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Abstract

Turbulence is responsible for the major part of particle and energy losses in to-

roidal fusion plasmas. Since the discovery of a transport barrier in 1982 [1] the

reduction of turbulent transport by sheared E × B plasma flows is intensively

investigated. Of special interest is the spontaneous generation of transport barriers

triggered by azimuthally symmetric, band like shear flows called zonal flows. In

magnetized plasmas, zonal flows have the potential to improve confinement mainly

due to two mechanisms: (i) the shear decorrelation mechanism [2, 3] can reduce

turbulent diffusive step width and (ii) the zonal flow is excited by the turbulence and

thus is an energy sink for the fluctuations. Since it is impossible for zonal flows to drive

radial E × B flows and, hence, turbulent transport, for the turbulence this energy is

lost [3]. Zonal flows as an universal feature are also found in planetary atmospheres

and in the interior of the sun [3]. Multiscale phenomena as the interaction of the large

scale zonal flow with the small scale drift waves are also from strong interest in other

fields of physics. There is an analogy between turbulence in magnetized plasmas and

rotating fluids in geophysical context. Both systems can be approximately described

by two-dimensional turbulence [4]. The more general three-dimensional turbulence and

the rather specific two-dimensional turbulence can be distinguished by the absence of

the vorticity production in two-dimensional turbulence, which e.g. is responsible for

the formation of tornados. From this follows that beside the kinetic energy the mean

squared vorticity, called enstrophy, is a conservating quantity. In three-dimensional

turbulence the kinetic energy is transferred by a direct cascade from larger to smaller

scales. One can imagine this process by eddies, which become decomposed in smaller

and smaller eddies. In two-dimensional turbulence the enstrophy follows the direct

cascade. The kinetic energy is described by the inverse cascade, where the energy is

transferred from the smaller to the larger scales. The inverse cascade of the energy

and the direct cascade of the enstrophy together are called a dual cascade [5]. Thus,

large scale turbulent structures can be excited. Generally, it is assumed that the

inverse cascade forms larger eddies of twice the size of the smaller ones. Therefore,

the generation of large scale structures through the inverse cascade is assumed to be

local in k-space. Furthermore it is assumed that zonal flows can modulate turbulent

structures and absorb their energy. In this matter zonal flows can generate themselves

nonlinearly by the turbulence. This modulation can in principle happen on all scales

and, thus, the generation is assumed to be nonlocal in k-space [3]. The generation of

turbulent structures on large scales, especially the inverse cascade and zonal flows,



are in the focus of this investigation. In particular, scale resolving analysis methods of

the nonlinear energy transfer will give evidence of the generation mechanism of the

inverse cascade and zonal flows. The direction and the locality of the energy transfer

are most important for the generation mechanism and are estimated for the first time

in magnetized plasmas.

In fusion plasmas, the diagnostic access for fluctuation measurements is rather

limited. Therefore, investigations of the three-wave coupling have so far been restricted

to one dimension, with data from a few probes only and using Taylor hypothesis to

transform the fluctuations from frequency to k-space [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. But the

validity of the Taylor hypothesis can not be verified.

In this work, experimental data from a 2D probe array are analysed directly in

k-space. This enables a theoretically closer treatment. The data are taken from the

stellarator experiment TJ-K [13], which confines a low temperature plasma with di-

mensionless parameters similar to those in fusion edge plasmas [14]. It has been well

established that turbulence in TJ-K is dominated by drift waves [14, 15]. Multi-probe

arrays are used for this investigation to measure fluctuation data simultaneously at

64 or 128 locations, respectively. Time series of 106 data points at each position are

available for the present analysis. Since the relative low temperatures in the torsatron

TJ-K, the entire plasma volume is diagnostic accessible. With multi probe arrays mea-

surements of fluctuations with a very good temporal and spatial resolution are possible.

For this work a multi probe array, consting of 128 Langmuir probe was constructed

and built. This enables the unique possibility for an experimental investigation of the

nonlinear plasma behavior in two-dimensional k-space. Accordingly, methods [16, 17],

which are based on the same nonlinear equations, were used to analyse the generation

mechanism and applied to the experimental data.

The following results were obtained:

1. The first experimental evidence of the dual cascade in magnetized

plasmas is provided. The turbulent energy transfer between drift waves at

different scales was investigated with two different methods [16, 17], which are

based on different assumptions. The methods have been tested on simulated

data from a Hasegawa-Wakatani code and the fundamental properties of the

Hasegawa-Wakatani turbulence as the growth rate, dispersion relation and the

direction of the power and energy transfer, respectively, have been reproduced.

With both methods the inverse cascade of the energy transfer and the direct

cascade of the enstrophy or related quantities are obtained [18, 19].

2. The importance of the collisionality and the adiabaticity for the drift-



wave turbulence is emphasized. The linear and nonlinear behavior of the

drift-wave turbulence depends on the collisionality. While the Boltzmann rela-

tion between density and potential fluctuations reproduces the linear behavior

as the growth rates and dispersion relations very well, the non-linear behavior

strongly differs from the adiabatic case. It has been shown that the cascade of the

density fluctuation activity (mean-squared density fluctuations) strongly depends

on the adiabaticity [18]. In adiabatic systems the density fluctuations follow the

potential fluctuations and, thus, the density fluctuation activity follows the in-

verse cascade of the kinetic energy. In the hydrodynamic limit, i. e. density and

potential fluctuations are only weak coupled, the density is advected as a vortex

[17]. Thus, the density fluctuation activity cascades in direction of the enstrophy.

This behavior theoretically enables the development of zonal density perturba-

tions, which are similar to zonal flows for the potential. This work contains the

first observation of such zonal density perturbations and gives an explanation

for their excitation [20]. Furthermore, the adiabaticity is a key quantity for the

self amplification mechanism of zonal flows through the Reynolds stress. It de-

termines how fast turbulent structures in the potential can follow the tilt of the

turbulent structures in the density, which is induced by the self generated shear of

the zonal flow. The weak adiabaticity in TJ-K plasmas could explain why strong

zonal flows can not be developed self-contained.

3. It has been shown that the nonlinear interactions between eddies wi-

thin the inverse cascade are non-local [19]. This means that eddies on dif-

ferent scales interact with each other to build larger scale structures. One can

visualize this by the straining-out mechanism, where small scale eddies are stret-

ched, tilted [21, 22, 23] and finally absorbed [24, 25] by a large scale eddy. This

mechanism seems to be responsible for the inverse cascade. This discovery could

contain a new understanding of the inverse cascade in the plasma community.

4. The investigation of the nonlinear interaction of drift-wave turbulence

with the zonal flow in k-space has shown that the basic generation

mechanism of zonal flow is the parametric modulational instability

[26]. This is based on the evidence of the non-locality of the energy transfer.

Also it has been shown that the energy transfer occurs at the smaller scales. The

zonal flow tilts and stretches the turbulent structures, which in this way give

energy to the zonal flow. Smaller scales are easier to tilt and to stretch as larger

scales, which themselves have a stronger vorticity [27]. Thus, the energy transfer is

strongly non-local. Afterward the smaller scales are strained out. This mechanism

could explain, why it has been not observed so far that eddies are torn apart by



the zonal flow. This is commonly assumed to explain the reduction of turbulent

transport by zonal flows. This mechanism gives an alternative explanation of

transport reduction by zonal flows.

5. Since the previous analyses were done in k-space and time was used for ensem-

ble average, time resolved phenomena as the reciprocal effect of zonal flows and

turbulence within the predator-prey model [3] or the question of the causality

of Reynolds stress drive and zonal shear could not be addressed with previous

used analysis methods. This can be investigated only in the physical space. The-

refore, the first analysis of the flux surface averaged Reynolds stress

drive has been accomplished. The generation mechanism of zonal flows by

the Reynolds stress in physical space has been identified for TJ-K plasmas. The

nonlinear interaction induces a shear flow, which in turn tilts the turbulent struc-

tures. Since the Reynolds stress is negative, it could be interpreted as a transport

of poloidal momentum into the plasma center. The poloidal momentum incre-

ases due to angular momentum conservation. This enhances the poloidal flow

further. The main driving mechanism of the turbulent shear flow can

be understood as a turbulent momentum pinch. The turbulent structures

transported toward the center are no longer tilted in direction of the background

shear and, thus, further inside the zonal flow is damped. Furthermore, the poloi-

dal momentum balance was investigated. Viscosity and a self-organisation within

the predator-prey model between drift waves and the zonal flow seem to be the

main damping mechanisms of zonal flows in TJ-K.

6. To investigate the influence of shear on turbulence an external shear flow was

generated by plasma biasing. The main idea was to enhance the low turbulent

drive in TJ-K by inducing a strong initial shear flow. The external shear flow tilts

the eddies in its direction and the Reynolds stress is enhanced. An excitation

of long-distance correlation of fluctuations during plasma biasing has

been observed [20]. In the potential fluctuations, zonal-flow-like modes are

excited. The amplification of long-distance correlation of potential fluctuations

under a shear flow [28] is confirmed [20]. The long-distance correlation in the

density fluctuations is dominated by anm = 3 mode. Furthermore, the correlation

between the turbulent drive and the zonal flow is strongly increased. Also the anti-

correlation between the drift-wave energy and the zonal-flow energy increases.

This can be seen as an enhanced energy transfer between turbulence and zonal

flow during biasing.
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3.4 Scherströmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Kapitel 1

Einleitung

Der Traum eines dauerhaften unbegrenzten wirtschaftlichen Wachstums auf unserem

beschränkten System Erde geht zu Ende. Auch unser Wirtschaftsystem wird sich ein-

gestehen müssen, physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu genügen. Die Energiereserven

der Erde in Form fossiler Brennstoffe gehen zu Ende, während der Energiebedarf sich

weiterhin erhöhen wird. Es ist hierbei unwesentlich, ob Öl noch 30, 50 oder 100 Jahre

vorhanden sein wird. Wenn die Ölproduktion auf Grund geologischer oder technischer

Gegebenheiten nicht erhöht werden kann und die steigende Nachfrage nach Öl nicht

mehr zu befriedigen ist, wird dies zu einem enormen Preisanstieg führen, der die allge-

meine Lebensqualität zurückgehen lässt. Die Verknappung führt auch zu Spekulatio-

nen, die den Preis zusätzlich erhöhen. Mit dem kürzlichen Einsetzen der Finanzkrise

Ende letzten Jahres sind die Preisteigerungen durch Spekulationen zurückgegangen

und der Ölpreis hat sich wieder etwas erholt.

Tatsächlich geht die Ölfördermenge zurück. Seit 2004 ist die Fördermenge bei BP,

Exon Mobil, Shell, Total, Eni, Repsol und Chevron Texaco um 2 Millionen Barrel (etwa

15%) pro Tag gesunken [29]. Dies muss jedoch nicht daran liegen, dass die Förderung

der Nachfrage nicht nachkommen kann. Die Förderquoten besonders im Bereich der

OPEC werden aus politischen und ökonomischen Gründen niedriger gehalten, als dies

technisch zur Zeit möglich wäre. Der technische Fortschritt (3D-Seismik, Bohr- und

Fördertechnik) hat zu signifikanten Felderweiterungen beigetragen, so dass die kon-

ventionellen Erdölreserven in den vergangenen Jahren nahezu gleichgeblieben sind. Es

wird jedoch immer schwieriger und vor allem teurer Öl zu fördern. Die Kosten der

Ölproduktion haben sich z. B. bei Shell und BP in den letzten 10 Jahren mehr als

verdreifacht [29]. Weiter erhofft man sich, dies durch den Abbau nicht-konventioneller

Erdöle zu kompensieren. Dies sind z. B. die Ölsande in Kanada oder Kohleverflüssi-

gungsverfahren (coal to liquid) wie in Südafrika, die aus politischer und ökonomischer

Sicht immer attraktiver werden. Eine Kompensation ist jedoch auf kurze Sicht nicht

möglich, da auch hier lange Anlaufzeiten benötigt werden. Auch die Ausgaben für die

Exploration neuer konventioneller Ölquellen gehen kontinuierlich zurück.
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2 1. Einleitung

Wie sieht es mit Alternativen aus? Russland hat das Födermaximum bei Erdgas

bereits erreicht. Die Nachbarländer versuchen diesem Problem mit einem Ausbau ihrer

Kernenergieproduktion entgegenzutreten. Da Kernkraft in Deutschland auf Breite Ab-

lehnung innerhalb der Bevölkerung stößt, wird es hierzulande keine Alternative darstel-

len. Aber auch aus geopolitischer Sicht ist dieser Versuch wenig erfolgsversprechend.

Die weltweite Uranförderung ging 2006 um 5 % zurück und das obwohl der Uran-

preis von 7 $/lb (2000) auf 136 $/lb (2007) gestiegen ist. Bereits 40 % des heutigen

Uranverbrauchs wird durch Lagerbestände, insbesondere von russischen Kernwaffen,

gedeckt und der Vertrag läuft 2013 aus [30]. Auf Grund der politischen Lage ist es

sehr unwahrscheinlich, dass Russland diesen Vertrag verlängern wird. Also auch eine

allgemeine Ausweichung auf die Kernenergie scheint kaum sinnvoll. Eine sehr umwelt-

freundliche und sichere Alternative bildet im Gegensatz dazu die Kernfusion. Doch für

die aktuelle Energiekrise wird die Kernfusion zu spät kommen. Wenn wir etwas aus der

aktuellen Problematik gelernt haben sollten, dann ist es, dass mit kurzfristigem Den-

ken niemanden geholfen sein wird. Seit über 60 Jahren werden Experimente entwickelt

um kontrollierte Kernfusion zu realisieren. Auf dem Weg zum Kernfusionsreaktor sind

jedoch noch eine Menge physikalische und technische Probleme zu lösen.

Die vielversprechendste Methode stellt die thermonukleare Kernfusion dar. Hier

wird der Teibstoff, eine Deuterium-Tritium-Mischung, auf eine derart hohe Tempera-

tur gebracht, dass die thermische Geschwindigkeit der Kerne ausreicht um die Cou-

lombabstoßung zu überwinden und diese verschmelzen können. Bei der Verschmelzung

der Kerne wird Energie frei. Bei nötigen thermischen Energien von bis zu 10 keV wird

das Gas vollständig ionisiert und liegt im Plasmazustand vor. Da kein Wandmaterial

solchen Temperaturen standhalten kann, muss das Plasma sicher von der Wand ab-

geschirmt werden. Aufgrund ihrer intrinsischen Ladung lassen sich Plasmen stark von

Magnetfeldern beeinflussen. Zwei toroidale magnetische Einschlussprinzipien werden

diskutiert, die als Grundlage eines Fusionsreaktors in Frage kommen, der Tokamak

[31] und der Stellarator [32]. Im Tokamak wird das toroidale Magnetfeld von exter-

nen Spulen erzeugt, wohingegen ein starker toroidaler Strom im Plasma die poloidale

Feldkomponente erzeugt, die das resultierende Magnetfeld verdrillt und letztlich einen

Plasmaeinschluss ermöglicht. Beim Stellarator werden toroidale und poloidale Magnet-

feldkomponenten ausschließlich von externen Spulen erzeugt und auf diese Weise hohe

toroidale Ströme im Plasma vermieden. Für beide Einschlusskonzepte spielt der radia-

le Verlust von Teilchen und Energie die Hauptrolle bei der Bestimmung der Güte des

Plasmaeinschlusses. Anfängliche Versuche die hohen experimentell gefundenen Teil-

chenverluste durch stoßbehaftete Diffusion zu beschreiben, schlugen fehl. Es hat sich

herausgestellt, dass turbulenter oder auch anormaler Transport für radiale Teilchen-

verluste die Hauptursache ist [33, 34, 35].
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Es besteht glücklicherweise Hoffnung, dieses Problem zu bewältigen. Seit der Ent-

deckung der ersten Transport-Barriere 1982 [1] wird die Reduzierung des turbulenten

Transportes durch Scherströmungen intensivst untersucht. Von besonderem Interes-

se ist die spontane Entstehung der Transport-Barrieren durch Zonalströmungen [3].

Es wird davon ausgegangen, dass diese den Plasmaeinschluss durch zwei Eigenschaf-

ten verbessern: zum einen wird durch die Scherung die Turbulenz dekorreliert und

man geht davon aus dass die turbulenten Strukturen zerreissen [2]. Zum anderen wird

die Zonalströmung durch die Turbulenz generiert und entzieht ihr somit Energie. Da

Zonalströmungen selbst keinen radialen Transport verursachen, ist diese Energie der

Turbulenz nicht länger zugänglich. Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Untersuchung

der Generierung von großskaligen turbulenten Strukturen wie Zonalströmungen durch

die Turbulenz. Die hierfür bedeutsame nichtlineare Wechselwirkung der makroskopi-

schen Zonalströmung mit den meso- bis mikroskopischen turbulenten Strukturen und

die Wechselwirkung der turbulenten Strukturen untereinander ist äußert komplex und

alles andere als verstanden.

Man geht davon aus, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie sich großskalige Struk-

turen aus der Turbulenz heraus bilden. Eine Möglichhkeit bietet die inverse Kaskade,

welche in zweidimensionaler Flüssigkeitsturbulenz auftaucht. Hier vermischen sich zwei

ähnlich große Wirbel zu einem größeren. Dieser Prozess kann sehr häufig ablaufen bis

sehr große Strukturen entstehen. Auch die Atmosphäre der Erde kann in erster Nähe-

rung als zweidimensional betrachtet werden. Die inverse Kaskade ist daher inbesondere

bei geophysikalischen Strömungen von fundamentaler Bedeutung. Eine zweite Möglich-

keit bildet die modulierende Instabilität. Diese tritt bei Zonalströmungen auf, die sich

ebenfalls in der Atmosphäre der Erde und anderer Planeten, sowie im Inneren der Son-

ne finden lassen. Beide Möglichkeiten sind universeller Natur und daher von generellem

Interesse für die Physik.

Die Experimente wurden am Torsatron TJ-K durchgeführt. Das Torsatron gehört

zu den Stellaratoren, bei denen der Plasmaeinschluss nur durch äußere Magnetfelder

erreicht wird. Das Plasma bleibt in Stellaratoren solange eingeschlossen, wie Strom

durch die externen Spulen fließt. Dies ermöglicht längere Betriebszeiten. Der dia-

gnostische Zugang für Fluktuationsmessungen ist in Fusionsplasmen sehr beschränkt.

Daher waren experimentelle Untersuchungen der nichtlinearen Wechselwirkung bis-

her auf den Frequenzraum unter Zuhilfenahme der Taylor-Hypothese beschränkt. Die-

se erlaubt die Transformation vom Frequenzraum in den Wellenzahlraum. Durch die

verhältnismäßig niedrigen Temperaturen ist das gesamte Plasmavolumen im Torsatron

TJ-K diagnostisch durch Langmuir-Sonden zugänglich. Mittels Multisondenanordnun-

gen ermöglicht dies eine Messung von Fluktuationen mit sehr guten zeitlichen und
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räumlichen Auflösungen. Für diese Arbeit wurde eine Multisondenanordnung, beste-

hend aus 128 Sonden, entwickelt und gebaut. Dies ermöglicht die einzigartige experi-

mentelle Untersuchung im zweidimensionalen Wellenzahlraum.

Abbildung 1.1: Schematische Zusammenhänge turbulenter Phänomene in Fusionsplasmen

(mit Kapitelreferenz dieser Arbeit).

Die Arbeit gliedert sich wie folgt. Zunächst werden die nötigen Grundlagen

erläutert. Die Turbulenz (Kapitel 2.5) und entsteht durch das nichtlineare Verhalten

von kleinskaligen Instabilitäten, in diesem Fall Driftwellen (Kapitel 2.2). Durch die in-

verse Kaskade (Kapitel 2.1.3) können sich großskalige Strukturen bilden. Diese wird

in Kapitel 7 untersucht. Von großer Ausmerksamkeit in der Fusionsforschung ist die

Ausbildung von Zonalströmungen (Kapitel 3). Durch Scherung können diese die Tur-

bulenz unterdrücken (Kapitel 3.4). In Kapitel 8 werden die Ergebnisse zur Entstehung

von Zonalströmungen vorgestellt. Ebenso lässt sich die Turbulenz durch äußere Scher-

strömungen unterdrücken, was in Kapitel 9 durchgeführt wird. Die Arbeit schließt mit

einer Zusammenfassung und dem Ausblick (Kapitel 10 und 11).



Kapitel 2

Grundlagen der

Turbulenz

2.1 Turbulenz in neutralen Flüssigkeiten

Turbulenz wird in Flüssigkeiten, Gasen als auch in Plasmen beobachtet und beschäftigt

die Menschen schon seit Jahrhunderten. Aber bis heute gilt die Turbulenz nicht wirk-

lich als verstanden. Horace Lamb, Verfasser eines Standardwerkes der Hydrodynamik

sagte: ”Wenn ich in den Himmel kommen sollte, erhoffe ich Aufklärung über zwei Din-

ge: Quantenelektrodynamik und Turbulenz. Was den ersten Wunsch betrifft, bin ich

ziemlich zuversichtlich.” Und so scheint die im Vergleich zur Turbulenz recht neue und

zweifelsfrei nicht triviale Problematik der Wechselwirkung von Pionen und Nukleonen

besser verstanden zu sein, als die Turbulenz.

Abbildung 2.1: Übergang zu turbulenten Strömungen [36].

Die fundamentale Gleichung um Turbulenz in inkompressiblen Flüssigkeiten zu be-

schreiben, ist die Navier-Stokes-Gleichung, welche die Entwicklung des Geschwin-

5
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digkeitsfelds v beschreibt

ρ

(
∂v

∂t
+ (v · ∇)v

)
= −∇p+ µ∆v, (2.1)

hier ist ρ die Dichte des Flüssigkeitselements, p der Druck und µ die Viskosität. Kann

die Strömung durch charakteristische Größen (Länge L, Zeit T und Geschwindigkeit

U) beschrieben werden, ist ein Übergang zu dimensionslosen Größen möglich t → tT ,

v → vU und p→ pρU 2. Die dimensionslose Navier-Stokes-Gleichung ergibt sich zu

(
∂v

∂t
+ (v · ∇)v

)
= −∇p+

1

Re
∆v. (2.2)

Die Reynolds-Zahl ist definiert durch

Re =
LU

µ
. (2.3)

Sie beschreibt das Verhältnis von nichtlinearem Verhalten zur viskosen Dämpfung. Bei

niedrigen Reynolds-Zahlen verhält sich die Strömung laminar (Abb. 2.1 links). Mit

steigenden Reynolds-Zahlen bilden sich Wirbel und Karman-Wirbelstraßen (Abb. 2.1

mitte). Bei noch größeren Reynolds-Zahlen wird die Strömung von der Nichtlinearität

dominiert und die Turbulenz ist vollständig entwickelt (Abb. 2.1 rechts).

2.1.1 Problematik der Turbulenz

Was aber macht die Turbulenz so kompliziert? In der Turbulenz hat man stets weniger

Gleichungen als Unbekannte, dies bezeichnet man als das Abschlussproblem. Vom

Prinzip her handelt es sich also um ein unlösbares Problem. Deswegen schlagen auch

die meisten Werkzeuge, die einem während eines naturwissenschaftlichen Studiums

mitgegeben werden, meist fehl. Eine analytische Lösung des Problems ist weitgehend

ausgeschlossen. Das Abschlussproblem ist für direkte numerische Simulationen, in de-

nen die Entwicklung der Turbulenz aus exakt bestimmten Anfangsbedingungen und

Randbedingungen durch exakte Gleichungen berechnet werden kann, nicht von Bedeu-

tung. Doch um Systeme mit hohen Reynoldszahlen zu berechnen, müsste man noch

mindestens einige hundert Generationen von Computern kommen und gehen sehen

[37]. Und wie Pablo Picasso sagte, “Computer sind nutzlos, sie geben einem nur Ant-

worten”, sind es doch die Fragen, die man stellen muss, um etwas zu begreifen. Selbst

wenn man alles genau simulieren könnte, man wäre überwältigt von der Menge an Da-

ten. Die Bildung von einfachen Modellen zur Interpretation der Daten ist notwendig

für ein besseres Verständnis der Turbulenz.
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Viele Ideen, um Turbulenz zu verstehen, werden mittlerweile als Fakten angese-

hen, doch handelt es sich lediglich um Arbeitshypothesen. Dieses sollte man immer

im Auge behalten. Ähnlich den Lösungen von nichtlinearen Systemen, glauben die

meisten Naturwissenschaftler zur Zeit, dass die Lösungen von turbulenten Systemen

durch die Flüssigkeitsmechanik (Navier-Stokes-Gleichung) sowie die Randbedingungen

und Anfangswerte bestimmt werden. Doch selbst das ist nicht sicher. Es gibt sogar

einen 1-Million-Dollar-Preis für die Person, die dieses nachweisen kann [37]. Als Phy-

siker stellt man sich nun die Frage: Wenn man das Problem nicht lösen kann, warum

sollte man sich dann damit beschäftigen? Die Antwort ist einfach. Turbulenz ist ein

allgegenwärtiges Phänomen (“Alles fließt” - Heraklit). Aktuelle globale Probleme wie

die Klimaerwärmung, die Finanzkrise oder die Energiekrise gehen direkt oder indirekt

mit turbulenten Fluktuationen einher. Die Möglichkeiten, die sich durch ein besseres

Verständnis der Turbulenz eröffnen, sind also enorm, von konkreten Ingenieursproble-

men (wie z. B. dem Fahrzeugbau), Klima, Beurteilung und Vorhersage von Fluktua-

tionen in wirtschaftlichen Größen bis zu Kernfusionsreaktoren. Auch wir als Wissen-

schaftler stehen in der Verantwortung, das Beste aus dem zu machen, was wir haben.

