einzelnen Ring
um die Längsachse LA aufweist, sondern daß bezüglich
der Plasma-�Kammer außenliegend eine Magnetanord-
nung RMA vorhanden ist, welche in sich beide entge-
gengesetzten Magnetpole in Längsrichtung LR beab-
standet aufweist. In gleicher Weise ist eine bezüglich der
Plasma-�Kammer radial innenliegende weitere Magnet-
ordnung RMI vorgesehen, welche wiederum in sich beide
Magnetpole in Längsrichtung LR beabstandet aufweist.
�[0021] Die beiden Magnetanordnungen RMA und RMI
stehen sich radial gegenüber mit in Längsrichtung LR im
wesentlichen gleicher Erstreckung. Die beiden Magne-
tanordnungen sind mit gleicher Ausrichtung, d. h. in
Längsrichtung LR gleicher Polfolge ausgerichtet. Da-
durch stehen sich gleiche Pole (N- �N bzw. S- �S) radial ge-
genüber und die magnetischen Felder sind für jede der
beiden Magnetanordnungen in sich geschlossen. Der
Verlauf der Magnetfelder von radial gegenüberstehen-
den Magnetanordnungen RMA und RMI kann dadurch
durch eine im wesentlichen in der Mitte der Plasma- �Kam-
mer liegende Mittenfläche getrennt angesehen werden.
Die Magnetfeldlinien B verlaufen zwischen den Magnet-
polen jeder Anordnung gekrümmt, ohne durch diese Mit-
tenfläche, welche nicht notwendigerweise eben ist, hin-
durchzutreten. Auf jeder radialen Seite einer solchen Mit-
tenfläche wirkt damit im wesentlichen lediglich das Ma-
gnetfeld einer der beiden Magnetanordnungen RMA
bzw. RMI.
�[0022] Die vorstehenden Ausführungen gelten auch
für ein Magnetsystem mit lediglich einer einfachen inne-
ren und äußeren Magnetanordnung bezogen. Eine sol-
che Magnetanordnung kann beispielsweise durch zwei
konzentrische ringförmige Permanentmagnete mit im
wesentlichen parallel zur Symmetrieachse LA beabstan-
deten Polen gebildet sein. Eine solche Anordnung ist iso-
liert in Fig. 3 skizziert.
�[0023] Die Erfindung sieht vor, in Längsrichtung LR
zwei oder mehrere solcher Anordnungen hintereinander
anzuordnen, wobei die Polausrichtung aufeinanderfol-
gender Magnetanordnungen wie bei der eingangs ge-
nannten bekannten Anordnung gegensinnig ist, so daß
die sich in Längsrichtung gegenüberstehenden Pole auf-
einanderfolgender Magnetanordnungen gleichartig sind
und somit kein magnetischer Feldkurzschluß auftritt und
die zu der einstufigen Ausführung beschriebenen Feld-
verläufe im wesentlichen für alle aufeinanderfolgenden