Welche Möglichkeiten haben wir, um Turbulenz besser zu verstehen? Turbulenz

wird veranschaulicht in Wirbeln unterschiedlicher Größe. Grundfragen der Turbulenz-

forschung sind: Unter welchen Umständen geht laminare Strömung in Turbulenz über?

Wie sind die Lebenszeiten der Wirbel? Wie ist die Energie auf die verschiedenen Größen

der Wirbel verteilt? Wie wird Energie in das System eingebracht, wie dissipiert sie?

Wie und auf welchem Weg wird die Energie zwischen den Wirbeln ausgetauscht? Diese

Arbeit beschäftigt sich näher mit der letzten Frage. Im Zentrum dieser Untersuchung

steht die Frage, wie große turbulente Strukturen aus der Turbulenz heraus entstehen

können und welche Rückwirkung diese auf die Turbulenz haben.

2.1.2 Definition und Charakterisierung der Turbulenz

Eine allgemeine Theorie der Turbulenzentstehung für die verschiedenen Typen hydro-

dynamischer Störungen existiert zur Zeit nicht. Auch eine allgemeine Definition der

Turbulenz gibt es nicht. Auch hier lässt sich Verschiedenes in der Literatur finden. Als

erste Arbeitshypothese soll hier unter Turbulenz definitionsgemäß eine Flüssigkeits-

strömung verstanden werden, die ihre Geschwindigkeit in jedem Punkt außerordentlich

unregelmäßig und ungeordnet zeitlich ändert. Bei Betrachtung eines festen Zeitpunk-

tes sieht man diese unregelmäßige Änderung auch in der räumlichen Struktur. In der

Hydrodynamik wird dieses Strömungsverhalten als entwickelte Turbulenz bezeichnet

[38].
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Turbulenz lässt sich wie folgt charakterisieren [39]

• Turbulente Strömungen werden von der Nichtlinearität dominiert.

• Da es sich um eine Strömung handelt, äußern sich die Fluktuationen in Wir-

beln.

• Die Strömung besteht aus hochgradig disorganisierten Strukturen auf allen Ska-

len.

• Der Strömungszustand, also auch die Geschwindigkeiten, werden als zufällig

betrachtet. Die Bewegung im Einzelnen ist nicht vorhersagbar. Eine statistische

Behandlung bietet sich also an.

• Turbulente Systeme sind offene Systeme. Kinetische Energie wird in Wärme

umgewandelt, das System ist dissipativ. Die turbulente Strömung bleibt folglich

nur erhalten, wenn von außen ständig Energie zugeführt wird.

2.1.3 Kaskaden

Zunächst wollen wir uns dem Begriff der Kaskade annähern. Bei der Pulverisierung,

z. B. wenn zwei Steine kollidieren und auseinanderbrechen, kaskadiert die Masse zu

kleineren Skalen. Das heißt, es entstehen immer kleinere Steine. Es gibt jedoch auch

den anderen Fall. Bei der Wolkenbildung fügen sich Wassertröpfchen zu immer größeren

Strukturen zusammen. Hier kaskadiert die Masse zu großen Skalen. Eine Kaskade zu

kleinen Skalen heißt direkt, eine zu großen Skalen invers.

Die Strömung kann als Überlagerung von Bewegungen verschiedener Abmessun-

gen (Skalen) verstanden werden. Unter einer Skala eines solchen Turbulenzelementes

versteht man die Größenordnung der Abstände, auf denen sich die Strömungsgeschwin-

digkeit stark ändert [38]. Die Turbulenzelemente kann man sich als Wirbel vorstellen,

bei denen sich die Geschwindigkeit auf kleinen Abständen stark ändert und die inner-

halb dieser Abstände kohärent sind.

Die individuelle Bewegung dieser Strukturen ist unbeständig und unberechenbar.

Auf globaler Skala betrachtet ist die Turbulenz inhomogen. Die Variationen der ge-

mittelten Eigenschaften sind jedoch klein und die statistischen Eigenschaften folgen

einfachen Gesetzen [40]. So kann man die Bewegung der Wirbel mit dem Wetter ver-

gleichen, das nur sehr kurzfristig und mit großen Fehlern vorhersagbar ist, während die

Turbulenz mit dem Klima vergleichbar ist und einfache Gesetze befolgt [40, 41].
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log(E)

k
-5/3

Injektionsbereich

Inertialbereich

Dissipationsbereich

log(k)

Energietransfer

Abbildung 2.2: k41-Theorie: Energiedichtespektrum in dreidimensionaler Turbulenz einer neu-

tralen Flüssigkeit.

Im Fourierraum werden die verschiedenen Skalen durch Wellenzahlen k beschrieben.

Die grundlegende Darstellung der Turbulenz ist die der Wirbelteilung oder Wirbel-

Mitose. Große Wirbel werden durch sogenannte ”Rühr”-Prozesse angeregt. Bei diesen

”Rühr”-Prozessen kann es sich z. B. um eine äußere mechanische Einwirkung oder

um eine Instabilität handeln [42]. Für die Modellvorstellung ist es aber prinzipiell

unwichtig, auf welche Weise die Wirbel angeregt werden.

Die Wirbel werden in kleinere Wirbel auseinander gerissen, die wiederum in klei-

nere aufbrechen und so weiter. Sie teilen sich so lange, bis die Dissipation stärker als

die nichtlineare Dynamik ist. Die Dissipation wird von der Viskosität hervorgerufen.

Diese ist in der Navier-Stokes-Gleichung proportional zu k2 und wächst daher zu klei-

nen Skalen an. Im Allgemeinen wird angenommen, dass das Energiespektrum in ein

Gebiet, in dem die Wirbel angeregt werden (Injektionsbereich), in ein Gebiet, das

nur von der Nichtlinearität bestimmt sowie durch den die Energie transportiert wird

(Inertialbereich) und dem Dissipationsbrereich getrennt ist [42, 41]. Das heißt,

dass äußere Einflüsse und die nichtlineare Dynamik räumlich getrennt sind. In der

Praxis bestimmt man den Inertialbereich als den Bereich, der einem Potenzgesetz folgt.

Im Inertialbereich wird die Energie im Allgemeinen zu kleinen Skalen, also großen

Wellenzahlen, transportiert (direkte Kaskade). Die direkte Kaskade wird auch nor-

male Kaskade genannt, da sie die gewöhliche hydrodynamische Turbulenz beschreibt.

Sie wurde 1922 von Richardson entdeckt und heißt in Folge dessen auch Richardson-
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log(E)

k
-5/3
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E
nstrophietransfer
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log(k)

Energietransfer

k
-3

Abbildung 2.3: Duale Kaskade: Energiedichtespektrum in zweidimensionaler Turbulenz im

Inertialbereich einer neutralen Flüssigkeit.

Kaskade [40, 42]. In seiner berühmten Arbeit von 1941 konnte Kolmogorov für ho-

mogene, isotrope, dreidimensionale Flüssigkeitsturbulenz durch Dimensionsüberlegun-

gen vorhersagen, dass die spektrale Energiedichte im Inertialbereich dem Potenzgesetz

E(k) ∼ k−5/3 folgt. Dies ist in Abb. 2.2 schematisch dargestellt. Der Mechanismus,

durch den der Transfer erfolgt, wird dadurch jedoch nicht erklärt (s. Abschnitt 2.1.4).

In zweidimensionaler Turbulenz, welche für magnetisierte Plasmen relevant ist,

ändert sich die Situation. In dreidimensionaler Turbulenz gibt es den Mechanismus

der Vortizitätsstreckung. Dieser liegt in zweidimensionaler Turbulenz nicht mehr vor,

weswegen es insgesamt strittig ist, ob zweidimensionale Turbulenz überhaupt als Tur-

bulenz zu bezeichnen ist. Die Abwesenheit der Vortizitätsstreckung führt dazu, dass es

neben der Energie noch eine weitere Erhaltungsgröße gibt, die Enstrophie. Die Enstro-

phie ist die mittlere quadratische Vortizität, was die Größe der Wirbelbewegung des

Feldes senkrecht zur Geschwindigkeit ist. Da sie stärker von der Wellenzahl abhängig

ist, kontrolliert die Enstrophie die Dynamik stärker als die Energie. Im Zweidimen-

sionalen beobachtet man für die Enstrophie eine direkte Kaskade; sie wird also von

großen zu kleinen Skalen transportiert. Die Enstrophie zeigt ein E(k) ∼ k−3-Verhalten

im Energiespektrum. Die Energie wird jedoch – anders als im Dreidimensionalen – zu

großen Skalen transportiert. Für kleine k gibt es zunächst keine Dissipationsprozesse.

Dies dürfte zu einer ’Infrarotkatastrophe’ führen. In realen Flüssigkeiten ist dies durch

die Reibung der Flüssigkeit am Einschlussbehälter jedoch kein Problem. Die Energie
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folgt auch hier E(k) ∼ k−5/3 (vgl. Abb. 2.3). Man spricht von einer inversen Kaskade.

Dies bedeutet, dass großskalige kohärente Strukturen spontan erzeugt werden. Selbst-

organisierende Prozesse sind demnach eng verknüpft mit der inversen Kaskade [40]. In

Verbindung miteinander werden sie als duale Kaskade bezeichnet [43]. Das Bild der

dualen Kaskade geht auf Kraichnan (1967) [5], Batchelor (1969) [44] und Leith (1968)

[45] zurück (auch KBL-Theorie genannt). Die Idee der dualen Kaskade geht jedoch auf

Fjørtoft (1953) [46] zurück.

Schon 1971 bemerkte Kraichnan, dass für die Enstrophie der Transferprozess nicht,

wie angenommen, lokal ist. Er ist aber auf ein Intervall im Wellenzahl-Raum be-

schränkt. Dies führt zu einem zusätzlichen Faktor von (ln k)−1/3 [40]. Kürzliche Un-

tersuchungen haben auch gezeigt, dass die inverse Kaskade nur schwach lokal ist [23].

In numerischen Simulationen und experimentellen Untersuchungen kann die Energie-

kaskade gut bestätigt werden. Die Enstrophiekaskade hingegen hängt oft vom Turbu-

lenzzustand ab, der betrachtet wird und sie liegt häufig unterhalb k−3(ln k)−1/3 [40].

Ein zweifelsfreier Nachweis der k−3-Skalierung der Enstrophiekaskade im Inertialbe-

reich konnte bis heute nicht erbracht werden, und sogar die Möglichkeit einer direkten

Enstrophiekaskade wird teilweise ausgeschlossen [47].

2.1.4 Rolle der Nichtlinearität (3-Wellenwechselwirkung)

Bei der Herleitung der Gesamtenergieerhaltung spielt der nichtlineare Term der Navier-

Stokes-Gleichung keine Rolle. Was ist also die Rolle der Nichtlinearität in Bezug auf

die Energie? Die Nichtlinearität verteilt die Energie unter den verschiedenen Skalen

[39].

Betrachtet man ein nichtlineares System, so regt die Nichtlinearität mehrere Eigen-

funktionen an. Diese sind gekoppelt und können dann sowohl miteinander als auch mit

dem Hintergrund wechselwirken. Der vorherrschende Kopplungsmechanismus der Tur-

bulenz in Folge von Flüssigkeitsströmungen, wie der E×B-Geschwindigkeit im Plasma,

sind quadratische Nichtlinearitäten, da es zu einer Advektion der abhängigen Varia-

blen durch das Geschwindigkeitsfeld kommt, das selbst wieder eine abhängige Variable

ist. Bei quadratischen Nichtlinearitäten tritt das Phänomen der 3-Wellenkopplung auf.

Die Idee der 3-Wellenwechselwirkung oder “direct interaction approximation” (DIA)

basiert ebenfalls auf Kraichnan [48]. Es war erst nicht klar, ob es sich bei diesem Ansatz

um ein Modell oder eine Näherung handelt. Heutzutage sieht man es eher als Modell

an [49]. Es kommt zu einer Wechselwirkung zwischen den Moden (im Sinne einer Ei-

genfunktion des Systems, einer Welle oder einer Komponente der Fourier-Zerlegung)
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Abbildung 2.4: Veranschaulichung der 3-Wellenkopplung in einem rotierenden Tank-

Experiment [25]. Gezeigt sind zwei Wirbel (verschieden eingefärbt) mit verschiedenem Verhält-

nis der maximalen Vortizität zu verschiedenen Zeiten.

im k-Raum, die die Bedingung k+k′ +k′′ = 0 erfüllen. Man stellt sich das so vor, dass

die Moden k′ und k′′ zusammengehen bzw. koppeln und die Mode k anregen [41].

Diese Bedingung ist auf eine Eigenschaft der Delta-Funktion zurückzuführen.

Dazu betrachten wir die Navier-Stokes-Gleichung (2.2) im Fourier-Raum v =∑
k,ω v(k, ω)ei(kx−ωt)

−
∑

k′,ω′

ω′v(k′, ω′)ei(k′x−ω′t) +
∑

k′,ω′

∑

k′′,ω′′

(v(k′, ω′)ei(k′x−ω′t) · k′′)v(k′′, ω′′)ei(k′′x−ω′′t)

= −∇p +
1

Re

∑

k′,ω′

k′2v(k′, ω′)ei(k′x−ω′t). (2.4)



2.1.4 Rolle der Nichtlinearität (3-Wellenwechselwirkung) 13

Dies multipliziert man mit e−i(kx−ωt) und erhält durch eine Eigenschaft der Delta-

Funktion
∫
ei(−k+k′+k′′)xdx = δ(−k + k′ + k′′) nach Intergration über x und t

−ωv(k, ω) +
∑

k=k′+k′′

ω=ω′+ω′′

(v(k′, ω′) · k′′)v(k′′, ω′′) = −∇p+
1

Re
k2v(k, ω). (2.5)

Man sieht direkt, dass die 3-Wellenkopplung eine Eigenschaft jeder quadratischen

Nichtlinearität im Fourier-Raum ist, sowohl im Wellenzahlraum k = k′ + k′′ als auch

im Frequenzraum ω = ω′ + ω′′.

Dies ist eine sehr mathematische Formulierung des Probelms. Wie lässt sich die

Wechselwirkung zwischen den drei Moden (Wirbelgrößen) nun im physikalischen Orts-

raum veranschaulichen und verstehen? Im Ortsraum gibt es grob drei Möglichkeiten,

wie Wirbel untereinander wechselwirken: die Wirbelteilung, die Wirbeldurchmischung

und die Wirbeleinverleibung. Welcher Art die Wechselwirkung von Wirbeln unter-

schiedlicher Skala ist, hängt von dem Verhältnis der Wirbelgrößen, dem Abstand zwi-

schen den Wirbeln und der Vortizitätsverteilung innerhalb der Wirbelstrukturen ab

[25, 50, 24, 51].

Die Wirbelteilung veranschaulicht die 3-Wellenwechselwirkung in dreidimensio-

naler Turbulenz. Die einzelnen Wirbel werden hierbei in zwei kleinere Wirbel auseinan-

dergerissen, die wiederum in je zwei kleinere aufbrechen und so weiter. Diese kleineren

Wirbel füllen dann den gesamten Raum aus [42]. Die Teilungsrate entspricht der Rate

der Anregung. Es bildet sich ein statistisches Gleichgewicht aus, wobei die Energie von

einer Wirbelgeneration zur nächsten transferiert wird. Auf Grund der vielen Freiheits-

grade durch die Kopplungsmöglichkeiten der Moden, ist diese Nächste-Nachbarn-Nähe-

rung (ähnlich dem Ising-Modell) eine willkommene Vereinfachung. Getragen wird die

Annahme dadurch, dass die Wechselwirkung zweier Wirbel in Konvektion des einen

mit dem anderen und in Scherung des einen durch den anderen zerlegt werden kann

[52]. Die Konvektion führt nur zu einer Phasenveränderung und ist daher für die Dy-

namik irrelevant [52]. Die Scherung bewirkt eine Verformung der Wirbel und einen

Energietransfer zu kleinen Störungen. Bei der Wechselwirkung von stark verschieden

großen Wirbeln ist der Effekt der Konvektion viel stärker als der der Scherung [52]. Der

Energietransfer wird daher von einer Kette von Wechselwirkungen, die auf nicht sehr

unterschiedlichen Skalen ablaufen, getragen. Hier rührt auch die Bezeichnung Kaskade

her. Eine Kaskade ist ein Wasserspiel, bei dem Wasser in mehrere gestuften Becken nach

unten fällt. Das Verhältnis der Wellenzahlen, die an den Transferprozessen teilnehmen,

ist in der Regel kaum größer als zwei [41]. Dies wollen wir als lokalen Energietransfer

bezeichnen.
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Veranschaulichen kann man sich den Prozess der 3-Wellenwechselwirkung der in-

versen Kaskade als Wirbeldurchmischung [53]. Dieser ist in Abb. 2.4 im obesten

Bild dargestellt. Eine lokale Kaskade entspricht einer Wechselwirkung von Moden von

ungefähr gleicher Größe. Dies ist in den oberen Bildern dargestellt. Die Wirbel durch-

mischen sich gegenseitig und erzeugen einen neuen Wirbel auf einer größeren Skala.

Außerdem müssen Wirbel ähnlicher Größe bei diesem Prozess auch im physikalischen

Ortsraum benachbart sein um sich zu durchmischen [50]. Auf den unteren Bildern sind

Wechselwirkungen von in der selben Richtung rotierender Wirbel von unterschiedli-

cher Größe zu sehen. Auf den obersten Bild von Abb. 2.4 ist die Wechselwirkung

zweier gleich großer Wirbel zu sehen und die Wirbel vermischen sich zu einem größe-

ren. Mit größeren Wirbelgrößenverhältnissen ändert sich der Mechanismus. Bei großen

Wirbelgrößenverhältnissen (Abb. 2.4 unten) wird die Wechselwirkung eher durch eine

feindliche Übernahme des Kleineren durch den Größeren beschrieben. Der kleinere Wir-

bel wird ausgedünnt, dann aufgefädelt und von dem größeren Wirbel in sich einverleibt.

Dieser Mechanismus wurde 1992 von Dritschel und Waugh entdeckt und “straining-

out” genannt [24]. Im folgenden wird dieser Mechanismus als Wirbeleinverleibung

bezeichnet. Sind die Wirbel im Ortsraum ungefähr durch eine kleinere Wirbelgröße ge-

trennt, kommt es bei der Wechselwirkung je nach Wirbelgrößenverhältnis nur zu einer

teilweisen Durchmischung bzw. Einverleibung. Die Wirbel tauschen Energie unterein-

ander aus, bleiben jedoch bestehen [24]. Bei Abständen von über eineinhalb mal der

kleineren Wirbelgröße bleiben die Wirbel bestehen, rotieren jedoch um das Zentrum

ihrer Vortizität. Dies wird als elastische Wechselwirkung bezeichnet [24]. Neure Unter-

suchungen zeigen, dass dieses eher dem Mechanismus der inversen Kaskade entspricht

[23, 22].

Bei der 3-Wellenkopplung kann unterschieden werden zwischen quasilinearen und

nichtlinearen Effekten. Unter quasilinearen Effekten versteht man die Wechselwirkung

einer einzelnen Mode mit dem Hintergrund. Das ist dann der Fall, wenn die Moden mit

Null koppeln. Dann ist o.B.d.A. k′′ = −k′. Wenn ein reelles Skalarfeld ρ(x) betrachtet

wird, so ist das Skalarfeld gleich dem negativen komplex konjugierten ρk′ = −ρ∗k′ .

Bei den Moden k′′ und k′ handelt es sich um die gleiche Mode. Die quasilineare

3-Wellenwechselwirkung kann daher nur aus formalen Gründen als Wechselwirkung

zwischen drei Moden betrachtet werden. Quasilineare Effekte beinhalten, abgesehen

von der Null, die selben Moden wie lineare Systeme. Modellhaft lässt sich die Dyna-

mik in quasilinearen System als Kippschwingung veranschaulichen. Bei gewöhnlichen

Schwingungen wird die Energie des Systems periodisch zwischen zwei Energieformen

umgewandelt. Bei Kippschwingungen wird Energie aus einem unbegrenzten Energievor-

rat, hier dem Hintergrundfeld, kontinuierlich der Welle zugeführt, die mit dem Hinter-

grund wechselwirkt. Dann gibt die Welle die Energie dem Hintergrund diskontinuierlich
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und periodisch zurück. Die Moden des quasilinearen Systems haben eine feste Phasen-

beziehung und sind kohärent [41]. Kapitel 3 wird sich mit der Physik der quasilinearen

Moden beschäftigen. Im Abschnitt 3.1.1 werden die Kippschwingungen detaillierter

dargestellt. Turbulenz an sich besteht aus den nichtlinearen Effekten. Diese entstehen

aus der 3-Wellenwechselwirkung zwischen allen möglichen Tripletts (k,k′,k′′). Jedes

Triplett, soll heißen jede Wechselwirkung, ist unabhängig von den anderen Tripletts.

Viele solcher Wechselwirkungen beeinflussen eine einzelne Welle. Alle tauschen Energie

aus [41].
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Abbildung 2.5: Die Bereiche der dominierenden Mikroinstabilitäten im poloidalen Querschnitt

eines Fusionsexperimentes (hier: ASDEX Upgrade) [54].

2.2 Plasma-Mikroinstabilitäten

Wir verlassen nun die Flüssigkeitsturbulenz und wollen uns in den nächsten Abschnit-

ten der Plasmaturbulenz widmen. Dazu gehen wir einen Schritt zurück und betrachten,

wie sich Turbulenz im Plasma entwickelt. Dies geschieht dadurch, dass lineare Insta-

bilitäten weiter anwachsen und sich schließlich nichtlinear verhalten. Dieses Kapitel

beschäftigt sich mit den verschiedenen linearen Mikroinstabilitäten die für Plasma-

turbulenz verantwortlich sein können. Auch um lineare von nichtlinearen Effekten zu

trennen, ist es wichtig, sich zuerst mit den Instabilitäten zu beschäftigen.

Im Bereich geschlossener Flussflächen von Fusionsplasmen sind die Teilchen gefan-

gen und daher sind Dichte und Temperatur im Zentrum am größten und fallen zum

Randbereich ab. Die Temperatur fällt in der Regel schneller ab. Deshalb lässt sich der

Bereich geschlossender Flussflächen in zwei Bereiche einteilen. Im Zentrum ist der Tem-

peraturgradient groß, während im Plasmarand der Druckgradient hauptsächlich von

dem Dichtegradienten getragen wird. Außerhalb des Einschlussbereiches findet sich die

Abschälschicht (scrape off layer SOL). Im Prinzip kann man die Instabilitäten in zwei

Gruppen einteilen, Austauschinstabilitäten und Driftwelleninstabilitäten. Es wird an-

genommen, dass Driftwelleninstabilität die dominante Instabilität im Randbereich von
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Abbildung 2.6: Die Austauschinstabilität. Die Krümmungs- und/oder Gradientendrift erzeugt

eine Ladungsseparation innerhalb einer Dichtestörung, welche dann zu einer E×B-Drift führt.

In Bereichen günstiger Krümmung ist diese der anfänglichen Störung entgegengerichtet (links),

in Bereichen ungünstiger Krümmung führt diese zu einer Instabilität. Abbildung ist aus [54].

Fusionsplasmen ist [55, 56, 57]. Außerhalb des Einschlussbereichs im Bereich offener

Feldlinien ist die MHD-Austauschinstabilität für die Turbulenz verantwortlich. Die Tur-

bulenz im Plasmazentrum wird Ionen- und Elektronen-Temperatur-Gradienten-Moden

(ITG, ETG) sowie gefangenen Elektronenmoden (TEM: trapped electron modes) zu-

geordnet [58, 59, 60, 61, 62, 63]. Abbildung 2.5 zeigt die dominanten Bereiche dieser

verschiedenen Instabilitäten. Im Folgendem werden die Mikroinstabilitäten kurz be-

schrieben. Da die antreibende Instabilität der Turbulenz im Torsatron TJ-K, an dem

im Rahmen dieser Arbeit experimentiert wurde, die Driftwelle ist [14, 64, 15, 65], wird

diese detaillierter beschrieben.

2.2.1 Austauschinstabilitäten

Die erste fundamentale Instabilität ist die Austauschinstabilität, welche Ähnlichkei-

ten zur Rayleigh-Taylor-Instabilität der Flüssigkeitsdynamik zeigt [66]. Abbildung 2.6

zeigt zwei Fälle der Austauschinstabilität in Bereichen günstiger (links) und ungünsti-

ger (rechts) Krümmung der Magnetfeldlinien. Bei günstiger Krümmung zeigen der

Krümmungsradius Rk und der Gradient der Dichte ∇n in die gleiche Richtung, bei
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ungünstiger Krümmung in entgegengesetzte Richtungen. Die Gradientendrift führt bei

einer Dichtestörung zu einer Ladungstrennung. Die Ladungsanhäufung sorgt im Gra-

dienten der Störung für elektrische Felder. In diesem Bereich können Ladungsträger

aus dem Dichtemaxmium nicht durch die aus dem Minium kompensiert werden. Das

elektrische Feld wiederum führt zu einer E×B-Drift. Im Falle ungünstiger Krümmung

führt dies nun dazu, dass Dichte in die Richtung der ursprünglichen Dichtestörung

transportiert wird. Die Dichtestörung wächst weiter an, ist demnach instabil. Die Rich-

tung der E × B-Drift ist radial nach außen gerichtet. Dies kann zu Teichenverlusten

führen. Wichtige Eigenschaften der Austauschinstabilität sind eine Kreuzphase von

π/2 zwischen Potential- und Dichtestörungen. Weiter zeigt die Austauschinstabilität

keine Dynamik parallel zum Magnetfeld (k‖ = 0). ITG und ETG Instabilitäten ver-

halten sich im Prinzip genauso. Es ist eigentlich der Druckgradient, der die Turbulenz

treibt. So führen Störungen in der Ionen- oder Elektronentemperatur zu Druckstörun-

gen die ebenso wie die oben beschriebe Austauschinstabilität instabil werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass ITG-Moden die antreibende Instabilität der Turbu-

lenz im Plasmazentrum sind. Zusätzlich zur ITG Instabilität kann noch die gefangene

Elektronenmode (TEM) auftreten [60, 67]. Elektronen, die auf der Niedrigfeldseite

eines Tokamaks oder Stellarators gefangen sind, können nicht adiabatisch auf lokale

Dichtestörungen antworten. Dies führt dann zu einer nichtverschwindenen Kreuzphase

zwischen Potential- und Dichtefluktuationen und zu turbulentem Transport.

2.2.2 Driftwellen

Die zweite fundamentale Instabilität ist die Driftwelle. Die Driftwelle ist eine Dich-

testörung, die in magnetisierten Plasmen auftritt, wenn es einen Gradienten in der

Dichte senkrecht zum Hintergrundmagnetfeld gibt. Abbildung 2.7 zeigt den einfach-

sten Fall einer stabilen Driftwelle. Die Driftwelle propagiert senkrecht zum Magnetfeld

in Richtung der elektronen-diamagnetischen Geschwindigkeit [68]. Es wird angenom-

men, dass die Dichtestörung entlang des Magnetfelds periodisch ist, also eine endliche

parallele Wellenlänge k‖ ∼ 1/L‖ 6= 0 besitzt. Ionen als auch Elektronen werden nun den

Bereich der positiven Dichtestörung parallel zu B verlassen. Aufgrund ihrer höheren

Mobilität sind die Elektronen sehr viel schneller als die Ionen. Die Ionedynamik kann

daher vernachlässigt werden. Wollte man diese miteinbeziehen, müsste man die Polari-

sationsdrift, die die Ionen die Störung senkrecht zum Magnetfeld verlassen lässt, sowie

endliche Ionenträgheit berücksichtigen (s. Abschnitt 2.3.3). Die schnelleren Elektronen

laden demnach Bereiche niedrigerer Dichte negativ auf, während es in den Berechen

höherer Dichte einen Ionenüberschuss gibt, also positive Ladung. Diese Ladungstren-

nung führt zu einem poloidalen elektrischen Feld E, welches zu einer E×B-Drift führt.
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Abbildung 2.7: Driftwelleninstabilität. Aufgrund ihrer höheren Mobilität können die Elektro-

nen sich schneller parallel zum Magnetfeld bewegen und erzeugen so eine Ladungstrennung. Die

Driftwelle wird instabil, wenn die parallele Elektronenantwort behindert wird (aus [36]).

Diese advektiert die ursprüngliche Dichtestörung. Die Driftwelle propagiert. Solange

die Elektronen instantan (adiabatisch) auf die Störung reagieren, bleibt die Driftwelle

stabil und die Kreuzphase zwischen Potential- und Dichtestörung ist Null. Sobald die

Elektronenantwort verzögert wird, wird die Driftwelle instabil, da dann eine radiale

Komponente der E×B-Drift am Ort der (maximalen) Dichtestörung vorliegt.

2.3 Driftwellenmodell

2.3.1 Drift-Ordering

Da uns jetzt die Driftwelle qualitativ bekannt ist, soll nun eine quantitative Beschrei-

bung unser Verständnis vertiefen. Dazu werden zunächst Annahmen gemacht, die als

Grundvorraussetzungen für die kommenden Beschreibungen notwendig sind. Davon

ausgehend kann die Dispersionsrelation der stabilen Driftwelle im einfachsten Fall her-
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geleitet werden (2.3.2). Haben wir dies erreicht, lassen sich Auswirkungen der Ionendy-

namik (2.3.3) und die Instabilität der Driftwelle (2.3.4 und 2.3.5) studieren. Die folgen-

den Annahmen sind gleichwohl für die Driftwellen als auch für die Driftwellenturbulenz

gültig. Sei ε > 0. Wir wollen nur niederfrequente Plasmaphänomene betrachten mit

ω

ωci

≈ ε� 1, (2.6)

wobei ωci die Ionengyrationsfrequenz ist. Ist dem nicht der Fall, so kann die paralle-

le Ionendynamik die Störung ausgleichen und die Driftwelle kann nicht propagieren.

Die Hintergrundfelder seien immer mit dem Index ’0’ versehen, die Störungen mit ’1’.

Weiter betrachten wir nur kleine Störungen in den Plasmaparametern Potential φ und

Dichte n. Die Temperaturen T sind konstant. Die Driftwellenlänge ist in der Größenord-

nung von ρs =
√

(miTe)/eB die kleiner als die Abfalllänge des Hintergrundgradienten

in der Dichte Ln ist.
eφ1

T0
≈ n1

n0
≈ ρs

Ln
≈ ω

ωci
≈ ε� 1. (2.7)

Für die typischen senkrechten und parallelen Wellenzahlen gelte

k⊥ρs ≈ 1⇒ k‖/k⊥ ≈ ε, (2.8)

und die senkrechten Gradienten von Störungen seien in der selben Größenordnung wie

die der Gleichgewichtsterme
∇n1

∇n0

≈ ∇eΦ1

∇T0

≈ 1. (2.9)

2.3.2 Dispersionsrelation stabiler Driftwellen

Der Dichtegradient sei in negativer x-Richtung, während das Hintergrundmagnetfeld

B0 homogen in z-Richtung verläuft. Dichtegradient und Magnetfeld sind also senkrecht

zueinander. κn = −(1/n0)(dn0/dx) sei die inverse Gradientenabfalllänge.

Wir nehmen eine harmonische Störung entlang der y-Richtung an. Die Elektronen

folgen dem Hintergrundmagnetfeld in paralleler Richtung und versuchen die Störung

auszugleichen gemäß der parallelen Bewegungsgleichung

me

(
∂ve‖

∂t
+ (ve · ∇)ve‖

)
= e

∂φ

∂z
− 1

ne

∂pe

∂z
. (2.10)

Die Elektronen seien als adiabatisch angenommen, demnach kann die Trägheit ver-

nachlässt werden. Die linke Seite der Gleichung verschwindet dann. Für isoterme Elek-

tronen gilt weiter

e
∂φ1

∂z
− Te0

ne0

∂ne1

∂z
= 0, (2.11)
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was integriert
ne1

ne0

= eeφ1/Te0 (2.12)

ergibt. Dies ist die Boltzmann-Relation. Für eine Dichtestörung ne1 mit ne = ne0 +ne1

erhalten wir nach Taylor-Entwicklung der Exponentialfunktion

ne1

ne0
=
eφ1

Te0
. (2.13)

Für adiabatische Elektronen sind Dichte- und Potentialfluktuationen also direkt mit-

einander gekoppelt.

Um die Auswirkungen auf die Dynamik der Ionen zu untersuchen, betrachten wir

in erster Ordnung der Störung die Kontinuitätsgleichung derselben

∂ni1

∂t
+ vE×B

x

dni0

dx
= 0, (2.14)

wobei hier nur die E×B-Drift in der Nichtlinearität betrachtet wird

vE×B
x = − 1

B0

∂φ1

∂y
(2.15)

führt dies zu
1

ni0

∂ni1

∂t
+
κn

B0

∂φ1

∂y
= 0. (2.16)

Dies lässt sich mit der diamagnetischen Drift vergleichen. Der Dichtegradient führt zu

einer diamagnetischen Drift der Elektronen

vdia
e =

κnTe0

eB0
. (2.17)

Nach Ausnutzen der Quasineutralität (ne0 ≈ ni0) und Gl. (2.13) ergibt sich die Dyna-

mik der Potentialstörung
∂φ1

∂t
+ vdia

e

∂φ1

∂y
= 0, (2.18)

welche die lineare Dispersionsrelation der Driftwelle als Lösung hat:

ω = ωe,dia = kyve,dia. (2.19)

Die Driftwelle propagiert poloidal in Richtung der diamagnetischen Geschwindigkeit

der Elektronen. Die diamagnetische Geschwindigkeit ist insbesondere Gruppen- als

auch Phasengeschwindigkeit der stabilen Driftwelle.
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2.3.3 Auswirkung der Polarisationsdrift und endlicher Ionen-

trägheit

Die Gleichung (2.14) stellt eine sehr vereinfachte Version der Kontinuitätsgleichung dar.

Prinzipiell müssen auch Terme n∇v berücksichtigt werden. Senkrecht zum Magnetfeld

kann die Polarisationsdrift vp
i wichtig werden. Für die Driftwellenturbulenz wird sie

von entscheidender Bedeutung sein. In die Dynamik kann zusätzlich die Ionenträgheit

miteinbezogen werden. Für die Kontinuitätsgleichung gilt dann

∂ni1

∂t
+ vE×B

x

∂n0

∂x
+ n0

∂

∂y
vp

i + n0

∂v‖
∂z

= 0. (2.20)

Für die Polarsisationsdrift gilt mittels Modenanalyse

vp
i =

mi

qB2
0

Ė1 =
mi

qB2
0

(−iω)(−ikyφ1) (2.21)

was sich mit der Ionengyrationsfrequenz ωci = eB0/mi schreiben lässt als

vp
i = − Te0

ωcimi

mi

B0e
ωky

eφ1

Te0

. = − Te0

miω
2
ci

ωky
eφ1

Te0

. (2.22)

Für die Ionen gilt die parallele Bewegungsgleichung

∂vi‖

∂t
= − e

mi

∂φ1

∂z
(2.23)

oder integriert

vi‖ =
k‖
ω

eφ1

mi

. (2.24)

Im Fourier-Raum unter Annahme harmonischer Störungen erhält man die Konti-

nuitätsgleichung (2.20) unter Einbeziehung von Gl. (2.17), (2.15) und (2.22)

−iωni1

n0
+ ve,diaiky

eφ1

Te0
− Te0

miω2
ci

ωik2
y

eφ1

Te0
+
ik2

‖

ω

eφ1

mi
= 0 (2.25)

umgeformt ergibt sich

n1

n0
ω =

eφ

Te

(
ve,diaky −

Te

mi

1

ω2
ci

ωk2
y +

k2
‖

ω

Te

mi

)
. (2.26)

Vergleicht man dies mit Gl. (2.13) sieht man schon Abweichungen von der Boltzmann-

Relation der Elektronen. Der erste Term in der Klammer der rechten Seite beschreibt

die Konvektion, der zweite die Polarisation (oder Alfvénwelle) und der dritte die Ionen-

schallwelle. Die Polarisationsdrift sowie die Ionenträgheit können also die Ionenantwort
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verändern. Die Driftwelle bleibt jedoch stabil. Durch Einsetzen der Boltzmann-Relation

(2.13) erhält man die Dispersionsrelation

ω2(1 + k2
yρ

2
s)− ωωe,dia − k2

‖c
2
s = 0. (2.27)

mit ρs = cs/ωci und der Ionenschallgeschwindigkeit cs = (Te/mi)
1/2. Es ist also die

Dynamik der Ionen, die den Druckgradienten entlang der Feldlinie ausgleicht. Durch die

Ionenträgheit wird die Dichtestörung mit der Ionenschallgeschwindigkeit ausgeglichen.

Da die parallele Wellenzahl viel kleiner als die senkrechte ist (k‖ � ky) kann man die

Ionenträgheit meist vernachlässigen und man erhält als Dispersionsrelation

ω =
ωe,dia

1 + k2
yρ

2
s

. (2.28)

Die Polarisationsdrift wirkt sich also vor allem auf kleineren Skalen aus.

2.3.4 Instabilität der Driftwelle (iδ-Modell)

Solange sich die Elektronen frei entlang der Magnetfeldlinien bewegen können, gilt

die Boltzmann-Relation Gl. (2.13) und die Driftwelle bleibt stabil. Es gibt verschie-

dene Mechanismen, die die freie parallele Elektronenbewegung begrenzen können, wie

Kollisonalität, also Stöße zwischen z. B. Elektronen und Ionen, Landau-Dämpfung,

Elektronen-Trägheit oder Induktion. Auch gefangene Elektronen können die Elek-

tronenantwort begrenzen. Alle diese Möglichkeiten führen zu einer Modifikation der

Boltzmann-Relation, und Dichte- und Potentialfluktuationen sind nicht mehr in Phase

ne1

n0
=
eφ

Te
(1− iδ) . (2.29)

Dieser Ansatz wird als iδ-Modell bezeichnet. Ersetzen wir nun Gl. (2.13) durch diese

Gleichung in der Herleitung von Gl. (2.19) erhält man

ω =
kyve,dia

1− iδ ≈ kyve,dia(1 + iδ) (2.30)

Der entscheidende Unterschied zwischend der Driftwelle und den vorher beschriebe-

nen Austauschinstabilitäten ist, dass die Stabilität der Driftwelle durch die parallele

Dynamik der Elektronen bestimmt wird, die Austauschinstabilitäten jedoch durch die

günstige und ungünstige Krümmung. Im nächsten Abschnitt betrachten wir die Auswir-

kungen von Elektronen-Ionen-Kollisionen auf die Stabilität. Wir werden später sehen,

dass dies für die Ausbildung der Driftwellenturbulenz von entscheidener Bedeutung ist.
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2.3.5 Instabilität durch Elektronen-Ionen-Kollisionen

Betrachten wir die durch Elektronen-Ionen-Kollisionalität νei beeinträchtigte stationäre

parallele Elektronen-Bewegungsgleichung (2.10)

en0ik‖φ1 − Te0ik‖ne1 − n0meνeiv‖ = 0, (2.31)

so lässt sich hieraus eine Abschätzung für die parallele Geschwindigkeit der Elektronen

gewinnen

v‖ =
ik‖Te0

meνei

(
eφ1

Te0

− n1

n0

)
. (2.32)

Eingesetzt in die Kontinuitätsgleichung der Elektronen

∂n1

∂t
+ vE×B

x

∂n0

∂x
+ n0

∂v‖
∂z

= 0 (2.33)

ergibt sich für harmonische Störungen

−ωn1

n0
+ iky

κTe0

B0e

eφ1

Te0
−
k2
‖Te0

meνei

(
eφ1

Te0
− n1

n0

)
= 0 (2.34)

n1

n0

(
ω + ik2

‖

Te0

meνei

)
=
eφ1

Te0

(
vdia

e ky + ik2
‖

Te0

meνei

)
(2.35)

oder
n1

n0
=
eφ1

Te0

(
ωe,dia + ik2

‖D‖

ω + ik2
‖D‖

)
(2.36)

mit D‖ = Te0

meνei
. Durch weitere Vereinfachungen und Annahme von k2

‖D‖ � ω erhält

man

ωe,dia + ik2
‖D‖

ω + ik2
‖D‖

ω − ik2
‖D‖

ω − ik2
‖D‖

≈
ωe,diaω + (k2

‖D‖)
2 + ik2

‖D‖(ω − ωe,dia)

(k2
‖D‖)2

(2.37)

n1

n0
=
eφ

Te

(
1− i 1

k2
‖D‖

(ωe,dia − ω)

)
(2.38)

Dies vergleichen wir mit der Gleichung der Ionen (2.26), wobei wir die Parallelbewegung

der Ionen vernachlässigen, da diese klein im Vergleich zu der der Elektronen ist

ωe,dia

ω
− ρ2

sk
2
y = 1− i 1

k2
‖D‖

(ωe,dia − ω). (2.39)

Es ergibt sich die Dispersionsrelation

ω(1 + ρ2
sk

2
y)− iω 1

k2
‖D‖

(ωe,dia − ω)− ωe,dia = 0 (2.40)
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Abbildung 2.8: Wachstumsraten von verschiedenen Mikroinstabilitäten, hier ITG, TEM und

ETG-TEM über verschiedene Strukturgrößen aufgetragen. Die Berechnungen wurden mit dem

GENE-Code durchgeführt [69].

mit Frequenz

ω =
ωe,dia

(1 + ρ2
sk

2
y)

(2.41)

und Anwachsrate durch Einsetzen der realen Frequenz in den Imaginärteil der Disper-

sionsrelation

γ =
νeime

k2
‖Te

ω2
e,diaρ

2
sk

2
y

(1 + ρ2
sk

2
y)3

. (2.42)

Die Anwachsrate ist also direkt proportional zur Kollisionalitätsrate. Die Instabilität

folgt demnach direkt aus der Kollisionalität.

2.4 Wettstreit der Instabilitäten: Übergang zur

Turbulenz

Um zu entscheiden, welche Instabilität die Dominierende ist, werden im Allgemeinen

die linearen Wachstumsraten der verschiedenen Instabilitäten verglichen. Die linearen

Wachstumraten der ITG- oder ETG- Instabilitäten sind proportional zu dem Verhält-

nis aus Temperaturgradient zu Dichtegradient [70]. Der Temperaturgradient fällt zum

Plasmarand hin schneller ab. Deshalb dominiert ITG-Turbulenz das Plasmainnere und

Driftwellen, die nur durch den Dichtegradienten getrieben werden, den Plasmarand. Im
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Plasmazentrum kann auch die DTEM (drift trapped electron mode) sehr wichtig sein.

Am Plasmarand sind jedoch die Kollisionalitäten zu hoch. Weiterhin unterscheiden

sich die Strukturgrößen, bei denen verschiedene Mikroinstabilitäten dominant werden,

wie schematisch anhand Abbildung 2.8 zu sehen ist. ITG/TEM und ETG sind um den

Faktor
√

(mi/me) in kyρs separiert. Die TEM kann jedoch auch einen gleichmäßigeren

Übergang zur ETG-Mode haben. Der Übergang verschiedener Antriebsinstabilitäten

bei verschiedenen Strukturgrößen kann auch eine Veränderung des Skalierungsverhal-

tens der turbulenten Kaskade zur Folge haben [71, 72], wie im Tokamak Tore Supra

durch Hennequin et al [73] beobachtet. Hier wurde für kleine Skalen kρi ∼ 1 ein Über-

gang zu einem k−6 Potenzgesetz bei Dichtefluktuationen beobachtet. Am Randbereich

des Plasmas, der hier im Zentrum der Beobachtung liegt, sind es jedoch die Driftwelle

und die Austauschinstabilität, die im Wettstreit miteinander liegen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Austauschinstabilität und Driftwellen ist,

dass die Austauschinstabilität keine parallele Dynamik (k‖ ∼ 0) aufweist. Als erstes

untersuchen wir daher das System auf die Existenz von Lösungen. Ein toroidales Plas-

ma genügt der globalen Periodizität, toroidal ϕ und poloidal θ [74]. Dies bedeutet,

dass die turbulenten Fluktuationen f(r, θ, ϕ) auf der Flussfläche Fourier-transformiert

werden können

f(r, θ, ϕ) =
∑

m,n

fnm(r)ei(mθ−nϕ). (2.43)

Um den parallelen Gradienten für diese Fourier-moden zu erhalten, muss man das

Magnetfeld mit dem Gradienten der Fourier-Transformation multiplizieren und erhält

so eine Bedingung für die parallele Wellenzahl [31, 74]

k‖ =
m− nqs
R0qs

, (2.44)

wobei qs der Sicherheitsfaktor ist. Dies hat zur Folge, dass bei einem irrationalen Si-

cherheitsfaktor die parallele Wellenzahl für Strukturen von endlicher Größe (k⊥) in

beiden Wellenzahlen nicht verschwinden kann und Austauschinstabilitäten zunächst

ausgeschlossen werden können. Dies ist der Grund warum Driftwellen den Plasmarand

dominieren. Im Bereich offener Feldlinien (SOL) gilt diese Bedingung nicht mehr. Hier

können sich Austauschinstabilitäten in Form von konvektiven Zellen ausbilden [74]. Der

Übergang vom Plasmarand zum SOL wird zur Zeit näher am TJ-K untersucht [75].

Desweiteren könnte dies Auswirkungen auf die Turbulenzeigenschaften bei rationalem

Sicherheitsfaktor haben [76].

Ein Baum macht noch keinen Wald und eine Driftwelle macht noch keine Driftwel-

lenturbulenz. Ist Driftwellenturbulenz nur eine Überlagerung von vielen Driftwellen?

Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Man nehme einen Stock und halte ihn an beiden
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Enden fest. Dann drücke man diesen Stock gegen eine Ecke eines Gebäudes. Der Stock

wird sich nun verbiegen. Wenn man das Problem linearisiert, würde der Stock sich be-

liebig verbiegen lassen. Was passiert aber tatsächlich, wenn man nun den Stock immer

kräftiger gegen die Wand drückt? Der Stock bricht. Es sind nicht die Anwachsraten der

Instabilitäten, die die Turbulenz bestimmen. Die Nichtlinearitäten und der nichtadia-

batische Charakter der Driftwellen sind die entscheidenden Größen, insbesondere die

Nichtlinearität der Polarisationsdrift. Diese entspricht einer Selbstadvektion der Wir-

bel. Diese macht den Unterschied zwischen Driftwellen und Driftwellenturbulenz aus

[77]. Um dies zu veranschaulichen, muss man sich die Dynamik von den Anfangswer-

ten im linearen Anlaufbereich bis zur Turbulenzsättigung anschauen. Zu Anfang ent-

wickeln sich die linearen Instabilitäten und die Anwachsraten sind sehr groß. Wenn die

Störungen ihr Gleichgewicht erreichen, fällt die Wachstumsrate auf Null und fluktuiert

danach um die Null. Weiter ist in der Standardabweichung der nichtlinearen Vortizi-

tität (∇ × ṽ) ein sehr großer plötzlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieses liegt daran,

dass die Turbulenz ihre eigene Vortizität durch den Prozess der nichtlinearen Selbster-

haltung produziert [78] und dass die lineare Instabilität nur einen sehr kleinen Effekt

auf kleinskalige Modenstrukturen hat. Die kleinskaligen Strukturen werden durch die

Vortizität zerstreut bevor diese durch die lineare Instabilität wachsen könnten [77]. Ein

nichtlineares System verhält sich ganz anders als ein lineares System. Turbulenz sollte

also als das behandelt werden, was es ist, ein nichtlineares System. Diesem wollen wir

uns im nächsten Abschnitt widmen. (Will man weiter an Anwachsraten festhalten, so

muss man die Auswirkungen der Nichtlinearität als Anwachsrate annähern. Dies sind

dann sogenannte nichtlineare Anwachsraten.)

2.5 Plasmaturbulenz

2.5.1 Hasegawa-Wakatani-Turbulenz

In diesem Abschnitt soll eines der einfachsten Modelle zur Beschreibung dreidimensio-

naler Plasmaturbulenz, die Hasegawa-Wakatani-Gleichungen, hergeleitet werden. Diese

beschreiben die Driftwellenturbulenz in einem kollisionsbestimmten Plasma mit homo-

genen Hintergrundmagnetfeld. Es handelt sich um ein stationäres System ohne äußere

Anregung. Das Modell beschreibt nicht nur die Dichte- und Potentialfluktuationen,

sondern auch die zeitliche Veränderung der Dichte und Potentialprofile. Die Hasegawa-

Wakatani-Gleichungen bilden ein Fundament für komplexere Modelle, die aus diesen

Gleichungen entwickelt werden können.
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Wir betrachten ein stark vereinfachtes System, in dem wir folgende Annahmen

machen: Die Ionentemperatur soll nahe bei Null sein und die Elektronentemperatur

wird als konstant angenommen. Das Magnetfeld sei homogen, dementsprechend gibt

es keine gekrümmten Feldlinien oder magnetische Scherung. Die Hintergrunddichte sei

nur eine Funktion von x, also n0 = n0(x). Der Gradient der Hintergrunddichte werde

normiert auf

κn =
1

n0

∂n0

∂x
. (2.45)

Auf Grund der Quasineutralität gilt

∇ · J = 0.