Stufen erhalten bleiben.
�[0024] Die aufeinanderfolgenden Magnetfelder wirken
zum einen fokusierend auf den in die Plasma-�Kammer
eingeleiteten Primärelektronenstrahl und verhindern
zum anderen den Abfluß von in der Plasma-�Kammer er-
zeugten Sekundärelektronen von einer Stufe zur näch-
sten. Eine ionenbarriere IB verhindert ein Übertreten von
Ionen zu der Kathode KA.
�[0025] Bevorzugt ist eine Plasma-�Beschleuniger- �An-
ordnung, bei welcher im Längsverlauf der Plasma- �Kam-
mer noch wenigstens eine weitere Zwischenelektrode
vorgesehen ist, welche auf einem Zwischenpotential des
Potentialgefälles liegt. Eine solche Zwischenelektrode ist
vorteilhafterweise an wenigstens einer Seitenwand, vor-
zugsweise in Form von zwei Teilelektroden gegenüber-
liegend an der inneren und äußeren Seitenwand der
Plasma-�Kammer angeordnet. Insbesondere günstig ist
es, die Elektrode in ihrer Lage in Längsrichtung zwischen
zwei Magnetpole zu positionieren. In der Anordnung
nach Fig. 1 sind in Längsrichtung mehrere Stufen S0,
S1, S2 mit jeweils einem magnetischen Teilsystem und
jeweils einem Elektrodensystem vorgesehen. Die ma-
gnetischen Teilsysteme bestehen jeweils aus einem in-
neren RMI und einem äußeren RMA Magnetring wie in
Fig. 3 skizziert. Die Teilelektrodensysteme umfassen in
den aufeinanderfolgenden Stufen S0, S1, S2 jeweils ei-
nen äußeren Elektrodenring AA0, AA1, AA2 und radial
gegenüberstehend einen inneren Elektrodenring AI0,
AI1, AI2, wobei die Erstreckung der Elektroden in Längs-
richtung für die äußeren und die inneren Ringe im we-
sentlichen gleich ist. Die einander gegenüberstehenden
Elektrodenringe jedes Teilsystems, also AA0 und AI0
bzw. AA1 und AI1 bzw. AA2 und AI2 liegen jeweils auf
gleichem Potential, wobei insbesondere die Elektroden
AA0 und AI0 auf Massepotential der gesamten Anord-
nung liegen können. Die inneren und äußeren Elektroden
AA0, AA1, ... sowie die Pole der Magnetanordnungen
können auch in die Außen- bzw. Innenwand integriert
sein.
�[0026] Die durch die Elektroden erzeugten elektri-
schen Felder verlaufen in für die Ausbildung des Plasmas
wesentlichen Bereichen annähernd senkrecht zu den
magnetischen Feldlinien. Insbesondere im Bereich des
größten elektrischen Potentialgradienten zwischen den
Elektroden aufeinanderfolgender Stufen verlaufen die
magnetischen und elektrischen Feldlinien im wesentli-
chen gekreuzt, so daß die entlang der Bahn der fokusier-
ten Primärelektronen erzeugten Sekundärelektronen
einschließlich vollständig abgebremster Primärelektro-
nen keinen direkten Kurzschluß der Elektroden verursa-
chen können. Da sich die Sekundärelektronen nur ent-
lang der Magnetfeldlinien des im wesentlichen toroidalen
mehrstufigen Magnetsystems bewegen können, bleibt
der erzeugte Plasmastrahl im wesentlichen auf das Zy-
linderschichtvolumen der fokusierten Primärelektronen
begrenzt. Ausbuchtungen des Plasmas gibt es im we-
sentlichen lediglich im Bereich des Vorzeichenwechsels
der achsialen Magnetfeldkomponente, wo das Magnet-
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feld im wesentlichen radial auf die Pole der Magnetan-
ordnungen zeigt. Das der Plasma- �Kammer zugeführte
Arbeitsgas AG, insbesondere Xenon, wird durch die Pri-
märelektronen und insbesondere die Sekundärelektro-
nen ionisiert. Die beschleunigten Ionen werden zusam-
men mit abgebremsten Primärelektronen des eingelei-
teten Elektronenstrahls als neutraler Plasmastrahl PB
ausgestoßen.
�[0027] Bei der skizzierten Anordnung ergeben sich
Plasmakonzentrationen in Längsrichtung in Positionen
zwischen aufeinanderfolgenden Elektroden, welche zu-
gleich mit den Polstellen der aufeinanderfolgenden Ma-
gnetanordnungen zusammenfallen. Mit der in Fig. 1 skiz-
zierten Anordnung kann vorteilhafterweise das Plasma
in den einzelnen aufeinanderfolgenden Stufen auf die
stufenweise unterschiedlichen Potentiale der aufeinan-
derfolgenden Elektroden gelegt werden. Hierzu sind ins-
besondere die Elektroden und die Magnetanordnungen
in Längsrichtung so angeordnet, daß die räumlichen
Phasenlagen des quasiperiodischen Magnetfelds ge-
genüber dem gleichfalls quasiperiodischen elektrischen
Felds gemessen zwischen Betragsminimum des magne-
tischen axialen Felds und der Mitte der Elektroden um
max. +/- 45° insbesondere max. +/- 15° verschoben sind.
Hierbei kann ein Kontakt der Magnetfeldlinien mit der an
der Seitenwand der Plasma-�Kammer angeordneten
Elektrode erreicht und durch die leichte Verschiebbarkeit
der Elektronen entlang der Magnetfeldlinien das Plas-
mapotential auf das Elektrodenpotential dieser Stufe ge-
setzt werden. Die Plasma-�Konzentrationen zu verschie-
denen aufeinanderfolgenden Stufen befinden sich damit
auf unterschiedlichen Potentialen.
�[0028] Der Ort des größten Potentialgradienten in
axialer Richtung liegt damit in einer Plasmaschicht, die
durch die in achsialer Richtung elektrisch isolierend wir-
kenden radialen Magnetfeldverläufe gekennzeichnet ist.
An diesen Stellen erfolgt im wesentlichen die Beschleu-
nigung der positiven Ionen in Richtung des für diese in
Längsrichtung beschleunigenden elektrischen Feldes.
Da genügend Sekundärelektronen vorhanden sind, wel-
che als Hallströme auf geschlossenen Driftbahnen in der
toroidalen Struktur kreisen, wird ein im wesentlichen neu-
trales Plasma in Längsrichtung zur Ausstoßöffnung der
Plasma-�Kammer hin beschleunigt. Dabei geben sich in
einer Schichtebene an einer bestimmten Position in
Längsrichtung LR der Anordnung in unterschiedlichen
Radien entgegengesetzte ringförmige Hallströme II bzw.
IA um die Längsachse LA wie in Fig. 1 und Fig. 2 skizziert.
�[0029] Die genannte günstige Phasenverschiebung
der quasiperiodischen magnetischen und elektrischen
Strukturen läßt sich zum einen durch eine Anordnung
nach Fig. 2 mit der genannten zulässigen Verschiebung
um max. +/- 45°, insbesondere max. +/- 15° erreichen.
Eine alternative Variante ist in Fig. 4 skizziert, wo die
Periodenlänge der in Längsrichtung beabstandeten
Elektrodenstufen ALi, AIi+1 doppelt so groß ist wie die
Periodenlänge aufeinanderfolgender Magnetringanord-
nungen. Eine solche Anordnung kann auch in Stufen mit