Der Strom wird in seine Komponenten senkrecht und parallel zum Hintergrundma-

gnetfeld aufgespalten

∇⊥ · J⊥ +∇‖ · J‖ = 0.

Die Driften bestimmen den Strom J⊥. Da die E×B-Drift unabhängig von der Ladung

ist, führt sie zu keinem Stromfluss. Die diamagnetische und die Polarisationsdrift führen

zu folgenden Strömen:

Jdia = −∇p×B

B2
,

Jpol = (me +mi)
n

B2
Ė.

Wegen ∇ · Jdia = 0 entfällt der diamagnetische Strom. Für die Divergenz des diama-

gnetischen Stromes gilt nämlich

−∇ ·
(∇p×B

B2

)
= − 1

B2
(B · (∇×∇p)−∇p · (∇×B))

Da die Rotation von Gradientenfeldern immer Null ist, verschwindet der erste Term

und da das Magnetfeld homogen ist, der zweite. Dies ist die diamagnetische Aufhebung

[79]. Es bleibt der Polarisationsstrom. Aus der Quasineutralität folgt also die Vortizität-

Gleichung

∇‖ · J‖ = −∇⊥ · J⊥ =
min

B2
∇2

⊥φ̇. (2.46)

Da die Gradienten sowohl in Dichte und Potential als auch die zeitliche Ableitung

des Potentials klein gegen die Dichtestörung sind (vgl. Kap. 2.3.1), nehmen wir zu

Vereinfachung

∇⊥
min

B2
dt∇⊥φ�

min

B2
∇2

⊥φ̇ (2.47)

an. Ω = ∇× v ∼ ∇2
⊥φ ist die Vortizität. Der parallele Strom wird von den leichteren

Elektronen getragen. Dazu betrachten wir die Kontinuitätsgleichung der Elektronen.
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Auf Grund der geringen Elektronenmasse ist die Polarisationsdrift zu vernachlässigen.

Die E×B-Drift ist senkrecht zum Magnetfeld. Sie soll in der hydrodynamischen Ab-

leitung (dt = ∂t + vE×B · ∇⊥) stehen bleiben. Es ergibt sich

d

dt
n = −∇‖ · (nv‖) =

1

e
∇‖ · J‖. (2.48)

Letztlich wird die parallele Komponente der Bewegungsgleichung herangezogen

men
d

dt
v‖e = ∇‖pe + en(E‖ + (ve ×B)‖)−R‖ei. (2.49)

Die Lorentz-Kraft liefert keinen Beitrag in Richtung des Magnetfeldes. Der dritte Term

auf der rechten Seite verschwindet. Eine Impulsänderung der Flüssigkeit parallel zu B

kann durch einen Gradienten im Druck, die Coulomb-Kraft oder durch eine Reibungs-

kraft, die durch Rei = ne
(

J‖

σ‖
+ J⊥

σ⊥

)
ausgedrückt werden kann [42], bewirkt werden.

Hier ist σ die elektrische Leitfähigkeit, für die σ‖ = 1, 96σ⊥ = 1, 96 ne2

meνe
gilt [42]. Für das

elektrische Feld gilt bekanntermaßen E = −∇φ−∂tA, wobei A das Vektorpotential ist.

Aus der Bewegungsgleichung erhalten wir das verallgemeinerte Ohmsche Gesetz unter

Berücksichtigung der Beziehung zwischen parallelen Kräften und parallelem Strom

me

e

d

dt
J‖ = ∇‖p+ en(−∇‖φ− ∂tA)− en

σ‖
J‖. (2.50)

Unser minimales Turbulenzmodell setzt sich aus folgenden Gleichungen zusammen:

Die Kontinuitätgleichung der Elektronen (2.48) ist über den parallelen Strom mit der

Vortizitätsgleichung (2.46) gekoppelt. Diese haben wir aus der Senkrechtkomponente

der Bewegungsgleichung hergeleitet. Schließlich kommt noch die parallele Bewegung der

Elektronen (2.50) dazu. Man sieht, dass der parallele Strom, also der Elektronenfluss,

die Dichte und Potentialstörungen koppelt. Die Quasineutralität lässt sich schreiben

als

∇⊥Ji ' ∇‖Je,‖.

Betrachten wir den elektrostatischen Grenzfall, so ergibt sich aus dem Ohmschen Gesetz

(2.50)
meνe

1, 96e
J‖ = ∇‖p− en∇‖φ. (2.51)

Unter Vernachlässigung der Elektronenträgheit kann man J‖ in (2.46) und in (2.48)

einsetzen und erhält

min

B2
dt∇2

⊥φ =
1, 96

meνe
∇‖ · (∇‖p− en∇‖φ) (2.52)

dtn =
1, 96

meνe

∇‖ · (∇‖p− en∇‖φ). (2.53)
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Wir gehen nun zu dimensionslosen Größen über:

eφ
T
→ φ

ñ

n0
→ n

ρs∇ → ∇
1

cs
v → v

ρs

cs
t→ t L‖∇‖ → ∇‖. (2.54)

Als Erstes wird die Kontinuitätsgleichung (2.53) normiert. Dazu betrachtet man den

Operator der advektiven Ableitung

dt = ∂t + vE×B · ∇⊥

= ∂t +
B×∇⊥φ

B2
· ∇⊥

→ cs
ρs
∂t +

Te

B0ρ2
se

(ẑ×∇⊥φ) · ∇⊥

=
cs
ρs

∂t +
Te

mi

mi

eB0

1

ρ2
s

(ẑ×∇⊥φ) · ∇⊥ (2.55)

=
cs
ρs

(∂t + {φ, ·}). (2.56)

Im letzten Schritt wurden die Ionengyrationsfrequenz ωci = eB0/mi, die Ionenschallge-

schwindigkeit cs =
√
Te/mi und ρs = cs/ωci benutzt. Bei {·, ·} = ∂x∂y − ∂y∂x handelt

es sich um die Poisson-Klammer. Die Poisson-Klammer stellt die Nichtlinearität dar

und bildet so den zentralen Punkt der Betrachtung. Für die Dichte n = n0 + ñ gilt

somit

dtn→
csn0

ρs
(∂tñ+ {φ, ñ} − ∂xn0(x)∂yφ).

Betrachten wir als nächstes den Kopplungsterm

∇‖ · (∇‖p− en∇‖φ)→ 1

L‖

∇‖ ·
(
∇‖(n0Te + n0nTe)− e(n0 + n0n)∇‖

Teφ

e

)
. (2.57)

In der ersten Klammer ist ∇‖n0 = 0, deshalb müssen hier nur die Fluktuationen

betrachtet werden. Aus dem selben Grund kann die Ableitung in paralleler Richtung bis

zum Potential durchgezogen werden und die anderen Terme, die aus der Produktregel

entstehen, vernachlässigt werden. Für die linke Seite der Kontinuitätsgleichung (2.53)

gilt (wir normieren ∇‖ mit L‖ ∼ ρs)

1, 96

meνe
∇‖ · (∇‖p− en∇‖φ)→ csn0

ρs

1

ν
∇2

‖(ñ− φ) (2.58)

mit ν = νe/(1, 96ωce), der parallelen Kollisionalität. Genauso verfahren wir mit der

Wirbelvektor-Gleichung und wir erhalten die Hasegawa-Wakatani-Gleichungen im
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Dreidimensionalen [42]

∂tn+ {φ, n}+ κn∂yφ =
1

ν
∇2

‖(n− φ) (2.59)

∂tΩ + {φ,Ω} =
1

ν
∇2

‖(n− φ). (2.60)

Dichte- und Potentialfluktuationen sind also durch die Kollisionalität miteinander ge-

koppelt. Die Nichtlinearität steckt in den Poisson-Klammern. {n, φ} ist die Nichtli-

nearität der E×B-Drift, {Ω, φ} ist die Nichtlinearität der Polarisationsdrift [42]. Ein

wichtiger Aspekt in magnetisierten Plasmen ist, dass z. B. die Konvektion, die dominie-

rende Nichtlinearität, auf die Ebene senkrecht zum Hintergrundmagnetfeld beschränkt

ist. Die Turbulenz im Plasma kann daher näherungsweise als zweidimensional betrach-

tet werden und hat starke Ähnlichkeit mit der zweidimensionalen Flüssigkeitsturbulenz.

Die endliche Leitfähigkeit, berücksichtigt durch ν, bewirkt eine verzögerte Ant-

wort der Elektronen in parallele Richtung. Dies führt zu einer Abweichung von der

Boltzmann-Verteilung (in normierten Einheiten ist n ∼ φ). Ohne diese Abweichung

hätten die Fluktuationen keinen Zugang zu der freien Energie des Dichtehintergrund-

gradienten, welche in Fluktuationen des E×B-Geschwindigkeitsfeldes und der Dichte

überführt werden [42]. Diese fördern den Transport und glätten den Dichtegradienten.

Bei hohen Kollisionalitäten ist die Kopplung zwischen Potential und Dichtefluktuatio-

nen schwach und die Gleichungen können unabhängig voneinander betrachtet werden.

Das System verhält sich dann eher wie eine zweidimensionale Flüssigkeit. Man spricht

vom hydrodynamischen Grenzfall. Ist die Kollisionalität klein, so ist die Kopplung

zwischen den Fluktuationen stark und Dichte und Potential verhalten sich annähernd

gleich. In diesem Fall spricht man vom adiabatischen Grenzfall. Die parallele Dy-

namik wird in eine charakteristische Skalierungsgröße verrechnet, die als

C = 1/(L2
‖ν) (2.61)

definiert ist. ∇2
‖ ≈ −(1/L‖)

2 ist eine typische parallele Wellenlänge. Daraus folgt

∂tn+ {φ, n}+ κn∂yφ = C(φ− n) (2.62)

∂tΩ + {φ,Ω} = C(φ− n). (2.63)

Es sind somit die Hasegawa-Wakatani-Gleichungen im Zweidimensionalen her-

geleitet. Die Kopplung der Dichte- und Potentialfluktuationen verschwindet in den

Hasegawa-Wakatani-Gleichungen im Dreidimensionalen für Moden mit ∇‖ = 0. Wird

das System als zweidimensional genähert, so muss hierauf besonders geachtet werden.
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An diesen Gleichungen können wir noch keine Änderungen in den Profilen als Ant-

wort der parallelen Elektronenbewegung sehen. Stellen wir (2.62) zu

φ = n +
1

C
(∂tn+ {φ, n}+ κn∂yφ)

um, so sieht man, dass für eine adiabatische Antwort der Elektronen (C ⇒ ∞) wie

erwartet φ = n ist. Eine Methode, um die Profiländerungen im zweidimensionalen

Modell zu erhalten, ist, eine separate Entwicklung der Hasegawa-Wakatani-Gleichungen

anzunehmen, wobei die Kopplung in die parallele Elektronenbewegung eingeht [42].

Mittelt man (zeitlich oder zonal) die Hasegawa-Wakatani-Gleichungen

∂t〈n〉 = 〈{n, φ}〉, (2.64)

∂t〈Ω〉 = 〈{Ω, φ}〉, (2.65)

so zeigt sich, dass die Nichtlinearität der Polarisationsdrift {φ,Ω} für die Erzeugung

der Strömung (z.B. Zonalströmungen bei zonalen Mittel) und die Nichtlinearität der

E×B-Drift {φ, n} für die Dichteprofiländerungen (bei zeitlichen Mittel) verantwortlich

sind.

Nun wollen wir die Dispersionsrelation der Driftwelle aus den Hasegawa-Wakatani-

Gleichungen herleiten. Dazu vernachlässigen wir zunächst die nichtlinearen Terme in

den Gl. (2.62) und (2.63). Dann stellen wir (2.63) nach der Dichte im Kopplungs-

term um und setzen diese in (2.62) ein. Durch Fouriertransformation dieser Gleichung

erhalten wir

k2ω2 − iC(1 + k2)ω + iCkyκn = 0. (2.66)

Für C →∞ (adiabatische Elektronen-Antwort) ermittelt man

ω =
κnky

1 + k2
, (2.67)

die Dispersionsrelation für Driftwellen (2.28). Als erste Näherung setzen wir diesen

Ausdruck in der Gleichung (2.66) in den quadratischen (ersten) Term ein. Dann lösen

wir nach ω im zweiten Term auf und betrachten den Imaginärteil [80]

γ = Im(ω) =
1

C

k2k2
yκ

2
n

(1 + k2)3
. (2.68)

Dieses ist die Anwachsrate, ebenfalls konsistent mit vorherigen linearen Betrachtun-

gen (s. Gl. (2.42)). Auf Grund endlichen Widerstandes, den die Elektronen während

ihrer Parallelbewegung erfahren, wächst die Instabilität an und die Driftwelle wird

destabilisiert.
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2.5.2 Hasegawa-Mima-Turbulenz

Das Hasegawa-Mima-Modell [81] ist eine Vereinfachung des oben beschriebenen 2D

Hasegawa-Wakatani Modells. Die Hasegawa-Mima-Gleichung gibt die Möglichkeit, die

Auswirkungen der Nichtlinearität in Abwesenheit von Instabilitäten zu betrachten.

Dies erhalten wir unter Annahme der Boltzmann-Relation n ∼ φ und für adiabatische

Elektronen C →∞. Subtrahieren wir (2.63) von (2.62) folgt

∂t(φ− Ω) + ∂yφ = {φ,Ω}. (2.69)

Dieses Modell ist identisch mit dem Charney-Modell [82], welches Rossby-Wellen in

geophysikalischen Flüssigkeiten beschreibt [83]. Diese werden uns nochmals in Kapitel

3.5 begegnen. Häufig wird die Gleichung deshalb auch Charney-Hasegawa-Mima-

Gleichung genannt. Es sei hier auch schon angemerkt, dass Rossy-Wellen und Drift-

wellen auch über eine ähnliche Dispersionsrelation verfügen [84].

2.5.3 Energie- und Enstrophietransfer

Erhaltungsgrößen der Hasegawa-Wakatani Turbulenz im Wellenzahlraum sind die ver-

allgemeinerte Energie [17, 85]

E =
1

2

∑

k

(n2
k + |kφk|2) (2.70)

und die verallgemeinerte Enstrophie

W =
1

2

∑

k

(nk − k2φk)2. (2.71)

Setzt man eine adiabatische Elektronenantwort (wie bei dem vorher beschriebenen

Hasegawa-Mima-Modell) voraus, erhält man den bekannteren Ausdruck für die Energie

E = 1
2

∑
k(1+k2)|φk|2. Wir werden in dieser Ausarbeitung jedoch nicht Gesamtenergie

oder -enstrophie bestimmen, und uns auf die fluide kinetische Energie

EV (k) = 1/2|kφk|2, (2.72)

die Dichtefluktuationsaktivität oder Pseudoenergie

EN(k) = 1/2|nk|2 (2.73)

und die mittlere quadratische Vortizität

EW (k) = 1/2|k2φk|2, (2.74)
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welche der fluiden Enstrophie entspricht, beschränken. Dieses sind ebenfalls Erhaltungs-

größen aus denen sich im Prinzip die Gesamtenergie bzw. Enstrophie zusammensetzt.

Zur Untersuchung der Kaskadeneigenschaften entwickelten Montgomery und Turner

[86] statistische Gleichgewichtsmodelle für das Hasegawa-Mima Modell [81]. Energie-

sowie Enstrophiekaskade verhalten sich hierbei ähnlich der zweidimensionalen Flüssig-

keitsturbulenz. Auch für den Energie- und Enstrophietransfer in der Hasegawa-

Wakatani Turbulenz konnte durch Gang et al. [87] und numerisch durch Camargo et al.

[17] gezeigt werden, dass dieser in Richtung der zweidimensionalen Flüssigkeitsturbu-

lenz verläuft. Die Methode mittels derer Camargo den Energietransfer berechnete wird

in Abschnitt 4.5 detailiert vorgestellt und zu Berechnung des Energietransfers benutzt.

Mit der inversen Kaskade kommt die Frage auf, was mit der Energie passiert, die

zu großen Skalen transportiert wird und dort das System nicht verlassen kann, da es

auf großen Skalen keinen Dissipationsmechanismus gibt (“Infrarotkatastrophe”). Bei

großen Skalen dominiert die Nichtlinearität der E × B-Drift (dirckte Kaskade) den

Energietransfer und transferriert so die Energie wieder zu kleineren Skalen zurück [80].

Dies verhindert die Infrarotkatastrophe bei der Hasegawa-Wakatani-Turbulenz.

2.5.4 Drift-Alfvén-Wellen-Turbulenz (DALF3)

Im Hasegawa-Wakatani-Modell wurde das Magnetfeld als homogen angenommen. Sol-

len Effekte der Magnetfeldgeometrie, insbesondere der Krümmung miteinbezogen wer-

den, gewinnen Alfvén-Wellen von Bedeutung. Dies wird bei der Beschreibung des

Energietransfers der geodäsisch akustischen Mode notwendig sein. Das DALF3-Modell

[56, 88] kombiniert Drift- und Alfvén-Wellendynamik miteinander. Die Ionen werden

weiterhin als kalt (Ti � Te) angenommen. Alle Größen sind mittels ρs und cs/L⊥ nor-

miert. Für Vergleiche mit TJ-K wurde das DALF3-Modell bereits mehrfach verwendet

[89, 90].

Die fluktuierenden Größen sind, wie bisher, das elektrostatisches Potential φ̃, der

Elektronendruck p̃e mit pe = neTe und der parallele Strom J̃‖. Neu hinzu kommt

der parallele Ionenfluss ũ‖. Dem parallele Strom wird nun erlaubt selbst fluktuierende

Größe zu sein.
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(
∂

∂t
+ vE×B · ∇

)
∇2

⊥φ̃ = ∇‖J̃‖ − K(p̃e) , (2.75)

β̂
∂

∂t
Ã‖ + µ̂

(
∂

∂t
+ vE×B · ∇

)
J̃‖ = ∇‖(p̃e − φ̃)− CJ̃‖ , (2.76)

(
∂

∂t
+ vE×B · ∇

)
p̃e = ∇‖(J̃‖ − ũ‖) +K(φ̃− p̃e) , (2.77)

εs

(
∂

∂t
+ vE×B · ∇

)
ũ‖ = −∇‖ p̃e . (2.78)

Die Gleichungen stellen Ladungserhaltung (2.75) (Vortizität-Gleichung), sowie Erhal-

tung der Energie (2.77) und des Elektronen- (2.76) und Ionenimpulses (2.78) dar.

εs = (qsR0/L⊥)2 normiert auf die Geometrie. Weiterhin gilt das Ampèresche Gesetz in

der Form

−∇2
⊥Ã‖ = J̃‖ . (2.79)

Der senkrechte Laplace-Operator ∇2
⊥, der parallele Gradient ∇‖ und der Krümmungs-

driftoperator K sind gegeben durch:

∇2
⊥ = −∇ · B0 ×B0 ×∇

B2
0

, (2.80)

∇‖ =

(
B0

B0
+ B̃⊥

)
· ∇ , (2.81)

und

K = −∇ · B0 ×∇
B2

0

. (2.82)

Im Vergleich zu dem Hasegawa-Wakatani-Modell entsprechen sich die Vortizitäts-

Gleichungen (2.63) und (2.75) sowie die Dichtegleichungen (2.62) und (2.77). Dichte-

und Potentialfluktuationen sind durch den parallelen Strom gekoppelt, hier ist das eine

zusätzliche Gleichung (2.76). In dieser steckt auch die Reibung durch die Kollisionalität

C. Der große Unterschied zu vorher ist der Krümmungsoperator K.

Zur Veranschaulichung der verschiedenen Transferprozesse wird die Energetik des

DALF3-Modells hier kurz dargestellt. Um Erhaltungsgrößen zu erhalten, werden die

Gleichungen (2.75-2.78) mit den entsprechenden Größen −φ̃, J̃‖, p̃e und ũ‖ multipiziert,

dann wird räumlich integriert, so dass Divergenzen verschwinden. Man erhält Gleichun-

gen für die verschiedenen Erhaltungsgrößen [77]. Das sind die Ionen-Drift-Energie

∂

∂t

〈
1

2

1

B2
|∇2

⊥φ̃|2
〉

= 〈J̃‖∇‖φ̃〉 − 〈p̃eKφ̃〉 , (2.83)
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Abbildung 2.9: Vereinfachte Darstellung der Energetik der Plasmaturbulenz am Beispiel von

DALF3.

die magnetische und kinetische Energie der Elektronen

∂

∂t

〈
1

2
J̃‖(β̂Ã‖ + µ̂J̃‖)

〉
= 〈J̃‖∇‖p̃e〉 − 〈J̃‖∇‖φ̃〉 − C〈J̃‖

2〉 , (2.84)

die thermische oder freie Energie

∂

∂t

〈
1

2
p̃e

2

〉
= −〈J̃‖∇‖p̃e〉+ 〈ũ‖∇‖p̃e〉+ 〈p̃eKφ̃〉+ ωp

〈
p̃e
∂φ̃

∂y

〉
, (2.85)

sowie die Schallwellen-Energie

∂

∂t

〈εs
2
ũ‖

2
〉

= −〈ũ‖∇‖p̃e〉 + ωpβ̂

〈
ũ‖
∂Ã‖

∂y

〉
. (2.86)

Turbulente Systeme sind offene Systeme. Terme, die isoliert dastehen, sind Energiequel-

len oder -senken. Die einzige bedeutende Quelle ist die E×B-Advektion ωp

〈
p̃e

∂ eφ
∂y

〉
in

der Druckgleichung (2.85). Hier wird die freie Energie des Dichtegradienten in Form

einer E × B-Advektion der Turbulenz zur Verfügung gestellt Eine Senke bildet die

Resistivität oder Reibung −C〈J̃‖
2〉. Es fällt auf, dass Terme mit verschiedenen Vorzei-

chen bei verschiedenen Erhaltungsgrößen auftauchen. Das sind die Energietransferter-

me oder Transferkanäle, die die Energie zwischen den verschiedenen Erhaltungsgrößen

austauschen. Die Energietransferkanäle sind nicht unidirektional und werden durch ih-

ren statistischen Charakter bestimmt. Ihre Standardabweichungen sind meist größer
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als ihre Mittelwerte. Die Energietransferkanäle sollten als Austauschmechanismus der

Energie verstanden werden [77]. Diese transferrieren immer Energie in beide Richtun-

gen und haben deshalb eine hohe Standardabweichung. Eine Fehlerbetrachtung ist für

diese Größen sehr schwierig und aufwendig.

Es gibt zwei Wege, wie die freie Energie des Dichtegradienten der E×B-Turbulenz

(Fluktuationen im Potential) zugeführt werden kann. Durch adiabatische Kopplung

〈J̃‖∇‖p̃e〉 wird freie Energie in kinetische Energie der Elektronen umgewandelt, die dann

durch Alfvénische Kopplung 〈J̃‖∇‖φ̃〉 an die E × B-Wirbel weitergegeben werden

kann. Adiabatische und Alfvénische Kopplung zusammen sollen als Driftwellenkopp-

lung bezeichnet werden. 〈p̃eKφ̃〉 verbindet die freie Energie und Driftenergie der Ionen

auch miteinander. Potential und Druckfluktuationen können also auch direkt über die

Krümmung K koppeln, das ist der bekannte Austauscheffekt (s. Austauschinstabi-

lität 2.2.1). An diesem Beispiel sieht man, dass es die Energietransferkanäle sind, die

die Eigenschaften der Turbulenz bestimmen (vgl. Kap. 2.4).
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Kapitel 3

Physik der

Zonalströmungen

Zonalströmungen sind azimutal-symmetrische bandartige Scherströmungen [3]. Es han-

delt sich um ein allgegenwärtiges Phänomen. Die bekanntesten Zonalströmungen

sind die Jupiter-Ringe [91, 92, 93] und die Jetstreams in der Atmosphäre der Er-

de (s. Abschnitt 3.5). Zonalströmungen entstehen durch alle Typen von Mikroinstabi-

litäten (Driftwellen, ETG-, ITG-Moden, Rossby-Wellen...). Seit der Entdeckung der er-

sten Transportbarriere 1982 [1], die zu einem Übergang von einem niedrigen Plasmaein-

schluss (L-Mode) zu einem hohen Plasmaeinschluss (H-Mode) führt, werden Scher-

strömungen auch in der Plasmaphysik intensivst erforscht, da diese mit der spontanen

Entstehung der Transportbarriere im Zusammenhang stehen [94, 95]. Doch schon 1979

zeigten Hasegawa, MacIennan und Kodama [84], dass Rossby-Wellen in der Atmo-

sphäre und Driftwellen vergleichbare Eigenschaften besitzen. Sie folgerten, dass sich

auch durch die Turbulenz in magnetisierten Plasmen Zonalströmungen ausbilden soll-

ten, die das Fluktuationslevel der Turbulenz begrenzen. Zonalströmungen im Plasma

sind Fluktuationen im elektrischen Feld, nicht in der Dichte, und sie haben deshalb

auch minimale Trägheit. Weiter erfahren Zonalströmungen minimale Landau-Dämp-

fung, sind also besonders langlebige Strukturen.