gegenüber Fig. 1 doppelter Länge unterteilt werden, wel-
che dann jeweils zwei entgegengerichtete Magnet-�Teil-
systeme und ein Elektrodensystem enthalten.
�[0030] Bei der in Fig. 4 skizzierten Anordnung ergeben
sich in Bereichen, wo die Elektroden die Polstellen auf-
einanderfolgender Magnet-�Teilsysteme überbrücken,
Kontaktzonen, an welchen die den Magnetlinien folgen-
den Sekundärelektronen von den Elektroden aufgenom-
men werden und somit eine Kontaktzone KZ zwischen
dem Plasma und einer Elektrode entsteht, wogegen an
Polstellen, welche zugleich zwischen zwei in Längsrich-
tung aufeinanderfolgenden Elektroden liegen, eine Iso-
lationszone IZ mit hohem Potentialgradient im Plasma
entsteht.
�[0031] In einer anderen Ausführungsform können ge-
genüberstehender äußerer Magnetring und innerer Ma-
gnetring des Magnetsystems bzw. eines MagnetTeilsy-
stems auch mit entgegengesetzter Polausrichtung vor-
gesehen sein, so daß sich in einem Fig. 1 entsprechen-
den Längsschnitt durch die Anordnung zu jeder Stufe
eine magnetisches Quadrupol-�Feld ergibt. Die in einer
Ebene senkrecht zur Längsrichtung liegenden Ströme
IA, II sind dann gleichsinnig. Die übrigen geschilderten
Maßnahmen gemäß der Erfindung sind bei einer solchen
Anordnung in entsprechender Weise anwendbar.
�[0032] Die vorstehend und in den Ansprüchen ange-
gebenen Merkmale sind sowohl einzeln als auch in ver-
schiedenen Kombinationen vorteilhafte realisierbar. Die
Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungs-
beispiele beschränkt, sondern im Rahmen fachmänni-
schen Könnens auf mancherlei Weise abwandelbar. Ins-
besondere ist nicht zwingend eine strenge Symmetrie
um die Symmetrieachse LA erforderlich. Vielmehr kann
eine gezielte Unsymmetrie dem symmetrischen Verlauf
überlagert sein: Die Ringform von Feldern, Elektroden
oder Magnetanordnungen bedeutet nicht notwendiger-
weise eine kreiszylindrische Form, sondern kann von ei-
ner solchen sowohl hinsichtlich der Drehsymmetrie als
auch des zylindrischen Verlaufs in Längsrichtung abwei-
chen.

Patentansprüche

1. Plasma-�Beschleuniger-�Anordnung mit einer Plas-
ma-�Kammer (PK) um eine Längsachse (LA), mit Mit-
teln zur Ionisierung eines den Plasma kammer zu-
geführten Arbeitsgases (AG) und zur Erzeugung ei-
nes Plasmastrahls (PB), mit einer Elektrodenanord-
nung (KA; AA0, ...; AI0, ...) zur Erzeugung einer elek-
trischen Potentialdifferenz als Beschleunigungsfeld
für positiv geladene Ionen über eine Beschleuni-
gungsstrecke parallel zur Längsachse und mit Mit-
teln zur Einleitung eines gebündelten Elektronen-
strahls (ES) in die Plasma-�Kammer und dessen Füh-
rung durch ein Magnetsystem (RHA, RHB), da-
durch gekennzeichnet, dass die Plasma-�Kammer
ringförmig um die Längsachse mit einer radial innen
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liegenden (WI) und einer radial außen liegenden
(WA) Kammerwand ausgebildet und der Elektronen-
strahl als zylindrischer Hohlstrahl zuführbar und
dass das Magnetsystem eine bezüglich der Plasma-
Kammer radial innen liegende innere Magnetanord-
nung (RMI) und eine radial außen liegende äußere
Magnetanordnung (RMA) aufweist, welche jeweils
in sich beide entgegengesetzte Magnetpole in
Längsrichtung (LR) beabstandet aufweisen, wobei
das Magnetsystem (RMA, RMI) mehrere parallel zur
Längsachse (LA) beabstandet aufeinander folgende
Magnet-�Teilsysteme mit in Längsrichtung (LR) ent-
gegengesetzter Polausrichtung umfaßt.

2. Anordnung nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Magnetsystem (RMA, RMI) eine
toroidale Struktur aufweist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Längsrichtung im Verlauf der
Plasma-�Kammer wenigstens eine Zwischenelektro-
denanordnung mit einer ersten (AAi) an der äußeren
Kammerwand (WA) und einer zweiten (AIi) gegen-
überliegend an der inneren Kammerwand (WI) um
die Längsachse (LA) angeordneten Teilelektrode
vorgesehen ist, die dazu angepaßt ist, auf einem
Zwischenpotential der Potentialdifferenz zu liegen.

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Zwischenelektrode
(AAi, AIi) eine Pollücke zwischen aufeinander fol-
genden Polen der Magnetanordnung (RMA, RMI)
teilweise oder vollständig überdeckt.

Claims

1. Plasma accelerator arrangement with a plasma
chamber (PK) around a longitudinal axis (LA), with
means for ionization of a work gas (AG) which is
supplied to the plasma chamber and for generating
a plasma beam (PB), with an electrode arrangement
(KA, AA0,...; AI0, ...) for producing an electric poten-
tial difference as the acceleration field for positively
charged ions over an acceleration distance parallel
to the longitudinal axis and with means for feeding
a bundled electron beam (ES) into the plasma cham-
ber and guiding it through a magnet system (RMA,
RMI), characterized in that the plasma chamber is
designed in the shape of a ring around the longitu-
dinal axis with a chamber wall (WI), which is posi-
tioned radially inside, and a chamber wall (WA),
which is positioned radially outside, and the electron
beam can be supplied as a cylindrical hollow beam
and in that the magnet system has an inner magnet
arrangement (RMI), which is positioned radially in-
side with respect to the plasma chamber, and an
outer magnet arrangement (RMA), which is posi-