Definitionsgemäß haben Zonalströmungen die toroidale und poloidale Modenzah-

len n = 0 und m = 0. Während also parallele poloidale Wellenzahlen verschwinden

(k‖ = 0, kθ = 0), besitzt die Zonalströmung eine endliche radiale Wellenzahl kr 6= 0. Es

handelt sich also um eine Scherströmung. Durch den Scherdekorrelationsmechanismus

[2, 3] kann der turbulente Transport reduziert werden. Alle Moden mit kleinen po-

loidalen Modenzahlen m verursachen Scherung und reduzieren so das Turbulenzlevel,

aber sie verursachen auch Transport, was sich negativ auf den Einschluss auswirkt.

Da bei Zonalströmungen poloidale und toroidale Modenzahlen gänzlich verschwinden,

können sie keinen radialen Transport verursachen und nicht auf die freie Energie aus

den Hintergrundgradienten zurückgreifen. Zonalströmungen entstehen durch eine nicht-

lineare Wechselwirkung mit der Turbulenz, wodurch die Zonalströmung der Turbulenz

39
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Energie entzieht. Das ist das Modell der sekundären Instabilität. Die sekundäre In-

stabilität wird in Abschnitt 3.2.4 vorgestellt. Die nötigen Grundlagen dazu werden

im nächsten Abschnitt 3.1 erläutert. Zonalströmungen können den Transport regulie-

ren, indem sie durch Scherung den Driftwellen Energie entziehen. Somit ist das Zo-

nalströmungs-Driftwellensystem auch als selbstorganisietes System interessant [96]. In

Kapitel 3.4 wird auf Scherströmungen eingegangen, insbesondere Teilabschnitt 3.3.3

befasst sich mit dem Phänomen der Selbstorganisation des Systems. Der Wechselwir-

kung der Driftwellen mit der Zonalströmung ist Kapitel 3.3 gewidmet.

3.1 Parametrische Instabilität

Zunächst schauen wir uns das Phänomen der parametrischen Instabilität in Kapitel

3.1.1 aus dem Blickwinkel der klassischen Mechanik an. Nach einem kurzen Überblick

über die verschiedenen Schwingungungstypen wird gezeigt, dass im Prinzip alle tur-

bulenten Fluktuationen parametrische Oszillatoren sind. Aus Kapitel 2.1.4 wissen wir

bereits, dass turbulente Fluktuationen im Fourier-Raum Moden sind, die dort alle un-

tereinander wechselwirken. Nun kann die Instabilität jeder einzelnen Wechselwirkung

untersucht werden. Dies führt zum Modell der parametrischen Instabilität.

Es wird zwischen zwei Arten von parametrischen Instabilitäten unterschieden [97].

Eine ist die parametrische Zerfallsinstabilität (parametric decay instability). Durch ei-

ne nichtlineare Wechselwirkung (3-Wellenkopplung k0 = k1 + k2 bzw. ω0 = ω1 + ω2)

koppelt eine Pumpwelle (ω0, k0) Energie in natürliche Moden des Plasmas, genauer, sie

zerfällt in zwei Plasmamoden (ω1, k1) und (ω2, k2) (Zerfallsmoden). Dies geschieht bei

niedrigen Amplituden und die Kopplung ist resonant. Die zweite ist die modulieren-

de Instabilität. Die Kopplung ist nichtresonant und geschieht bei hohen Amplituden.

Daher wird die modulierende Instabilität auch nichtresonante parametrische Instabi-

lität genannt. Es besteht die Möglichkeit, dass eines der Zerfallsprodukte ohne die

Pumpwelle nicht existieren kann. Die parametrische Instabilität beschreibt allgemein

die nichtlineare Kopplung von Photonen, Plasmonen und Phononen in allen Kombina-

tionen. Beispiele aus anderen Anwendungsgebieten finden sich abschließend in Kapitel

3.1.3.

3.1.1 Oszillatoren

Als erstes wollen wir den parametrischen Oszillator innerhalb der Schwingungslehre

einordnen [98]. Den einfachsten Fall bilden freie Schwingungen. Diese werden durch
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den wohl bekannten harmonischen Oszillator

m
∂2x

∂t2
+Dx = 0 (3.1)

beschrieben. In allen Bereichen der Physik wird dieser zur Veranschaulichung benutzt.

Spielen Reibungskräfte eine Rolle, kommt man zum gedämpften harmonischen Os-

zillator

m
∂2x

∂t2
+ γ

∂x

∂t
+Dx = 0. (3.2)

Lösungen sind autonome Schwingungen. Das System bestimmt selbst über die Fre-

quenz. Bei der erzwungenen Schwingung ist die Frequenz nicht frei (heteronom), son-

dern von außen bestimmt. f(t) sei eine von außen wirkende zeitabhängige Kraft. Dann

gilt

m
∂2x

∂t2
+ γ

∂x

∂t
+Dx = f(t). (3.3)

Die selbsterregte Schwingung entsteht, wenn das System Reibungsverluste aus-

gleicht, indem es Energie aus einer Energiequelle mit der eigenen Eigenfrequenz ent-

nimmt

m
∂2x

∂t2
+ f(

∂x

∂t
, x) = 0. (3.4)

Ein Beispiel ist eine Uhr mit einem Gewicht. Dies führt wieder zu autonomem Schwin-

gungen.

Es gibt noch Kippschwingungen, die durch den parametrischen Oszillator beschrie-

ben werden. Hier hängen die Parameter, die sonst als Konstante angesehen werden, von

der Zeit ab. Die Lösung ist dann nur von diesen Parametern abhängig und nicht von den

Anfangswerten. Bei einem parametrischen Oszillator oder auch rheolinearen bzw.

anharmonischen Oszillator können Masse m(t), Dämpfung γ(t) und Federkonstante

D(t) zeitabhängig sein

m(t)
∂2x

∂t2
+ γ(t)

∂x

∂t
+D(t)x = 0. (3.5)

Mit den neuen Bezeichnungen 2δ(t) = γ(t)/m(t) und ω2(t) = D(t)
m(t)

ergibt sich

∂2x

∂t2
+ 2δ(t)

∂x

∂t
+ ω2(t)x = 0. (3.6)

Durch Einführung der neuen Variable

u = xe
R

δ(t)dt (3.7)
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fällt die Dämpfung (gemeint sind Zeitableitungen erster Ordnung) heraus und es ergibt

sich
∂2u

∂t2
+

(
ω2(t)− δ2(t)− ∂δ

∂t

)
u = 0, (3.8)

was im Endeffekt auf eine Gleichung der Form

∂2u

∂t2
+ Φ(t)u = 0 (3.9)

herausläuft. Ist Φ in der Zeit periodisch, ist dies eine Hill’sche Differentialgleichung.

Für Φ(t) = a − 2q cos(2t) mit a, q konstant, ist dies eine Mathieu’sche Differential-

gleichung. Anhand der Mathieu’schen Differentialgleichung werden die verschiedenen

parametrischen Instabilitäten im Abschnitt 3.1.2 illustriert.

Die Bedeutung für die Turbulenzanalyse zeigt sich bei allgemeiner Betrachtung von

Schwingungen in nichtlinearen Systemen. Sei xs eine stationäre periodische Lösung

einer nichtlinearen Schwingung (f(x) nichtlinear)

∂2x

∂t2
+ f(x) = 0. (3.10)

Fluktuationen allgemein sind kleine Abweichungen ξ von den stationären Lösungen

eines nichtlinearen Systems

x = xs + ξ. (3.11)

Diese werden nun in einer Stabilitätsanalyse näher untersucht. Für deren Ableitung

gilt offensichtlich
∂2x

∂t2
=
∂2xs

∂t2
+
∂2ξ

∂t2
. (3.12)

Ist die Störung klein, so lässt sich f(x) entwickeln:

f(x) = f(xs) +

(
∂f

∂x

)

x=xs

ξ. (3.13)

Dies setzt man in (3.10) ein. Zieht man nun die Gleichung für die stationäre Lösung

xs ab, so folgt
∂2ξ

∂t2
+

(
∂f

∂x

)

x=xs

ξ = 0, (3.14)

wobei die Ableitung ∂f/∂x für eine nichtlineare Funktion wieder von x abhängig ist,

und damit wieder von der Zeit. Es handelt sich also bei Fluktuationen kleiner Amplitu-

de in nichtlinearen Systemen immer um parametrische Oszillatoren. Der parametrische

Oszillator hat also für nichtlineare Systeme eine ähnliche Bedeutung wie der harmo-

nische Oszillator für die Elektrodynamik. Im Strahlungshohlraum sind unendlich viele
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stationäre Wellen (oder Eigenmoden) möglich. Das elektrische Feld kann nach diesen

entwickelt werden. Setzt man die Entwicklung in die Maxwell-Gleichungen ein, erhält

man eine Differentialgleichung für Entwicklungskoeffizienten, die identisch zum harmo-

nischen Oszillator sind. Das elektrische Feld ist demnach ein Ensemble unabhängiger

harmonischer Oszillatoren. Die Turbulenz besteht aus einem Ensemble aus parametri-

schen Oszillatoren. Es sei hier angemerkt, dass das Superpositionsprinzip in der Tur-

bulenzforschung nicht weitgehend anerkannt ist [99]. Das Superpositionsprinzip wird

hier jedoch nur zur Veranschaulichung benutzt und hat keine direkten Auswirkungen

auf die Analysen oder Interpretationen der hier erzielten Resultate.

3.1.2 Zerfallsinstabilität und modulierende Instabilität

Die verschiedenen parametrischen Instabilitäten sollen nun anhand der Mathieu-

Gleichung veranschaulicht werden. Die Mathieu-Gleichung ist ein Spezialfall von (3.9)

und gegeben durch
d2x(t)

dt2
+ Ω2

0(1− 2ε cosω0t)x(t) = 0 (3.15)

Mit ε 6= 0 wird eine periodische Modulation mit der Eigenfrequenz ω0 beschrieben.

Somit ist Ω0 die charakteristische Frequenz des zugehörigen harmonischen Oszillators

und ω0 die Pumpwelle. Für ε = 0 reduziert sich die Gleichung auf die des harmonischen

Oszillators. Im Fourier-Raum sieht die Mathieu-Gleichung folgendermaßen aus:

D(ω)x(ω) = −εΩ2
0(x(ω − ω0) + x(ω + ω0)). (3.16)

Die rechte Seite erhält man durch Ersetzung des Kosinus durch dessen exponentielle

Schreibweise. Die linke Seite repräsentiert die lineare Dispersionsrelation

D(ω) = ω2 − Ω2
0. (3.17)

Für kleine ε sind die instabilen Bereiche auf

Ω0 =
nω0

2
(3.18)

beschränkt, wobei n eine natürliche Zahl ist. Dies ist ein Ergebnis aus numerischen

Berechnungen [97] und kann nicht direkt aus den Gleichungen gesehen werden.

Für die Zerfallsinstabilität betrachten wir den Fall n = 1. Die Instabilitätsbedin-

gung lautet dann

Ω0 =
ω0

2
. (3.19)
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Wir betrachten ausschließlich die 3-Wellenkopplung

ω0 + (ω − ω0) = ω. (3.20)

Zusätzlich zur Mathieu-Gleichung für die erste Mode ω

D(ω)x(ω) = −εΩ2
0(x(ω − ω0) + x(ω + ω0)) (3.21)

betrachten wir die Mathieu-Gleichung für die zweite Mode (ω − ω0)

D(ω − ω0)x(ω − ω0) = −εΩ2
0(x(ω − 2ω0) + x(ω)). (3.22)

Da wir hier nur die Kopplung zwischen ω und (ω−ω0) betrachten wollen, vereinfachen

wir das Gleichungssystem zu

D(ω)x(ω) = −εΩ2
0x(ω − ω0) (3.23)

D(ω − ω0)x(ω − ω0) = −εΩ2
0x(ω). (3.24)

Wenn man die eine Gleichung in die andere einsetzt und nach x auflöst, führt das auf

folgende Dispersionsrelation:

D(ω)D(ω − ω0) = ε2Ω4
0. (3.25)

Wir machen die Annahme, dass die Frequenz der Mode ω in der Nähe der Resonanz

des harmonischen Oszillators ist, ω ≈ Ω0 (also ω+ Ω0 ≈ 2Ω0), und erhalten aus (3.17)

D(ω) = ω2 − Ω2
0 = (ω − Ω0)(ω + Ω0) ≈ 2Ω0(ω − Ω0). (3.26)

Diesen Schritt wiederholen wir für die Differenzfrequenz ω − ω0. Definiert man nun

∆ ≡ ω0 − 2Ω0 als Abweichung von der Instabilitätsbedingung, dann ist

D(ω − ω0) = ω2 − 2ωω0 + ω2
0 − Ω2

0 ≈ −2Ω0(ω − Ω0 −∆). (3.27)

Dies eingesetzt in die Dispersionsrelation (3.25) ergibt

ω = Ω0 +
1

2

(
∆±

√
∆2 − ε2Ω2

0

)
, (3.28)

welches für

ε2 > ∆2/Ω2
0 (3.29)

instabil ist, bei der reellen Frequenz

ω = Ω0 + (1/2)∆ = ω0/2 (3.30)
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Abbildung 3.1: Bei der Zerfallsinstabilität zerfällt die Welle k in zwei Wellen k1 und k2,

während bei der modulierenden Instabilität die Welle k über beide Seitenbänder mit der Welle

k1 koppelt.

mit der Wachstumsrate

γ = (1/2)
√
ε2Ω2

0 −∆2. (3.31)

Das heißt, die Pumpwelle ω0 zerfällt in +ω0/2 und−ω0/2. Deshalb bezeichnet man diese

Instabilität als Zerfallsinstabilität. Die Lösungen sind unabhängig von der natürlichen

Frequenz. Dieses Phänomen bezeichnet man als ”frequency locking”.

Für die modulierende Instabilität betrachten wir n = 2. Die Instabilitätsbedin-

gung ist nun gegeben durch

Ω0 = ω0. (3.32)

Wir betrachten nun zusätzlich zu (3.20) auch die Kopplung

ω0 + ω = (ω + ω0) (3.33)

mit der entsprechenden Kopplungsgleichung

D(ω + ω0)x(ω + ω0) = −εΩ2
0(x(ω) + x(ω + 2ω0)). (3.34)

Durch Nichtbeachtung weiterer Kopplungspartner lässt diese sich weiter vereinfachen

zu

D(ω + ω0)x(ω + ω0) = −εΩ2
0x(ω). (3.35)

Dies führt zu der Dispersionsrelation

1 =
ε2Ω2

0

D(ω)

(
1

D(ω + ω0)
+

1

D(ω − ω0)

)
. (3.36)
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Umgestellt ergibt sich

D(ω ± ω0) = ±2Ω0(ω ± δ) (3.37)

mit δ = ω0 − Ω0. Es folgt die Dispersionsrelation für D(ω = 0)

ω2 = δ(ε2Ω0 + δ) (3.38)

mit der Instabilitätsbedingung

−ε2Ω0 < δ < 0. (3.39)

Die Dispersionsrelation ist mit der Wachstumsrate identisch. Es handelt sich um ei-

ne reine Anwachsinstabilität. Die Mode ω = 0 ist nichtresonant mit den Moden des

harmonischen Oszillators. Deswegen nennt man solch eine Kopplung nichtresonant.

Im Vergleich zur Diskussion am Ende von Kapitel 2.1.4 zeigt sich, dass die Zerfalls-

instabilität die nichtlinearen Wechselwirkungen und die modulierende Instabilität die

quasilinearen Wechselwirkungen beschreibt (dies sind die Wechselwirkungen mit der

Nullmode). Bei der modulierenden Instabilität ist ein weiterer Kopplungspartner not-

wendig. Deshalb wird diese Kopplung auch als 4-Wellenkopplung bezeichnet. Dabei

ist zu beachten, dass hier nicht vier Wellen untereinander wechselwirken, sondern es

zwei Wechselwirkungsprozesse gibt, in denen jeweils drei Wellen miteinander wechsel-

wirken. In Abb. 3.1 ist diese Wechselwirkung im k-Raum zu sehen. Bei der Zerfallsin-

stabilität zerfällt eine Pumpwelle k in die Beiträge k1 und k2. Es wird angenommen,

dass dies die Wechselwirkungen innerhalb der turbulenten Kaskade beschreibt. Für die

Wechselwirkung mit der Zonalströmung wird die parametrische modulierende Instabi-

lität als Mechanismus angenommen (s. Abschnitt 3.2.4). Driftmoden (Zerfallsmoden)

k1 können nur als Paar ±k1 mit der Zonalströmung (Pumpwelle) k wechselwirken. Die

Wechselwirkung erfolgt über die Seitenbänder k ± k1, somit sind 4 Driftmoden an der

Zonalströmungsanregung beteiligt.

3.1.3 Anwendungen in anderen Gebieten

Die nichtlineare Optik betrachtet Licht in optischen Medien bei großen Intensitäten. Im

Gegensatz zur linearen Optik werden Absorption und Dispersion intensitätsabhängig.

Desweiteren tritt nichtlineare Frequenzkonversion auf. Es gibt einen Energieübertrag

zwischen Wellen verschiedener Frequenzen durch Frequenzverdopplung, Summenfre-

quenzmischen und dem parametrischen Oszillator.

Werden z. B. zwei Laserstrahlen mit den Frequenzen ω1 und ω2 überlagert und in

einen nichtlinearen Kristall geschickt, so entsteht eine dritte Frequenz ω3 = ω2+ω1.
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Hierbei unterscheidet man zwischen Summenfrequenzbildung und Frequenzverdopp-

lung. Bei der Frequenzverdopplung ist ω1 = ω2 = ω3/2. Hier erfüllt nur eine Kombi-

nation die Relation ω3 = ω2+ω1, während bei der Summenfrequenzbildung ω1 6= ω2

gilt, und die 3-Wellenkopplung durch zwei Kombinationen erfüllt ist. Dadurch ergibt

sich eine doppelt so hohe Polarisation. Die Manley-Rowe-Relation besagt nun, dass bei

diesem Prozess ein Photon der Mode ω1 und eines der Mode ω2 vernichtet werden,

sowie ein Photon der Mode ω3 erzeugt wird. Dies nennt man auch Aufwärtskonversion

(”up conversion”).

Somit ist es auch möglich ein Photon der Mode ω3 (fundamental) und eines der

Mode ω1 (harmonisch) in den Kristall einzustrahlen. Die Mode ω1 wird dann verstärkt

(parametrische Verstärkung), die Mode ω3 abgeschwächt und es bildet sich eine neue

Mode ω2 = ω3 − ω1 (Differenzmischung). Die parametrische Verstärkung wird auch

als Abwärtskonversion (”parametric down conversion”) bezeichnet. Der Mechanismus

der Differenzmischung entspricht dem Entstehungsmechanismus von Zonalströmun-

gen, wie wir in Abschnitt 3.2.4 sehen werden. In der nichtlinearen Optik ist die 4-

Wellenwechselwirkung ebenfalls von Bedeutung. Dabei handelt es sich aber um ei-

ne Wechselwirkung von vier unterschiedlichen Photonen und nicht um zwei Wechsel-

wirkungen von drei Driftwellen wie in der Plasmaturbulenztheorie. Mit der Methode

der parametrischen Verstärkung lassen sich durchstimmbare kohärente Lichtquellen

konstruieren, welche in vielen Experimenten in der Physik von Bedeutung sind. Die

Abwärtskonversion ist auch in der Quantenoptik von großer Bedeutung [100]. Die Fun-

damentalmode wird nicht eingestrahlt, die Harmonische wird hauptsächlich ohne Wech-

selwirkung durch das nichtlineare Medium transmittiert. Hin und wieder wird aber ein

harmonisches Photon in ein Paar von Fundamentalphotonen konvertiert. Diese Art der

Paarerzeugung ist das Arbeitspferd der Ein-Photonen-Experimente der Quanteninfor-

mationstheorie [100].

Nichtlineare Wechselwirkung spielt auch in einem weiten Bereich der Plasmaphysik

eine große Rolle. So kommt es im ionosphärischen Plasma infolge der Nichtlinearität

zu einer gegenseitigen Beeinflussung elektromagnetischer Wellen bei hohen Feldstärken.

Bei leistungsstarken Radiosendern hört man Signale eines anderen Senders in Sende-

pausen. Dieses Phänomen heißt Luxemburg-Effekt nach Radio Luxemburg, bei dem

dies zuerst beobachtet wurde.

Die nichtlineare Optik findet Anwendung in der Mikrowellenphysik, insbesondere

bei der Plasmaheizung. Überdichte Plasmen werden durch Elektronen-Bernsteinwellen

[101] geheizt. Beim O-X-B-Konversionprozess erwartet man in der Nähe der oberen

Hybriden parametrische Instabilitäten [102]. Weiter kommt es bei der Einspeisung der

Elektronen-Bernsteinwellen zu einer Konversion der Fundamentalwelle in die zweite
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Harmonische [103]. Die Leistung der zweiten Harmonischen kann die der Fundamenta-

len überschreiten und wird an der halben harmonischen Resonanz der ursprünglichen

Welle absorbiert, also an Orten die sehr verschieden von den erwarteten liegen. Dieses

sollte für die Planung zukünfiger Fusionsexperimente berücksichtigt werden.

Zusätzlich zum magnetischen Einschluss gibt es noch ein weiteres Konzept zur

Kernfusion, das der Trägheitsfusion. Der Fusionsbrennstoff wird durch sehr schnel-

le Energiezufuhr extrem verdichtet und aufgeheizt. Hierfür werden Hochleistungslaser

oder Schwerionenstrahlen verwendet. Die äußere Schicht des Brennstoffs verdampft

und drückt den restlichen Brennstoff zusammen. Der geht in den Plasmazustand über

und kann fusionieren. Gerade bei den hohen Intensitäten der Laser sind hier nichtlinea-

re Wellen-Kopplungsphänome zwischen den Laserstrahlen, aber auch die nichtlineare

Wechselwirkung zwischen Teilchen und Wellen von entscheidender Bedeutung [104].

3.2 Ausbildung von Zonalströmungen

3.2.1 Reynolds-Stress

Untersuchen wir eine stationäre Lösung der Bewegungsgleichung (z.B. der Navier-

Stokes-Gleichung) und überlagern diese mit einer nicht stationären Störung, die so

bestimmt werden muss, dass die resultierende Strömung den Bewegungsgleichungen

genügt. Wir zerlegen also das Geschwindigkeitsfeld in seinen zeitlich konstanten und

seinen fluktuierenden Anteil

v(x, t) = v̄(x) + ṽ(x, t). (3.40)

Im Übrigen entspricht dies der anfänglichen allgemeinen Vorgehensweise bei der Be-

rechnung von hydrodynamischen Instabilitäten mit Hilfe der Stabilitätstheorie. Diese

Zerlegung nimmt an, dass eine Lücke zwischen kleinen Skalen im Inertialbereich (Fluk-

tuationen) und dem makroskopischen Bereich (Mittelwerte) im Spektrum existiert.

Wenn solch eine Lücke nicht existiert, ist es meistens dennoch möglich, diese Bereiche

zu unterscheiden [40]. Es soll hier noch erwähnt werden, dass zu diesem Zeitpunkt die

Art der Mittelung, ob nun zeitlich oder über die Flussfläche oder sonst wie, keine Rolle

spielt. Die Fluktuationen sind jedoch immer Fluktuationen um den gemittelten Wert.

Für die Geschwindigkeitsfeldzerlegung gilt dann

〈v〉 = v̄ 〈ṽ〉 = 0. (3.41)
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Beide Komponenten dieser so genannten Reynolds-Zerlegung (3.40) erfüllen die

Kontinuitätsgleichung im Falle Inkompressibilität wie folgt eigenständig:

∇ · ṽ = 0 ∇ · v̄ = 0.

Ableitungen sowie Potenzen höherer Ordnung der Störung werden in der Stabilitäts-

analyse vernachlässigt. Die zugehörige Bewegungsgleichung sieht folgendermaßen aus:

∂

∂t
v + (v · ∇)v = µ⊥∆v − µ‖v.

µ⊥∆v ist der Dissipationsterm der Viskosität, µ‖v derjenige der Reibung. Zur Verdeut-

lichung des Mechanismuses wollen wir die Verlustterme hier nicht weiter betrachten.

Wird hier nun (3.40) eingesetzt, erhält man

∂

∂t
(v̄ + ṽ) + ((v̄ + ṽ) · ∇) (v̄ + ṽ) = 0.

Komponentenweise gilt

∂t (v̄i + ṽi) +

(
∑

j

(v̄j + ṽj) ∂j

)
(v̄i + ṽi) = 0. (3.42)

Generell wird die Abkürzung ∂j = ∂/∂xj verwendet. Hiervon wollen wir das Ensemble-

Mittel betrachten. Es gilt

〈ṽiv̄j〉 = 〈ṽi〉v̄j = 0

und dieses gilt ebenso für die Ableitungen von ṽi und v̄j. Daher ergibt sich

〈(
∑

j

(v̄j + ṽj) ∂j

)
(v̄i + ṽi)

〉
=
∑

j

(v̄j∂j v̄i + 〈ṽj∂j ṽi〉) . (3.43)

Nun betrachten wir nur den konvektiven Teil, der aus den Fluktuationen resultiert.

Allgemein gilt nach der Produktregel

∑

j

(ṽj∂j)ṽi =
∑

j

∂j(ṽiṽj)− ṽi

∑

j

∂j ṽj. (3.44)

Hier ist wegen ∇ · ṽ = 0 (3.41) der zweite Term rechts Null. Die sich daraus ergebende

Beziehung (3.44) wird in die Gleichung (3.43) eingesetzt und aus Ensemble-Mittelung

von (3.42) ergibt sich

∂

∂t
v̄i +

∑

j

〈∂j(ṽj ṽi)〉+
∑

j

v̄j∂j v̄i = 0
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bzw. in vektorieller Schreibweise

∂

∂t
v̄ + (v̄ · ∇)v̄ = −∇〈ṽj ṽi〉. (3.45)

Die hier auftretende Größe ṽjṽi ist in Tensorschreibweise dargestellt. Sie wird als

Reynolds-Stress bezeichnet und wurde 1894 von Reynolds eingeführt [105, 106]. Die-

ser beinhaltet die Turbulenzeffekte. Anschaulich beschreibt er die Wechselwirkung klei-

ner und großer Skalen der Turbulenz, welche Energie von den turbulenten Skalen weg-

transportiert.

Abbildung 3.2: a) Sind turbulente Strukturen nicht gekippt verschwindet der Reynolds-Stress.

b) Nur eine Verkippung in Richtung der Hintergrundscherströmung kann zu einem turbulenten

Antrieb führen (s. Kap. 3.2.2).

Anschaulich kann der Reynolds-Stress als Verkippung der turbulenten Struktu-

ren verstanden werden, wie in Abb. 3.2 dargestellt. Ist die Struktur nicht verkippt

verschwindet der Reynolds-Stress, der turbulente Antrieb ist dann ebenfalls null
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(Abb. 3.2a). Eine Verkippung führt immer zu einem Reynolds-Stress (Abb. 3.2b), es

ist jedoch ein Gradient im Reynolds-Stress notwendig um eine Strömung zu erzeugen.

Beispielsweise sorgt er bei einer direkten Kaskade für einen Energietransport zu

kleinen Skalen hin. Dies ist dem Verhalten der Viskosität ähnlich. Daher kann der

Reynolds-Stress als ”Wirbelviskosität” interpretiert werden [42]. So führte Boussinesq

die Hypothese ein, dass der Reynolds-Stress durch eine turbulente Viskosität νT

(oder auch Wirbelviskosität) angenähert werden kann

〈ṽiṽj〉 = −νT

(
∂〈vi〉
∂xj

+
∂〈vj〉
∂xi

)
. (3.46)

Im Fall eines Torus (r, θ, φ), wo die radiale Geschwindigkeit in erster Näherung nicht

poloidal abhängig sein sollte, würde die Wirbelviskosität mit dem Reynolds-Stress im

folgenden Zusammenhang stehen

〈ṽrṽθ〉 = −νT

(〈vr〉
r∂θ

+
〈vθ〉
∂r

)
= −νT

〈vθ〉
∂r

. (3.47)

Erzeugt der Reynolds-Stress eine Scherströmung ∂r〈vθ〉, so ist die turbulente Viskosität

negativ. Dies sieht man, wenn man (3.47) in (3.50) einsetzt. Eine negative Viskosität

wird daher häufig mit einem turbulentem Antrieb gleichgesetzt.

Verglichen mit dem radialen turbulenten Transport Γ = 〈ṽrñ〉, kann der Reynolds-

Stress auch als radialer turbulenter Impulstransport verstanden werden. Der Reynolds-

Stress ist treibender Mechanismus für Zonalströmungen. Werden magnetische Fluktua-

tionen nicht vernachlässigt, muss zu dem Reynolds-Stress der Maxwell-Stress −b̃j b̃i
hinzuaddiert werden [40]. Für die Untersuchungen am TJ-K konnte jedoch gezeigt wer-

den, dass Fluktuationen im Magnetfeld b̃ für die Dynamik in TJ-K keine bedeutende

Rolle spielen [65].

3.2.2 Energetik des Reynolds-Stress

Zur Betrachtung der Energetik zwischen der mittleren Strömung und der Turbulenz

betrachten wir die kinetische Energie der mittleren Strömung Ē = 1
2
〈v̄〉2 und die fluide

kinetische Energie Ẽ = 1
2
〈ṽ2〉. Die Entwicklung von Ē erhält man, wenn man Gleichung

(3.45) mit 〈v̄〉 multipliziert [107]. Es folgt

d

dt
Ē +∇ · T̄ = −P − ε̄. (3.48)
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Für die Entwicklung der fluiden kinetischen Energie muss die Reynolds-Stress-

Gleichung von der Navier-Stokes-Gleichung (2.2) abgezogen werden. Dann multipliziert

man dies mit ṽ und berechnet anschließend das Mittel. Es ergibt sich [107]

d

dt
Ẽ +∇ ·T′ = P − ε. (3.49)

ε̄ und ε sind die Dissipationsterme. Hier ist

P = −〈ṽiṽj〉
∂〈vi〉
∂xj

(3.50)

die Produktion, die eine Quelle der turbulenten kinetischen Energie durch die mittlere

Strömung darstellt. Dieser Term tritt in den Gleichungen (3.48) und (3.49) mit unter-

schiedlichen Vorzeichen auf und beschreibt den Energietransfer zwischen turbulenten

Fluktuationen und der Hintergrundströmung. Dies lässt sich an Abb. 3.2 veranschau-

lichen. Nur wenn die Verkippung, also der Reynolds-Stress in die gleiche Richtung

die Hintergrundströmung zeigt, wird Energie an diese abgegeben. Sind die Struktu-

ren entgegen der Scherströmung verkippt, wird Energie von der Scherströmung an die

turbulenten Strukturen abgegeben.

T̄ = 〈vj〉〈ṽiṽj〉+ 〈vi〉〈p〉/ρ− 2ν〈vj〉S̄ij (3.51)

ist der turbulente Transport der kinetischen Energie der mittleren Strömung und

T′ = 〈ṽiṽj ṽj〉+ 〈ṽi〉〈p〉/ρ− 2ν〈ṽjsij〉 (3.52)

der turbulente Transport der turbulenten kinetischen Energie. p, ρ und ν sind Druck,

Dichte und Viskosität. Sij = 1
2
(∂jVi + ∂iVj) ist der Dehnungsgeschwindigkeitsstensor

und sij = Sij − 〈Sij〉 die dazugehörigen Fluktuationen im Dehnungsgeschwindigkeit-

stensor.

3.2.3 Selbstverstärkungsmechanismus

Wenn man eine asymmetrische und anisotrope Verteilung der Geschwindigkeitsfluk-

tuationen hat, also einen nichtverschwindenden Reynolds-Stress, sollte also eine Zonal-

strömung angeregt werden. Diese ist eine Scherströmung und neigt die Wirbelstruktu-

ren in Richtung der Strömung, so das der radiale Gradient im Reynolds-Stress größer

wird und die Zonalströmung wächst weiter an. Leider ist dies nicht ganz so einfach. Ein

einfaches Modell, um die Selbstverstärkung von Reynolds-Stress und Zonalströmung
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zu verstehen, wird folgendermaßen konstruiert: Die radiale Ableitung der Reynolds-

Stress-Gleichung (3.45) entspricht einer Gleichung für die Vortizität

∂

∂t
〈Ω〉 = − ∂2

∂r2
〈ṽrṽθ〉, (3.53)

während sich die Driftwellenturbulenz durch die Hasegawa-Wakatani-Gleichungen

(2.62) und (2.63) beschreiben lässt. Hier etwas anders dargestellt als im einführenden

Kapitel
∂

∂t
Ω̃ = −〈vθ〉

∂Ω

r∂θ
+

∂

∂r
〈Ω〉 ∂φ

r∂θ
+∇‖J̃‖, (3.54)

∂

∂t
ñ = −〈vθ〉

∂n

r∂θ
− ω∗

∂φ

r∂θ
+∇‖J̃‖. (3.55)

Der Reynolds-Stress erzeugt also, wie oben beschrieben die Scherströmung Gl. (3.53).

In Gl. (3.55) neigt nun die Scherströmung 〈vθ〉 die turbulenten Strukturen. Durch

adiabatische Kopplung ∇‖J̃‖ sind Dichte- (3.55) und Vortizitätsfluktuationen (3.54)

miteinander gekoppelt. In der Vortizitätsgleichung (3.54) kompensieren sich nun der

erste und zweite Term [108]. Demnach kann die durch den Reynolds-Stress induzierte

Scherung der Hintergrundströmung nur durch die adiabatische Kopplung auf die Fluk-

tuationen in der Vortizität in Gl. (3.54) zurückwirken, und sich so der Reynolds-Stress

weiter verstärken. Dies sieht man daran, dass der Selbstverstärkungsmechanismus bei

entkoppleten Gleichungen nicht wirkt [109].

3.2.4 Sekundäre Instabilität

In diesem Abschnitt wird eine Stabilitätsanalyse der Zonalströmung durchgeführt. Im

Rahmen der Untersuchung von mittleren Strömungen, die aus der Turbulenz entste-

hen, was für Zonalströmungen gilt, ist die parametrische Instabilität eigentlich nichts

weiter als der Reynolds-Stress im k-Raum. Da die Zonalströmung selbst durch instabile

Moden, die Driftwellen, entsteht, wird dieser Mechanismus als sekundäre Instabilität

bezeichnet. In Kapitel 3.1.2 haben wir gesehen, dass im Prinzip zwei parametrische In-

stabilitäten für die Zonalströmung in Frage kommen: die Zerfalls- und die modulierende

parametrische Instabilität. Im Falle der parametrischen Zerfallsinstabilität kann also ei-

ne primäre Driftwelle (kd0, ωd0) in eine konvektive Zelle (kZF , ωZF ) und eine sekundäre

Driftwelle (kd1, ωd1) zerfallen. Dies bedeutet kd0 = kZF + kd1 und ωd0 = ωZF + ωd1.

Die Wachstumsrate der parametrischen Zerfallsinstabilität ist (vgl. [110])

γ = csρs|kd0 × kZF |
√
Te

Ti

k2
d0 − k2

d1

k2
ZF

eφ̃d0

Te
. (3.56)
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Im Endeffekt ist dies nur der Fourier-transformierte konvektive Anteil der zweidimen-

sionalen Eulergleichung, wie in Abschnitt 4.5 hergeleitet. Für Zonalströmungen ist

kZFy = 0, daher kd0y = kd1y, und ωZF = 0, daher ωd0 = ωd1. Für die Driftwellen gilt

die Dispersionsrelation (vgl. (2.28))

ωd =
vdiakdy

1 + ρ2
sk

2
d

.

Also muss, da die Frequenzen für beide Driftwellen gleich sind und sie zudem in y-

Richtung übereinstimmen, kd0y = kd1y, der Gesamtbetrag auch gleich sein, k2
d0 = k2

d1.

Damit ist ebenso der Betrag in x-Richtung gleich, |kd0x| = |kd1x|. Mit der Bedingung der

3-Wellenkopplung gilt dann kd0x = −kd1x und kZFx = 2kd0x. Es gilt inbesondere k2
d0 =

k2
d1, also ist die Wachstumsrate identisch null. Die parametrische Zerfallsinstabilität

kommt für die Bildung von Zonalströmungen somit nicht in Frage.

Der andere mögliche parametrische Prozess ist die modulierende Instabilität. In die-

sem Fall koppelt die primäre Driftwelle (kd0, ωd0) mit der Zonalströmung (kZFx 6= 0,

ωZF = 0) über zwei sekundäre Driftwellen (kd+, ωd+) und (kd−, ωd−), den Sei-

tenbändern. Die nichtlineare Wechselwirkung wird wieder durch die 3-Wellenkopplung

beschrieben

kd+ = kZF + kd0 (3.57)

kd− = kZF − kd0. (3.58)

Da hier vier Wellen miteinander koppeln, wird dies häufig auch als 4-Wellenkopplung

bezeichnet.

Die Driftwellen seien durch ein Modell ähnlich dem Charney-Hasegawa-Mima-

Modell beschrieben (Kapitel 2.5.2). Im Folgenden werden die Normierungen aus diesem

Modell benutzt. Die Erhaltungsgleichung für die Vortizität ∇2
⊥φ lautet

∂

∂t
(n−∆⊥φ) + {φ, (n−∆⊥φ)}+

∂

∂y
φ = 0. (3.59)

Diese Gleichung kann in Zonalströmung und Driftwellen separiert werden mit φ =

φZF +φd und n = nZF +nd. Man bestimmt erst das zonale Mittel oder Flussflächenmit-

tel 〈...〉 der Entwicklungsgleichung der Vortizität und erhält eine Entwicklungsgleichung

für die Zonalströmung

∂

∂t
(nZF −∆⊥φZF ) + 〈{φ, (n−∆⊥φ)}〉 = 0. (3.60)

Dann zieht man diese von der Gesamtgleichung ab und erhält eine Gleichung für die

Fluktuationen

∂

∂t
(nd −∆⊥φd) + {φ, (n−∆⊥φ)}+ 〈{φ, (n−∆⊥φ)}〉+

∂

∂y
φd = 0. (3.61)
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Nimmt man an, dass die Elektronenantwort der Boltzmann-Relation genügt

nd = φd (3.62)

und Zonalströmungen nicht wirklich unendlich lange existieren, ωZF 6= 0, führt die

Kontinuitätsgleichung im zonalen Mittel

∂

∂t
(nZF ) + 〈{φd, nd)}〉 = 0 (3.63)

dazu, dass Dichtestörungen bei Zonalströmungen verschwinden

nZF = 0. (3.64)

Zonalströmungen sind also in der Physik magnetisierter Plasmen reine Potentialstörun-

gen und keine Dichtestörungen. Die Vortizitätsgleichung der Zonalströmungen reduziert

sich auf die Euler-Gleichung. Durch Linearisierung erhält man nun im Fourier-Raum

eine Darstellung für die 3-Wellenwechselwirkung der Gleichungen (3.60) und (3.61)

φd+ =
−i|kd0 × kZF |
ωd − ωd+ + ωZF

1 + k2
d0 − k2

ZF

1 + k2
d+

φd0φZF (3.65)

φd− =
−i|kd0 × kZF |
ωd− + ωd − ωZF

1 + k2
d0 − k2

ZF

1 + k2
d−

φ∗
d0φZF (3.66)

wobei ωd± = ±kd0y/(1 + k2
d±) ist. Weiter beobachtet man [111]

ωZFk
2
ZFφZF = i|kd0 × kZF |

((
k2

d0 − k2
d+

)
φ∗

d0φd+ −
(
k2

d0 − k2
d−

)
φd0φd−

)
. (3.67)

Hieraus folgt nun die Dispersionsrelation der parametrischen modulierenden Instabi-

lität

(ωd0 − ωd+ + ωZF )(ωd0 + ωd− − ωZF )

=
|kd0 × kZF |2

q2
(1 + k2

d0⊥ − k2
ZF )2

(
k2

d+⊥ − k2
d0⊥

1 + k2
d+⊥

+
k2

d−⊥ − k2
d0⊥

1 + k2
d−⊥

)
|φd0|2.(3.68)

Da bei Zonalströmungen die Wellenzahl im Allgemeinen viel kleiner als die der Drift-

welle ist (|kZF | � |kd⊥|) [3], kann die Bedingung für die Existenz der Instabilität stark

vereinfacht werden

φd0 >
|kd0y|k2

ZF√
2|kd0 × kZF |

. (3.69)

Für die Wachstumsrate gilt dann

γZF =
√

2|kd0 × kZF |
√
φ2

d0 −
|kd0y|2k4

ZF

2|kd0 × kZF |2
. (3.70)



56 3. Physik der Zonalströmungen

Wenn die Wachstumsrate der parametrischen Instabilität größer als die kollisionale

Dämpfung ist, kann sich eine Zonalströmung entwickeln. Dies ist jedoch nur das Wachs-

tum durch eine Driftwelle. Für die Anwendung ist jedoch die Wechselwirkung eines

Driftwellenspektrums mit der Zonalströmung interessant. Diesem wollen wir uns im

nächsten Abschnitt widmen.

3.3 Dynamik von Zonalströmung und Driftwellen

Die folgenden Beschreibungen beruhen auf den Ausarbeitungen von Diamond, Smo-

lyakoy und Malkov [95, 112, 113, 114, 115]. Wir wissen jetzt, wie eine einzelne Driftwelle

die Zonalströmung treiben kann. Für die Anwendung ist jedoch die Wechselwirkung

eines breiten Turbulenzspektrums von Primär-Driftwellen mit einer Zonalströmung in-

teressant. Die Dynamik der Zonalströmung wird durch das Ensemble der Driftwellen

beeinflusst (3.3.2). Das Verhalten der Zonalströmung wiederum führt zu einer Rück-

wirkung auf die Driftwellenturbulenz (3.3.1). Obwohl beide Mechanismen unmittelbar

miteinander verbunden sind, ist es uns jedoch möglich, diese auf Grund der Separation

der Zeitsklalen in den nächsten beiden Teilabschnitten einzeln zu behandeln.

3.3.1 Driftwellen-Selbstregulierung

Sei x = (r, θ), k = (kr, kθ). Die Energie in den turbulenten Fluktuationen ist gegeben

durch die Driftwellen-Energiedichte

Nk = (1 + k2ρ2
s)2|φdk|2. (3.71)

Die Wellen folgen der wellenkinetischen Gleichung

∂Nk

∂t
+
∂ω

∂k
· ∂Nk

∂x
− ∂ω

∂x

∂Nk

∂k
= γkNk. (3.72)

Diese beschreibt die Propagation von Wellen konstanter Frequenz und wird bei der

Wellenverfolgung (ray tracing) verwendet [116, 117]. Hierfür wird für den Wellenansatz

ei(kx−ωt) das Eikonal (kx−ωt) konstant gesetzt. Erfüllt die Dispersionsrelation ω(k,x, t)

die Hamilton-Jakobi Gleichung, sind die Hamilton-Gleichungen erfüllt

∂x

∂t
=
∂ω

∂k
, (3.73)

dies entspricht der Gruppengeschwindigkeit und

∂k

∂t
= −∂ω

∂x
. (3.74)
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Hierbei entspricht ω der Energie (bzw. dem Hamiltonoperator), x dem generalisierten

Ort und k dem generalisiertem Impuls. Durch die totale Ableitung der Dispersionsre-

lation und mit den beiden Hamilton-Gleichungen sieht man, dass partielle und totale

Ableitung der Frequenz identisch sind

dω

dt
=
∂ω

∂t
(3.75)

Die wellenkinetische Gleichung der Driftwellen-Energie wird durch die Zonal-

strömung vZF nun so verändert, dass die Driftwellen zusätzlich zur eigenen Grup-

pengeschwindigkeit durch die Zonalströmung konvektiert werden

∂Nk

∂t
+ (vg + vZF ) · ∂Nk

∂x
− kθ

∂vZF

∂r

∂Nk

∂k
= γkNk. (3.76)

Wir machen den Ansatz (Stabilitätsanalyse)

Nk = 〈Nk〉+ Ñk (3.77)

und

vZF = 〈vZF 〉+ ṽZF , (3.78)

hier bedeutet 〈...〉 eine Mittelung über die kurzen räumlichen Skalen. Außerdem wird

die kθ-Struktur der Driftwellen außer Acht gelassen, da sie mit der Zonalströmung nicht

in Wechselwirkung tritt (d/dt(kyy + ωt) ⇒ d/dy(kyVZF ) = 0). Wir machen nun mit

dieser Zerlegung eine Stabilitätsanalyse von Gl. (3.76), wobei 〈VZF 〉 = 0 ist

∂Ñk

∂t
+ vg ·

∂Ñk

∂r
+ γkÑk = kθ

∂ṽZF

∂r

∂〈Nk〉
∂kr

. (3.79)

Bei +γkÑk handelt es sich nicht um einen Vorzeichenfehler. Dieser entsteht durch

die zuätzliche Betrachtung der nichtlinearen DÄmpfung unter bestimmten Näherun-

gen [3]. Nun machen wir den Ansatz ebener Wellen ṼZF ∼ ṼZFe
−iωZF t+ikZF r und

Ñk ∼ ÑkZFr
e−iωZF t+ikZF r und erhalten die Modulation ÑkZF

der Driftwellen durch

die Zonalströmung [3]

ÑkZF ,ωZF
= − −kZFkθṼZF

ωZF − kZFVg + iγk

∂〈N〉
∂kr

. (3.80)

Daraus ergibt sich eine modulierende Eigenfrequenz

ωZF =
k2

ZFr

B2

∫
d2k

k2
θ

ωZF − kZFVg + iγk

kr
∂〈N〉/∂kr

(1 + k2ρ2
s)2
− iγd (3.81)
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und eine Wachstumsrate von

γZF = −k
2
ZFr

B2

∫
dk2 k2

θ
(1 + k2ρ2

s)
2

γk

(ωZF − kZFvg)2 + γ2
k

kr∂〈N〉
∂kr

− γd, (3.82)

ein Wachstum erfordert also ∂〈N〉/∂kr < 0, dies ist für Driftwellen-Spektren immer

erfüllt. Weiter fällt auf das die Wachstumsrate der Zonalströmung die Form einer ne-

gativen Viskosität erfüllt γZF ∼ k2
ZFr, dies ist konsistent mit den Überlegungen der

turbulenten Viskosität zum Reynolds-Stress (vgl. Gl. (3.47)).

Betrachtet man nun Gl. (3.76) für das sich schnell ändernde Hintergrundfeld, erhält

man
∂〈Nk〉
∂t

− ∂

∂kr

kθ

〈
∂ṽZF

∂r
Ñk

〉
= γk〈Nk〉. (3.83)

Hier wird nun die Modulation des Driftwellenspektrums (Gl. (3.80)) eingesetzt, und

man erhält für die Entwicklung des Driftwellenspektrums

∂〈Nk〉
∂t

− ∂

∂kr
DkZFr

∂〈Nk〉
∂kr

= γk〈Nk〉 −
∆ωk

NB
〈Nk〉2 (3.84)

mit

DkZFr
=

k2
θkr

B2(1 + k2ρ2
s)2

R(kZFr, ωZF ) (3.85)

und

R(kZFr, ωZF ) =
γk

(ωZF − kZFvg)2 + γ2
k

. (3.86)

3.3.2 Dynamik der Zonalströmung

Die grundsätzliche Dynamik der Zonalströmung wird im Wesentlichen durch die zwei-

dimensionale Navier-Stokes-Gleichung (2.2) bestimmt, da die Dichtestörung durch die

Zonalströmung vernachlässigbar ist (die Zonalströmung ist im Wesentlichen eine kon-

vektive Zelle). Demnach entwickelt sich das Zonalströmungspotential gemäß einer zwei-

dimensionalen Flüssigkeitsgleichung

∂

∂t
∇2

rφZF = − ∂

∂r
〈ṽdr∇2φ̃d〉 − γ∇2

rφ̃ZF . (3.87)

γ ist ein allgemeiner Dämpfungsoperator, welcher ein Skalar oder ein Integrodifferen-

tialoperator sein kann. Bis auf diesen entspricht die Gleichung der Gleichung (3.53).

Die Gleichung bedeutet physikalisch, dass die Zonalströmungs-Vortizität durch den

räumlichen Fluss der Driftwellen-Vortizität Ωd = 〈ṽdr∇2φ̃d〉 entsteht. Die Entwicklung

der Zonalströmung ist also durch Vortizitätstransport getrieben. Die Erzeugung von
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Zonalströmungen ist vielmehr eine Scherströmungsverstärkung als eine Erzeugung, da

es zu keiner Netto-Impulserzeugung kommt.