tioned radially outside, which magnet arrangements
each have, inside in the longitudinal direction, oppo-
site magnetic poles (LR) which are spaced apart,
wherein the magnet system (RMA, RMI) comprises
a plurality of successive magnet subsystems, which
are spaced apart parallel to the longitudinal axis (LA),
with an opposite pole direction in the longitudinal di-
rection (LR).

2. Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the magnet system (RMA, RMI) has a toroidal
structure.

3. Arrangement according to Claim 1 or 2, character-
ized in that, in the longitudinal direction in the length
of the plasma chamber, at least one intermediate
electrode arrangement with a first sub-�electrode
(AAi) which is arranged at the outer chamber wall
(WA) and, lying opposite this, a second sub- �elec-
trode (AIi) at the inner chamber wall (WI) around the
longitudinal axis (LA) is provided, which sub-�elec-
trode is adapted to lie at an intermediate potential of
the potential difference.

4. Arrangement according to Claim 3, characterized
in that at least one intermediate electrode (AAi, AIi)
partially or completely covers a pole gap between
successive poles of the magnet arrangement (RMA,
RMI).

Revendications

1. Ensemble accélérateur à plasma, comportant une
chambre à plasma (PK) avec des moyens d’ionisa-
tion d’un gaz de travail (AG) introduit dans les cham-
bres à plasma et de génération d’un jet de plasma
(PB) autour d’un axe longitudinal (LA), comportant
un ensemble d’électrodes (KA ; AAO,... ; AIO, ...)
pour générer une différence de potentiel électrique
comme champ d’accélération pour les ions à charge
positive par l’intermédiaire d’une voie d’accélération
parallèle à l’axe longitudinal et comportant des
moyens pour introduire un faisceau d’électrons (ES)
dans la chambre à plasma et pour guider celui-�ci à
travers un système d’aimants (RMA, RMI), caracté-
risé en ce que  la chambre à plasma est configurée
en forme d’anneau autour de l’axe longitudinal avec
une paroi de chambre située radialement à l’intérieur
(WI) et une paroi de chambre située radialement à
l’extérieur (WA) et le faisceau d’électrons peut être
introduit comme un faisceau creux cylindrique et en
ce que le système d’aimants présente un ensemble
d’aimants (RMI) interne situé radialement à l’inté-
rieur par rapport à la chambre à plasma et un en-
semble d’aimants (RMA) externe situé radialement
à l’extérieur, qui présentent respectivement des pô-
les d’aimants opposés et espacés dans la direction
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longitudinale (LR), moyennant quoi le système
d’aimants (RMA, RMI) comprend plusieurs systè-
mes partiels d’aimants se succédant à un certain
espacement, parallèles à l’axe longitudinal (LA),
avec une distribution de pôles opposée dans la di-
rection longitudinale (LR).

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le système d’aimants (RMA, RMI) présente
une structure toroïdale.

3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  dans la direction longitudinale sur le cours
de la chambre à plasma, au moins un ensemble
d’électrode intermédiaire est prévu, comportant une
première électrode partielle (AAi) disposée sur la pa-
roi de chambre extérieure (WA) et une deuxième
électrode partielle (AIi) lui faisant face, disposée sur
la paroi de chambre intérieure (WI) autour de l’axe
longitudinal (LA), qui est apparié de manière à se
trouver à un potentiel intermédiaire de la différence
de potentiel.

4. Ensemble selon la revendication 3, caractérisé en
ce que  au moins une électrode intermédiaire (AAi,
AIi) recouvre partiellement ou complètement un es-
pace interpolaire entre des pôles successifs de l’en-
semble d’aimants (RMA, RMI).
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