Im Fourier-Raum ergibt sich

∂

∂t
∇2

rφ̃ZF =
1

B

∂2

∂r2

∫
dk2krkθ|φ̃d

k|2 − γ∇2
rφ̃ZF . (3.88)

mit der Definition der Driftwellen-Energie-Dichte Ñk = (1 + k2ρ2
s)

2|φ̃d
k|2 folgt

∂

∂t
∇2

rφ̃ZF =
1

B

∂2

∂r2

∫
dk2krkθ

Ñk

(1 + k2ρ2
s)2
− γ∇2

rφ̃ZF . (3.89)

Wir identifizieren die Zonalströmung VZF = dφ̃ZF/dr. Nach nochmaliger Ableitung

nach r soll eine Gleichung für die zonale Vortizität

U = ∂VZF/∂r, (3.90)

was der Scherung der Zonalströmung entspricht, hergeleitet werden. Unter Ausnutzung

von
∂Ñ

∂r
=

∂Ñ

∂VZF

∂VZF

∂r
(3.91)

erhält man diese schließlich

∂U

∂t
=

1

B

∂2

∂r2

∫
dk2 kθkr

(1 + k2ρ2
s)2

∂N

∂VZF
U − γU. (3.92)

Die Zonalströmung moduliert das Drifwellenspektrum. Dies wird im nächsten Ab-

schnitt erklärt. Die Driftwellen-Modulation Ñ erhalten wir aus Gl. (3.80). Diese ist

von VZF abhängig. Nach Multipikation mit U erhält man die Entwicklungsgleichung

für die Vortizität der Zonalströmung

∂U2

∂t
+ γdU

2 =
∂2

∂r2

∑

k

DkZFr

∂

∂kr
NkU

2 (3.93)

mit DkZFr
bzw. R(kZFr, ωZF ) aus (3.85) und (3.86). Die zweifache radiale Ableitung

bezieht sich auf die Zonalströmung und wird deshalb zu kZFr
2. Die Ableitung nach kr

wird ebenfalls zu einem konstanten Faktor, je nach betrachtetem Driftwellen-Spektrum.

3.3.3 Selbstregulation im Jäger-Beute-Schema

Aus der Ökologie ist die Jäger-Beute-Beziehung bekannt. Diese wird beschrieben

durch die Lotka-Volterra-Gleichung [118]

dx

dt
= x(a− by) (3.94)
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dy

dt
= y(cx− d). (3.95)

Die Population der Beutetiere x steigt mit einer Wachstumsrate a exponentiell an und

wird durch die Jägerpopulation y verringert. b gewichtet die Jagderfolgschance. Die

Jäger sterben mit einer negativen Wachstumsrate d und können bei einer ausreichen-

den Zahl an Beutetieren ihre Population entsprechend dem Jagderfolg c ausgleichen.

Das Vorzeichen der gemischten Terme entscheidet hier über das Modell. Sind beide

positiv, handelt es sich um eine Symbiose, ist nur einer positiv und der andere Null,

spricht man von Parasitismus. Sind beide negativ, ist es ein Konkurrenzsystem, oder

bei gegenseitigen Vorzeichen ein Jäger-Beute-Schema.

Das Gleichungssystem von Driftwellen-Selbstregulierung (3.84) und Zonal-

strömungsentwicklung (3.93) lassen sich stark vereinfacht darstellen als [3, 96]
(
∂

∂t
− γL + γn

)
〈N〉 = −αU2〈N〉 (3.96)

(
∂

∂t
+ γd

)
U2 = βU2〈N〉. (3.97)

Dies entspricht dem oben vorgestellten Jäger-Beute-Schema. Die Driftwellen haben eine

positive Wachstumsrate. Diese wird durch nichtlineare Wechselwirkungen untereinan-

der und Kollisionalität gedämpft. Die Zonalströmung wird gedämpft und ist auf die

Energie aus dem Driftwellenspektrum angewiesen. Die Driftwellen-Energie ist also die

Beute der Zonalströmungsscherung.

3.4 Scherströmung

Scherströmungen sind für die Reduzierung des turbulenten Transports verantwortlich

und deshalb von entscheidender Bedeutung für die Realisierung eines kommerziellen Fu-

sionsreaktors. Durch eine Geschwindigkeitsscherung werden die turbulenten Strukturen

elongiert und verkippt. Die Wellenlängen in Richtung des Gradienten in der Strömung

werden kleiner. Die Fundamentalmode (größte Wachstumsrate) wird gezwungen, mit

höheren Moden zu koppeln, welche stabiler sind. Die Instabilität wird daher schwächer,

ebenso wie die Turbulenz.

3.4.1 Effekte von Scherströmungen auf den Turbulenzlevel

In diesem Abschnitt sollen die Auswirkungen von Scherströmungen auf die Turbulenz

in dem eher heuristischen Bild des turbulenten Transports untersucht werden. Eine de-
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taillierte Beschreibung des Modells des turbulenten Transports findet sich in Ref. [119].

Für einen passiven Skalar X̃(x, y, t), welcher durch den turbulenten Transport mitge-

Abbildung 3.3: Veranschaulichung zu Kap. 3.4.1 (vgl. [120]).

nommen wird, gilt die Modell-Gleichung

∂

∂t
X̃ + Vy(x)

∂

∂y
X̃ −D∇2X̃ = Sext, (3.98)

dies entspricht einer Konvektions-Diffusions-Gleichung. Der erste und dritte Term bil-

den die Diffusion, der zweite entspricht einer Konvektion. Hier sei zur Einfachheit

angenommen, die Strömung sei nur in y-Richtung Vy(x). D = l2c/(2τc) ist der tur-

bulente Diffusionskoeffizient, τc die Dekorrelationszeit sowie lc die Korrelationslänge

der dominierenden Strukturen. Der zweite Term beschreibt die Konvektion durch die

Scherströmung. Sext bezeichnet externe Quellen (bzw. Senken). Eine Scherströmung

wäre in diesem Fall gegeben durch

∂Vy

∂x
6= 0, (3.99)

wobei die Scherung Sv definiert ist durch

Vy = Svx. (3.100)

In zylindrischer Geometrie und mit E × B-Drift als Geschwindigkeit ist die Scherung

gegeben durch z.B. r d
dr

(Er

Br
). Betrachten wir den Fall, dass die mittlere Scherströmung

Sv sich viel langsamer ändert als die Autokorrelationszeit der Turbulenz, so kann Sv

als konstant angenommen werden. Nach einer Zeit t wird ein kreisförmiges Objekt mit

Radius 2lc (als Teststruktur) zu einer Ellipse gestreckt. Die große Achse vergrößert sich

auf

Ll =
√
l2c + (lcSvt)2, (3.101)
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während die kleine Achse auf

L⊥ =
lc√

1 + S2
v t

2
(3.102)

gestaucht wird. Also wird jede senkrechte Wellenlänge lc, das ist im Endeffekt die

Korrelationslänge der Wirbelstruktur, durch die Scherströmung zusammengedrückt.

Sei k⊥ die zu lc gehörige Wellenzahl, so wird also die effektive Wellenzahl in der Zeit

t = τc gestreckt auf

k2
⊥,eff ≈ k2

⊥(1 + S2
vτ

2
c ). (3.103)

Als Konsequenz ändert sich ebenfalls die Dekorrelationsrate (diese ist im ungestreckten

Fall definiert durch 1/τc ≈ Dk2) zu

1/τc,eff ≈ Dk2
⊥(1 + S2

vτ
2
c,eff), (3.104)

d.h. die Dekorrelation ist effektiv, wenn Sv ≥ Dk2
x ist. Das Mischungslängenmodell

liefert eine Abhängigkeit des Fluktuationslevels von der Korrelationslänge

X̃ = − lc∇X
2

. (3.105)

Demnach sinkt das Fluktuationslevel proportional zur Korrelationslänge

〈X̃2〉
〈X̃2

ref〉
≈ 1

1 + S2
vτ

2
c,eff

. (3.106)

Eine hinreichend große Scherströmung verkleinert also die Korrelationslänge, verkürzt

die Korrelationszeiten und senkt den Fluktuationslevel. Man spricht von einer Dekor-

relation der Turbulenz.

Im Gegensatz hierzu haben Zonalströmungen eine radiale Wellenzahl kZFr und

lassen sich demnach nicht durch eine konstante Scherung (Gl. (3.100)) beschreiben.

Wir machen deshalb für Zonalströmungen (oder GAMs, s. Kapitel 3.6) den Ansatz,

dass die Scherung eine Zufallsvariable mit 〈Sv〉 = 0 sei. Hier ist 〈...〉 das Langzeitmittel

limT→∞(1/T )
∫ T

0
dt. Wir beschreiben die Scherung durch den Ansatz [3]

Sv = γv

√
τacω(t), (3.107)

wobei γv die Amplitude der zonalen Scherung, ω(t) die zeitliche Kohärenzfunktion

und τac die Autokorrelationszeit ist. Wir behandeln nun alle Größen als stochastische

Größen und erhalten analog zu Gl. (3.101)

〈L2
⊥〉 = l2c + l2cγ

2
vτact (3.108)
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und analog zu Gl. (3.102)
1

τc
= Dk2

x(1 + γ2
vτact). (3.109)

Ist nun τc > γ−2
v τ−1

ac lässt sich diese Gleichung vereinfachen zu [3]

1

τc
=
√
Dk2

⊥γ
2
vτac, (3.110)

was zu einer Dekorrelation führen kann, während für τc < γ−2
v τ−1

ac die übliche Dekorre-

lationsrate 1/τc ≈ Dk2 erreicht wird. Die Stärke der von der Zonalströmung induzierten

Scherung ist also sehr sensitiv auf die Amplitude der zonalen Scherung und die Korre-

lationszeit der turbulenten Strukturen selbst.

3.4.2 Energetische Interpretation der Scherung

Wie in Kapitel 3.4.1 gesehen, kann die radiale Verscherung oder Dekorrelation im

Wellenzahlraum als Streuung der radialen Wellenzahl einer Mode k angesehen werden:

k = (kx, ky)→ k′ = (kx ± δkx, ky). (3.111)

Die Streuung besitzt keine klare Richtung ±δkx. Wie bereits oben besprochen, gibt es

bei der nichtlinearen Wechselwirkung noch einen dritten Partner

k− k′ = (kx, ky)− (kx ± δkx, ky) = (±δkx, 0) (3.112)

Dies ist offensichtlich eine Zonalströmung. Da der Energietransfer T V der Streumode

k′ in die Driftmode k gleich dem Energietransfer der dritten beteiligten Mode (ZF) in

die Driftmode ist [17],

T V (k← k′) = T V (k← (k− k′)), (3.113)

bedeutet das, dass wenn Energie durch Scherung oder Dekorrelation gestreut wird,

der gleiche Betrag an Energie in die Zonalströmung eingekoppelt wird [121]. Ande-

rerseits ist auch klar, dass wenn Energie in die Zonalströmung gekoppelt wird, die

Turbulenz dekorreliert wird. Diese Symmetrie zeigt explizit, dass die Entstehung von

Zonalströmungen und die Turbulenzunterdrückung durch radiale Dekorrelation intrin-

sisch zusammenhängen und durch einen einzelnen nichtlinearen Prozess hervorgerufen

werden.
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Abbildung 3.4: Energetische Betrachtung der Driftwellen-Zonalströmung-Selbstregulation.

Zusammenhang zwischen Zonalströmungserzeugung und radialer Dekorrelation im Wellenzahl-

raum.

3.5 Zonalströmungen in der Atmosphäre

In der Atmosphäre der Erde gibt es sehr starke Zonalströmungen, die Jets. Der be-

kannteste ist der subtropische Jetstream mit mittleren Geschwindigkeiten von 30 m/s.

Der Entstehungsmechanismus ist jedoch sehr verschieden von den bisher betrachte-

ten Zonalströmungen in Fusionsplasmen. Die Energie wird hier von einem Fusions-

prozess geliefert, nämlich dem der Sonne. Auf Grund der Geometrie der Erde ist die

Sonnenstrahlung am Äquator am stärksten und fällt zu den Polen hin ab. Gäbe es

keine Neigung der Rotationsachse zum Strahlungsfluss, würden die Pole keine Sonnen-

strahlung abbekommen – durch die Neigung erhalten die Pole Sonnenstrahlung für ein

halbes Jahr. Betrachtet man die emittierte Strahlung, stellt man fest, dass die Pole

mehr Energie abstrahlen als sie absorbieren. Es muss also einen Energietransfer vom

Äquator zu den Polen geben. Durch die Sonnenstrahlung erwärmen sich am Äquator

die Luftmassen am Boden und die Luft steigt auf. Da die Luft am Äquator wärmer

ist als an den Polen, wird sie in Richtung der Pole beschleunigt. Durch die Drehim-

pulserhaltung (Ωr2 + ur=konst, Erdrotation Ω, Westwind u, Abstand zur Erdrotati-

onsachse r) wird der Wind immer mehr in Richtung Osten abgelenkt (Coriolis-Kraft).

Die Luftmassen werden zum Absinken gezwungen, weil sie unter der polwärts tiefer

gelegenen Tropopause keinen Platz mehr finden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Luft

die größtmögliche zonale Geschwindigkeit erreicht. Dies ist der subtropische Jet. In Bo-

dennähe strömt kältere Luft in Richtung des Äquators und wird in Richtung Westen

abgelenkt (Passat). Diese Zirkulation wird als Hadley-Zelle bezeichnet.
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Abbildung 3.5: Vereinfachte Darstellung der Erdatmosphäre zur Veranschaulichung der Er-

zeugung der Jetstreams.

In unseren Breiten ändern sich die lokalen Winde und das Wetter von Tag zu Tag.

Die Turbulenz ist hier stärker, da der Temperaturunterschied hier am größten ist. Zum

einen wegen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung wie auch in Äquatornähe, zum ande-

ren wird durch den Wärmetransport der Hadley-Zelle der äquatornähere Bereich bereits

gewärmt. Im Prinzip bildet sich aber eine Zirkulation ähnlich zu der Hadley-Zelle, die

sogenannte Ferrel-Zelle, aus. Das Wetter wird durch baroklinische (d. h. Isobare und

Isoterme liegen nicht parallel) Instabilitäten und die damit verbundenen Wirbel beein-

flusst [122]. Diese Wirbel können sich ähnlich den hier vorgestellten Mechanismen zu

großskaligen Strukturen vereinigen. Die stärkste Zonalströmung ist der Polarfrontjet-

stream, der sich aus Schwingungen der Polarfront (Rossby-Wellen) generiert. Ebendiese

Rossby-Wellen sind auch für die Ringe des Jupiter verantwortlich [91, 93].

3.6 Physik geodätisch akustischer Moden (GAMs)

Ein weiterer Kandidat für Turbulenzunterdrückung durch Dekorrelation ist die

geodäsich akustische Mode (GAM), welche zusammen mit Seitenbändern im

Druck p̃ = p0 sin(θ) auftritt [123]. In toroidaler Geometrie sind poloidale E × B-

Strömungen stäker auf der Niedrigfeldseite als auf die Hochfeldseite aufgrund der 1/B-

Abhängigkeit des Hintergrundmagnetfeldes. Dies hat eine Unten/Oben-Asymmetrie im

Druck zur Folge, welche in Abb. 3.6 links gezeigt wird. Das zonale Potential zusam-

men mit dem inhomogenen magnetischen Feld verursacht eine asymmetrische E×B-
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Rotation und führt zu einer Kompression im obeneren Bereich und zu einer Dekom-

pression im unteren Bereich der Flussfläche. In Folge dessen bildet sich ein Versatz der

Isobaren zu den Flussflächen aus (Abb. 3.6 rechts). Als Folge dieses Versatzes agiert die

radiale Komponente des diamagnetischen Stroms als Rückstellkraft. Der Strom ändert

das radiale elektrische Feld, welches zu einem Polarisationsstrom führt. Dieser wirkt

dem Versatz entgegen. Hierdurch bildet sich eine Schwingung aus. Die poloidale E×B-

Rotationsgeschwindigkeit oszilliert mit der GAM-Frequenz, welche grob abgeschätzt

werden kann zu dem Verhältnis der Propagationsgeschwindigkeit der Dichtestörun-

gen (Ionen-Schallgeschwindigkeit cs) zu dem großen Plasmaradius R0, ωGAM ∼ cs/R0.

Diese Skalierungseigenschaft ist insbondere wichtig für den experimentellen Nachweis

[124, 125].

Abbildung 3.6: GAM-Oszillation. Die Potentialstörung der Zonalströmung verursacht eine

Asymmetrie im Druck aufgrund der Differenz in der E ×B-Rotation von Niedrig- und Hoch-

feldseite (links). Die Rückstellkraft von der Radialkomponete des diamagnetischen und Polari-

sationsstroms entsteht durch den Versatz der Isobaren zu den Flussflächen (rechts) [126].

Detaillierte Darstellungen finden sich in den Referenzen [127, 128, 123, 129, 130].

Auch durch eine poloidale Asymmetrie im Transport oder durch poloidal asymmetri-

sche Teilchenquellen oder -senken kann die GAM angeregt werden [129, 130]. Durch

den ”Stringer-Spin-Up” [131] führt solche eine poloidale Asymmetrie zu der GAM-

Oszillation [132, 130]. Andersherum betrachtet bedeutet dies ebenfalls, dass durch die

GAM poloidale Asymmetrien im Transport hervorgerufen werden können [3, 130].

GAMs sind auch Zonalströmungsoszillationen. Zonalströmungen und GAMs besit-

zen ähnliche Eigenschaften, inbesondere im Potential. Deshalb werden GAMs häufig

auch als hochfrequente, während die vorher beschriebenen Strömungen als niedrig-
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frequente Zonalströmungen bezeichnet. GAMs sind eine Energiesenke für die Zonals-

strömungsenergie. Der geodätische Energietransfer von der GAM in die Zonalströmung

ist hierfür verantwortlich (s. nächstes Kapitel 3.7).

Es ist die magnetische Krümmung die zu geodätisch akustischen Moden führt. Die

Magnetfeldgeometrie ist daher für entscheidende Bedeutung und muss zwingend mit-

einbezogen werden. Da in Stellaratoren diese jedoch äußerst komplex ist, ist dies jedoch

eine Aufgabe, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Eine lineare Theorie für

die Berechnung der GAM Frequenz in Stellaratoren wurde jedoch kürzlich entwickelt

[133]. Näherungsweise gilt

ω2
GAM ∼

Ti

mi

1

R0

∑

m,n

m2ε2m,n

4(l/2πR0)2
, (3.114)

wobei l als Umfang des poloidalen Querschnittes genähert werden kann und εm,n die

toroidalen und poloidalen Moden in Boozer oder Hamada-Koordinaten sind. Näheres zu

der Modenzerlegung findet sich in Ref. [134]. Die Dämpfung von GAMs in Stellaratoren

ist bei weitem größer als in Tokamaks, da die Dämpfung propotoinal zu e−(1/n)2 ist [133].

3.7 Energetik der Wechselwirkung von Turbulenz

und Zonalströmungen

Die Dynamik von Zonalströmung und GAMs werden in diesem Abschnitt anhand des

DALF3-Modells (Abschnitt 2.5.4) erläutert und wir folgen den Ausarbeitungen von

Scott und Naulin [109, 135]. Zur Vereinfachung für weitere Schritte machen wir folgende

Variablentransformation

v‖ = u‖ − J‖ (3.115)

W = φ+ pi → φ+ τtpe (3.116)

Ω = ∇2
⊥W (3.117)

p = pe + pi → (1 + τi)pe (3.118)

Wir wollen hier die Dynamik der zonal gemittelten Größen betrachten

〈f〉Z =

∮ ∮
dsdyf (3.119)

Die Gleichung für die zonal gemittelte Vortizität (2.75) ist

∂

∂t
〈Ω〉Z = − ∂2

∂x2
〈ṽE×Bxṽy〉Z +

∂2

∂x2

1

β̂
〈b̃xb̃y〉Z − ωB

∂

∂x
〈p sin s〉Z, (3.120)
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dies stellt eine Entwicklungsgleichung für die Zonalströmung dar. Der erste und zweite

Term auf der rechten Seite entsprechen einen Antrieb aus dem Reynolds- bzw. Max-

wellstress. Der dritte Term ist ein Verlustterm an Druckseitenbänder. Der Druck (2.77)

im zonalen Mittel schreibt sich als (τi = 0)

∂

∂t
〈pe〉Z = − ∂

∂x
〈peṽE×Bx + v‖b̃x〉Z + 〈v‖ cos s〉Z − ωB

∂

∂x
〈(p−W ) sin s〉Z. (3.121)

Um die Dynamik der Seitenbänder zu bestimmen werden die Gleichungen (2.75) und

(2.76) mit sin s, die Gleichungen (2.77) und (2.78) mit cos s multipliziert und danach

das zonale Mittel berechnet

∂

∂t
〈Ω sin s〉Z = − ∂2

∂x2
〈ṽE×Bxṽy sin s〉Z

+
∂2

∂x2

1

β̂
〈b̃xb̃y sin s〉Z − 〈J‖ cos s〉Z −

ωB

2
〈∂p
∂x
〉Z , (3.122)

∂

∂t
〈(β̂A‖ + µ̂J‖〉Z = − ∂

∂x
〈µ̂J‖ṽE×Bx cos s〉Z + 〈(p−W ) sin s〉Z

+

〈
cos sb̃x

(
∂p

∂x
− ∂φ

∂x

)〉

Z

− C〈J‖ cos s〉Z , (3.123)

∂

∂t
〈pe sin s〉Z = − ∂

∂x
〈(peṽE×Bx + v‖b̃x) sin s〉Z + 〈v‖ cos s〉Z

−ωB

2

〈(
∂p

∂x
− ũy

)
(1− cos 2s)

〉

Z

, (3.124)

ε̂
∂

∂t
〈u‖ cos s〉Z = − ∂

∂x
〈ε̂u‖ṽE×Bx cos s〉Z −

〈
cos sb̃x

(
∂p

∂x

)〉

Z

−〈p sin s〉Z − µ‖〈u‖ cos s〉Z. (3.125)

Um die Entwicklung der Energie der Zonalströmung zu brachten, wird Gl.

(3.120)mit ũy multipliziert und anschließend das räumliche Integral gebildet

〈f〉S =

∮
dxf (3.126)

∂

∂t

〈〈ũy〉2Z
2

〉
=

〈
〈Ω〉Z

(
〈ṽE×Bxṽy〉Z −

1

β̂
〈b̃xb̃y〉Z

)〉

S

− ωB〈〈ũy〉Z〈p sin s〉Z〉S. (3.127)

Nur wenn die Zonalvortizität 〈Ω〉Z positiv mit dem Reynoldsstress korreliert ist, kann

die Turbulenz die Zonalströmung antreiben. Der zweite Term ist der geodätische

Energietransfer. Dieser Term ist für den Energietransfer von der Zonalströmung in

die GAM veranwortlich und der Hauptverlustterm von Zonalströmungen in Fusions-

plasmen. Die Entwicklung der Energie der Druckseitenbänder lässt sich von Gl. (3.124)
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ableiten

∂

∂t
〈(1 + τi)〈pe sin s〉2Z〉S = 2

〈〈
∂p

∂x
sin s

〉

Z

〈(peṽE×Bx + v‖b̃x) sin s〉Z
〉

S

+ωB〈〈p sin s〉Z〈ũy(1− cos 2s)〉Z〉S + 2〈〈p sin s〉Z〈u‖ cos s〉Z〉S
−2〈〈p sin s〉Z〈J‖ cos s〉Z〉S

−ωB

〈〈
p sin s〉Z〈

∂p

∂x
(1− cos 2s)

〉

Z

〉

S

, (3.128)

Der erste Term gibt gibt die nichtlineare Kopplung mit der Turbulenz (ky 6= 0)

an. Dieser wird diffusive Mischung genannt und transferriert Energie aus den Sei-

tenbändern. Der zweite Term kennen wir bereits, dies ist der geodätische Energietrans-

fer und liefert der GAM Energie von der Zonalströmung. Die nächsten Terme sind

die Schallwellen-Kopplung mit der parallelen Strömung, die adiabatische Kopplung

mit dem parallelen Strom und die diamagnetische Kompressionskopplung mit dem

thermischen Hintergrund. Die adiabatische Kopplung treibt den parallelen Strom ei-

ner globalen Alfvénwellenoszillation. Die Energie dissipiert dann durch die Resistivität

−2C〈〈J‖ cos s〉2Z〉S [109]. Den meist angegebenen Dämpfungsmechanismus der Zonal-

strömung durch die Resistivität erfährt die Zonalströmung also erst nachdem die Ener-

gie durch die geodätische Kopplung von der Zonalströmung an die GAM und weiter

an eine globale Alfvénwelle abgegeben worden ist.
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Abbildung 3.7: Vereinfachte Darstellung der Energetik der Plasmaturbulenz unter Enbezie-

hung von Zonalströmungen und GAMs am Beispiel von DALF3.



Kapitel 4

Datenanalyse

4.1 Korrelationsanalyse

Um wechselseitige Abhängigkeiten verschiedener Zufallsgrößen zu quantifizieren wird

die Kovarianz zweier Zufallsvariablen X und Y definiert durch

cov(X, Y ) ≡ 〈(X − 〈X〉)(Y − 〈Y 〉)〉. (4.1)

〈·〉 beschreibt den Erwartungswert. Ist die Kovarianz größer Null, besitzen die Zu-

fallsvariablen einen gleichsinnigen linearen Zusammenhang. Eine negative Kovarianz

entspricht einem gegenläufigen linearen Zusammenhang. Die Kovarianz gibt nur die

Richtung einer Beziehung zwischen zwei Zufallsvariablen an. Über die Stärke kann

durch die Abhängigkeit von Maßeinheiten keine Aussage gemacht werden. Im All-

gemeinen können die Zufallsvariablen zeitabhängig sein, dann spricht man von der

Korrelationsfunktion

CXY (t1, t2) = cov(X(t1), Y (t2)). (4.2)

Mit t1 = t und t2 = t+τ wird (4.2) unter der Stationaritätsbedingung zu einer Funktion,

die ausschließlich von der Versatzzeit τ abhängt. Hier wird der Zusammenhang auch

dann erkannt, wenn die Funktionen gegeneinander verschoben sind und die Wirkung

nach der Ursache einsetzt. Im Spezialfall Y = X und 〈X(t)〉 = 〈X(t + τ)〉 = 0 erhält

man die Autokorrelationsfunktion

RXX(τ) = cov(X(t), X(t+ τ)) = 〈X(t)X(t+ τ)〉. (4.3)

Sie beschreibt das
”
Erinnerungsvermögen“ der Fluktuation und gibt Auskunft über die

Zeitskala der Selbstkorrelation von X(t). Im Allgemeinen wird diese noch normiert

rXX(τ) = RXX(τ)/RXX(0). (4.4)

71
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Ein Wert von Eins bedeuet, dass die Zufallsgrößen
”
vollständig“ korreliert sind. Ein

Wert von Null steht für
”
vollständig“ unkorrelierte Zufallsgrößen. Die Kreuzkorrela-

tionsfunktion

RXY (τ) = cov(X(t), Y (t + τ)) = 〈X(t)Y (t + τ)〉 (4.5)

beschreibt die Zeitskala der Korrelation zweier verschiedener Messgrößen X(t) und

Y (t). Die Normierung erfolgt analog

rXY (τ) = RXY (τ)/RXY (0). (4.6)

Es ist meist sinnvoll, gemessene Zeitreihen von fluktuierenden Größen X gemäß

einer Normierung auf die Normalverteilung N mit Mittelwert 〈N〉 = 0 und Standard-

abweichung σN = 1 gemäß N = X−〈X〉
σX

zu transformieren.

4.2 Spektralanalyse

Durch die Fourier-Transformation lässt sich ein periodisches Signal X(x, t) in seine

Frequenzanteile X̂(x, ω) zerlegen. In der Spektralanalyse werden die Frequenzanteile

näher untersucht. Das Leistungsspektrum einer fluktuierenden Größe X̂(x, ω) ist

definiert durch

S(x, ω) = 〈|X̂(x, ω)|2〉. (4.7)

Es ermittelt die Anteile von verschiedenen Frequenzen im Signal. In der Spektralanalyse

bilden die Fourier-Transformierten der Zeitreihen das statistische Ensemble. Wie die

Zeitreihen haben auch ihre Fourier-Transformierten einen stochastischen Charakter.

Eigenschaften wie z. B. Stationarität und somit Ergodizität werden bei der Trans-

formation jedoch nicht übertragen. Der stochastische Charakter einer fluktuierenden

Größe macht somit die Mittelung 〈·〉 über eine große Anzahl von Realisierungen der

Spektralfunktion notwendig [136].

S(x, ω) dω lässt sich interpretieren als mittleren Leistungsbeitrag der harmonischen

Komponenten von X(x, t) mit Frequenzen in [ω, ω + dω] zur Gesamtleistung der rein

zeitlichen Fluktuation am Ort x. Das Leistungsspektrum beinhaltet als reelle Größe kei-

ne Phaseninformation. Aus der Hermitizität der Fourier-Transformation reeller Funk-

tionen (X̂(−ω) = X̂∗(ω)) folgt für das Leistungsspektrum die Symmetrieeigenschaft

S(x,−ω) = S(x, ω). Über das Wiener-Khintchine-Theorem besteht zwischen dem Lei-

stungsspektrum (4.7) und der Autokorrelationsfunktion (4.3) der Zusammenhang [137]

S(x, ω) =

∫ +∞

−∞

RXX(τ) eiωτ dτ. (4.8)
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Das Leistungsspektrum ist somit die Fouriertransformierte der Autokorrelationsfunk-

tion.

Eine Verallgemeinerung des Leistungsspektrums zweier Signale X̂(x, ω) und Ŷ (x+

∆x, ω) ist das gemittelte Kreuzleistungsspektrum, definiert durch [138]

H(∆x, ω) = 〈X̂∗(x, ω)Ŷ (x + ∆x, ω)〉. (4.9)

Durch die Ähnlichkeit mit der Kreuzkorrelationsfunktion (4.5) lässt sich das Kreuzlei-

stungsspektrum als Maß für die Korrelation zweier – zur gleichen Zeit an unterschiedli-

chen Orten x und x+∆x beobachteten – Größen X̂ und Ŷ im Frequenzraum auffassen.

Da das Kreuzleistungsspektrum eine komplexe Größe ist, lässt es sich in Amplitude und

Phase zerlegen

H(∆x, ω) = h(∆x, ω) eiθ(∆x,ω). (4.10)

h(∆x, ω) des Kreuzleistungsspektrums bezeichnet das Kreuzamplitudenspektrum

und θ(∆x, ω) das Phasenspektrum. Ist die Phasendifferenz θ(∆x, ω) der Phasenfak-

toren von X̂(x, ω) und Ŷ (x + ∆x, ω) auf (−π, π] gleichverteilt, so verschwindet durch

den Mittelungsvorgang sowohl das Phasenspektrum als auch das Kreuzamplituden-

spektrum. Zwischen den beiden Beobachtungsorten besteht also keine kohärente Pha-

senbeziehung und es liegt Phaseninkohärenz vor. Endliche Beiträge erhält H(∆x, ω)

nur durch eine mittlere kohärente Phasenbeziehung. Die Normierung des Kreuzampli-

tudenspektrums

γ2(∆x, ω) =
h(∆x, ω)2

〈S(x, ω)〉〈S(x+ ∆x, ω)〉 (4.11)

ergibt das quadratische Kohärenzspektrum [136]. Die Werte von γ2 sind beschränkt

auf das Intervall [0, 1], wobei γ2 = 0
”
phaseninkohärent“, γ2 ∈ (0, 1)

”
partiell phasen-

kohärent“ und γ2 = 1
”
vollständig phasenkohärent“ bedeutet. Analog zum Leistungs-

spektrum ergibt sich das gemittelte Kreuzleistungsspektrum als Fourier-Transformierte

der gemittelten Kreuzkorrelationsfunktion.

4.3 Bikohärenz

Das Leistungsspektrum unterscheidet nicht zwischen unabhängig angeregten und nicht-

linear gekoppelten Wellen. Wie in Abschnitt 2.1.4 gesehen, ist die 3-Wellenkopplung

eine Eigenschaft jeder quadratischen Nichtlinearität im Fourier-Raum, sowohl im Wel-

lenzahlraum k = k′ + k′′ als auch im Frequenzraum ω = ω′ + ω′′. Ein Maß für die
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quadratische Kopplung zweier Frequenzen ω1, ω2 zu einer dritten ω3 ist das Bispek-

trum. Es ist definiert durch [139]

B(ω1, ω2) = 〈X̂(x, ω1)X̂(x, ω2)X̂∗(x, ω1 + ω2)〉. (4.12)

Sind nun Spektralkomponenten bei den Frequenzen ω1, ω2 und ω3 = ω1 +ω2 vorhanden

und sind diese Komponenten spontan angeregt und voneinander unabhängig, so sind

sie charakterisiert durch statistisch unabhängige zufällige Phasen. Die Biphase

β(ω1, ω2) = θ(ω1) + θ(ω2)− θ(ω1 + ω2) (4.13)

mit den Phasenwinkeln θ(ωi) der Fourier-Transformierten ist dann zufällig auf dem

Intervall (−π, π] verteilt. Durch die Bildung des Erwartungswertes verschwindet das

Bispektrum. Im Gegensatz dazu führt eine nichtlineare Kopplung der Spektralkompo-

nenten zu einer festen Phasenbeziehung untereinander. Das Bispektrum nimmt dann

endliche, von Null verschiedene Werte an.

Für das Bispektrum ergeben sich aus der Hermitizität der Fourier-Transformierten

reeller Größen die Symmetrieeigenschaften [140]

B(ω1, ω2) = B(ω2, ω1) = B∗(−ω1,−ω2) (4.14)

= B∗(−ω1, ω1 + ω2) = B∗(−ω2, ω1 + ω2). (4.15)

Durch die Diskretisierung beschränkt sich der Definitionsbereich des Bispektrums auf-

grund der Nyquist-Frequenz auf das in Abbildung 4.1 dargestellte Hexagon mit

−fNy ≤ f1, f2 ≤ fNy und − fNy ≤ f1 + f2 ≤ fNy. (4.16)

Die Symmetrie (4.14) bewirkt eine Spiegelsymmetrie an den in Abbildung 4.1 einge-

zeichneten Achsen f1 − f2 = 0 und f1 + f2 = 0 und reduziert das Hexagon auf die

Bereiche

I: 0 ≤ f2 ≤ fNy/2 und f2 ≤ f1 ≤ fNy − f2 (4.17)

II: −fNy ≤ f2 ≤ 0 und f2 ≤ f1 ≤ fNy. (4.18)

Bereich I beinhaltet die Summen- und Bereich II die Differenzwechselwirkungen [140].

Die zusätzliche Symmetrie (4.15) bildet Bereich II in den Bereich I ab. Bereich I ist

somit der nichtredundante Spektralbereich des diskreten Bispektrums.

Ein einfaches Modell zur Beschreibung einer Kopplung von nur zwei Wellen zu einer

dritten mit der Resonanzbedingung ω3 = ω1+ω2 lautet in diskreter Fourier-Darstellung

X̂3 = A(ω1, ω2)X̂(ω1)X̂(ω2) (4.19)
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Abbildung 4.1: Definitionsbereich des Bispektrums diskreter Zeitreihen. Der Definitionsbe-

reich wird eingegrenzt durch ein Hexagon, das durch die Bedingung |f1|, |f2|, |f1 + f2| ≤ fNy

zustande kommt. Die Symmetrie (4.14) bewirkt eine Spiegelung an den eingezeichneten Achsen

f1− f2 = 0 und f1 + f2 = 0. Durch die zusätzliche Symmetrie (4.15) kann der Bereich II in den

Bereich I abgebildet werden (aus [141]).

mit dem Kopplungskoeffizienten A(ω1, ω2). Ein Maß für die statistische Abhängigkeit

der experimentell erhaltenen Größen X̂(ω3) und X̂(ω1)X̂(ω2) ist der quadratische Kor-

relationskoeffizient |B(ω1, ω2)|2/(|X̂(ω1)X̂(ω2)|2|X̂(ω1 + ω2)|2) für die i. A. komple-

xen Größen [136]. Darüber gelangt man zu einer Definition des quadratischen Bi-

kohärenzspektrums

b2(ω1, ω2) =
|〈X̂(ω1)X̂(ω2)X̂

∗(ω1 + ω2)〉|2

〈|X̂(ω1)X̂(ω2)|2〉〈|X̂(ω1 + ω2)|2〉
. (4.20)

Unter Anwendung der Schwarz-Ungleichung kann gezeigt werden, dass das Bi-

kohärenzspektrum b(ω1, ω2) auf das Intervall [0, 1] beschränkt ist. Der Wert wird

nahe bei Eins liegen, wenn die Welle bei ω3 = ω1 + ω2 durch Kopplung der Wellen

bei ω1 und ω2 angeregt wurde. Ein Wert nahe bei Null impliziert die Abwesenheit der

Kohärenz bei dieser Wechselwirkung und deutet an, dass die Wellen spontan angeregte,

unabhängige Moden des Systems sind [140]. An dieser Stelle muss angemerkt werden,

dass eine Phasenkopplung nicht unbedingt die Existenz von nichtlinearen Wellenwech-

selwirkungen impliziert [142], da Überreste bereits vergangener nichtlinearer Effekte

sowie instrumentelle nichtlineare Effekte zu einer Phasenkopplung führen können. Die

Symmetrie (4.14) gilt auch für das diskrete Bikohärenzspektrum, die Symmetrie (4.15)

jedoch nicht. Der nichtredundante Spektralbereich des Bikohärenzspektrums setzt sich

somit aus den Bereichen I und II (Abb. 4.1) zusammen.
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4.4 Leistungstransfer-Funktionen-Analyse

4.4.1 Quasinormale Leistungstransfer-Funktionen-Analyse

(Ritz-Methode)

Die nun folgende Methode wurde Ende der achtziger Jahre von Ritz et al. entwickelt

[143, 144]. Mit dieser ist es möglich aus experimentell gewonnenen Fluktuationsampli-

tuden die Wachstumsrate, Dispersionsrelation und nichtlineare Kopplungskoeffizienten

zu ermitteln.

Man nimmt an, das System könne durch die nichtlineare Wellenkopplungsgleichung

∂φ(k, t)

∂t
= ΛL(k)φ(k, t) +

1

2

∑

k=k1+k2

ΛQ
k (k1,k2)φ(k1, t)φ(k2, t) (4.21)

beschrieben werden. Die Navier-Stokes-Gleichung (2.5) erfüllt die nichtlineare Wellen-

kopplungsgleichung (4.21), und alle Gleichungen mit quadratischen Nichtlinearitäten,

wie z. B. (2.56), (2.63), (2.69) und (2.75). Hierbei ist φ(k, t) das räumliche Fourier-

Spektrum einer fluktuierenden Größe, wie des Floatingpotentials oder der Dichte, und

daher folgendermaßen definiert

φ(r, t) =
∑

k

φ(k, t)eikr. (4.22)

ΛL ist die lineare Transferfunktion und setzt sich aus der Anwachsrate γk und der

Dispersionsrelation ωk zusammen

ΛL(k) = γk + iωk. (4.23)

Die Kopplungskoeffizienten ΛQ
k (k1,k2) geben die Kopplungsstärke zwischen den drei

Wellen (k, ω), (k1, ω1) und (k2, ω2) an. Sie wird auch quadratische Transferfunktion

oder nichtlineare Transferfunktion genannt. Die Kopplungskoeffizienten, die Anwachs-

rate und Dispersionsrelation sind charakteristische Größen der Turbulenz. Für die hier

betrachteten Driftwellen finden sich Anwachsrate und Dispersionsrelation im Kapitel

2.2.2, insbesondere den Gleichungen (2.40) und (2.42). Sie spielen eine Schlüsselrolle in

vielen theoretischen Arbeiten und können je nach Annahmen und Randbedingungen

beachtlich variieren. Sie beschreiben die spektrale Gestalt der Turbulenz im stationären

Zustand. Diese bleibt durch ein Gleichgewicht von Dissipation, linearem Wachstum und

spektraler Umverteilung durch nichtlineare Effekte erhalten.

Dazu ist es nützlich, das Spektrum φ(k, t) in Amplitude und Phase zu zerlegen:

φ(k, t) = |φ(k, t)|eiΘ(k,t). (4.24)
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Man betrachtet nun die zeitliche Ableitung

∂φ(k, t)

∂t
= eiΘ(k,t) ∂

∂t
|φ(k, t)|+ i|φ(k, t)|eiΘ(k,t) ∂

∂t
Θ(k, t).

Mit der Definition des Differentialquotienten ergibt sich

∂φ(k, t)

∂t
= lim

τ→ 0

( |φ(k, t+ τ)| − |φ(k, t)|
τ

)
eiΘ(k,t)

+|φ(k, t)| lim
τ→0

i

( |Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|
τ

)
eiΘ(k,t).

Zur Bestimmung der linearen und quadratischen Transferfunktionen ΛL(k) und

ΛQ
k (k1,k2) betrachten wir die diskrete zeitliche Änderung der fluktuierenden Größe.

Wir können die Änderung des Spektrums zwischen den Zeitpunkten t (Eingangssi-

gnal) und t+ τ (Ausgangssignal) mit den Turbulenzeigenschaften in Beziehung setzen,

wobei dies nur im Grenzfall τ → 0 gilt bzw. solange τ klein gegen die Lebenszeit des

Wellenpaketes ist. Dann gilt

∂φ(k, t)

∂t
=

( |φ(k, t+ τ)| − |φ(k, t)|
τ

1

|φ(k, t)| + i
|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|

τ

)
φ(k, t).

In die Wellenkopplungsgleichung (4.21) eingesetzt ergibt dies

(
ΛL(k)φ(k, t) +

1

2

∑

k=k1+k2

ΛQ
k (k1,k2)φ(k1, t)φ(k2, t)

)
τ

=

( |φ(k, t+ τ)| − |φ(k, t)|
|φ(k, t)| + i(|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|)

)
φ(k, t),

ausmultipliziert und (4.24) angewendet

τΛL(k)φ(k, t) +
1

2

∑

k=k1+k2

τΛQ
k (k1,k2)φ(k1, t)φ(k2, t)

−i(|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|)φ(k, t)

=
(
φ(k, t+ τ)e−iΘ(k,t+τ) − φ(k, t)e−iΘ(k,t)

) φ(k, t)

|φ(k, t)|

sowie nach dem Schema von (4.21) umgestellt

(τΛL(k)− i(|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|))φ(k, t)

+
1

2

∑

k=k1+k2

τΛQ
k (k1,k2)φ(k1, t)φ(k2, t)

=
(
φ(k, t+ τ)e−iΘ(k,t+τ) − φ(k, t)e−iΘ(k,t)

)
eiΘ(k,t).
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Man erhält die diskrete Wellenkopplungsgleichung

φ(k, t+ τ) =
ΛL(k)τ + 1− i(|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|)

e−i(Θ(k,t+τ)−Θ(k,t))
φ(k, t)

+
1

2

∑

k=k1+k2

ΛQ
k (k1,k2)τ

e−i(Θ(k,t+τ)−Θ(k,t))
φ(k1, t)φ(k2, t). (4.25)

Zur Vereinfachung treffen wir folgende Schreibweisenkonventionen:

Yk := φ(k, t+ τ), Xk := φ(k, t) (4.26)

sind Ausgangs- und Eingangssignal.

Lk :=
ΛLτ + 1− i(|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|)

e−i(Θ(k,t+τ)−Θ(k,t))
(4.27)

nennt man gewöhnlich lineare Transfer-Funktion. Um Doppelbezeichungen zu vermei-

den, soll diese mit diskrete lineare Transfer-Funktion benannt werden. Ebenso sind

Qk1,k2

k :=
ΛQ

k (k1,k2)τ

e−i(Θ(k,t+τ)−Θ(k,t))
(4.28)

die diskreten quadratischen Transfer-Funktionen. Somit erhält man für die diskrete

Wellenkopplungsgleichung

Yk = LkXk +
1

2

∑

k=k1+k2

Qk1,k2

k Xk1
Xk2

. (4.29)

Diese multipliziert man mit dem konjugiert Komplexen von Xk und mittelt (symbolisch

dargestellt durch 〈·〉) über ein Ensemble von ähnlichen, aber statistisch unabhängigen

Realisierungen

〈YkX
∗
k〉 = Lk〈XkX

∗
k〉+

1

2

∑

k=k1+k2

Qk1,k2

k 〈Xk1
Xk2

X∗
k〉. (4.30)

Das Herausziehen der linearen und quadratischen Transferfunktion aus dem Ensemble-

Mittel ist im Prinzip nicht erlaubt, da die Transferfunktionen von der Phasendiffe-

renz abhängig sind. Somit wird die Phasendiffernz der Transferfunktionen durch ei-

ne mittlere Phasendifferenz genähert. So wird die Phase auch in der weiteren Be-

rechnung durch das gemittelte Kreuzleistungsspektrum berechnet. In der Literatur

[143, 144, 16, 145, 146] wird hierauf jedoch nicht eingegangen. Abschätzungen wel-

che Auswirkungen dies auf Ergebnisse dieser Analysemethoden hat, sind im Rahmen

dieser Arbeit nicht möglich. Durch Multiplikation von Yk in (4.29) mit X∗
k′
1

Xk′
2

und



4.4.1 Ritz-Methode 79

anschließendes Mitteln ergibt sich eine zweite von linearen und quadratischen Transfer-

Funktionen abhängige Gleichung

〈YkX
∗
k′
1

X∗
k′
2

〉 = Lk〈XkX
∗
k′
1

X∗
k′
2

〉+
1

2

∑

k=k1+k2

Qk1,k2

k 〈Xk1
Xk2

X∗
k′
1

X∗
k′
2

〉, (4.31)

wobei k = k1+k2 = k′
1+k′

2 gilt. Zur Lösung des Problems soll die einzelne Bewegungs-

gleichung (4.29) durch einen unendlichen Satz (Hierarchie) von Momentengleichungen

ersetzt werden. Die Lösung dieser Hierarchie ist äquivalent zu dem unendlichen Satz

von Lösungen der Bewegungsgleichung für verschiedene Anfangsbedingungen, oder

für stationäre Turbulenz zu einer Lösung, die unendlich lange Zeit betrachtet wird

[40, 147]. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Lösung der Bewegungsgleichung meist

– auf Grund von kurzreichweitigen räumlichen und kurzfristigen zeitlichen Variationen

– kompliziert ist, die Lösung der statistischen Momente jedoch glatt und stationär sein

kann. Prinzipiell lassen sich nun mit diesen Gleichungen die Transferfunktionen bestim-

men. Es handelt sich bei unseren Daten aber nicht um einen unendlichen Satz, so dass

für die praktische Anwendung die Hierarchie geschlossen werden muss. Verschiedene

Methoden und eine detaillierte Beschreibung dazu finden sich im Buch von Leslie [147].

Die von Ritz benutzte Methode ist die folgende:

Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer

Summe vieler unabhängiger Zufallsvariablen einer Gauß-Verteilung entspricht. Es liegt

daher Nahe anzunehmen, dass die Turbulenz gaußverteilt ist, da die Turbulenz enorm

viele Freiheitsgrade besitzt, also durch sehr viele Zufallsvariablen beschrieben werden

muss. Dadurch würden sich die Momentengleichungen (4.30, 4.31) stark vereinfachen.

Man sieht schnell, dass dem nicht so sein kann, denn für gaußverteilte Größen ver-

schwinden die dritten Momente, die – wie wir an Gleichung (4.30) und in Abschnitt

2.1.4 sehen können – für die nichtlinearen Effekte, also die Turbulenz, verantwortlich

sind. Die fluktuierenden Größen in einem turbulenten System sind normalerweise nähe-

rungsweise gaußverteilt [40, 147]. Die folgende Näherung wird quasinormale Appro-

ximation genannt. Durch Vernachlässigung der Terme mit (k′
1,k

′
2) 6= (k1,k2) kann

nach Millionshchikov das Moment vierter Ordnung mit Momenten zweiter Ordnung

ersetzt werden [148]. Diese Näherung ist für gaußverteilte grundsätzlich, aber auch für

näherungsweise gaußverteilte Größen gültig [143]. Sie wird daher häufig in schwacher

Turbulenz gemacht und ist auch oft für starke Turbulenz zulässig [143]. Durch diese

Approximation wird nun die letzte Gleichung in den nächsten beiden Zeilen vereinfacht

〈YkX
∗
k1
X∗

k2
〉 = Lk〈XkX

∗
k1
X∗

k2
〉+

1

2
Qk1,k2

k 〈Xk1
Xk2

X∗
k1
X∗

k2
〉

〈YkX
∗
k1
X∗

k2
〉 ≈ Lk〈XkX

∗
k1
X∗

k2
〉+

1

2
Qk1,k2

k 〈|Xk1
Xk2
|2〉.
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Dieses lässt sich mühelos nach Qk1,k2

k umformen, und man erhält die diskrete quadra-

tische Transfer-Funktion

Qk1,k2

k = 2
〈YkX

∗
k1
X∗

k2
〉 − Lk〈XkX

∗
k1
X∗

k2
〉

〈|Xk1
Xk2
|2〉 . (4.32)

Setzt man dies in (4.30) ein,

〈YkX
∗
k〉 = Lk〈XkX

∗
k〉+

1

2

∑

k=k1+k2

2
〈YkX

∗
k1
X∗

k2
〉 − Lk〈XkX

∗
k1
X∗

k2
〉

〈|Xk1
Xk2
|2〉 〈X∗

kXk1
Xk2
〉

und löst nach Lk auf, so erhält man:

Lk =
〈YkX

∗
k〉 −

∑
k=k1+k2

〈YkX∗
k1

X∗
k2

〉〈X∗
k
Xk1

Xk2
〉

〈|Xk1
Xk2

|2〉

〈XkX
∗
k〉 −

∑
k=k1+k2

〈XkX∗
k1

X∗
k2

〉〈X∗
k
Xk1

Xk2
〉

〈|Xk1
Xk2

|2〉

. (4.33)

Es ist nun möglich, aus den Spektren der Fluktuationen die diskrete lineare Transfer-

Funktion zu berechnen und daraus dann die quadratische. Die statistisch gemittelten

Größen zur Bestimmung der Koeffizienten der Wellenkopplungs-Gleichung sind das Au-

toleistugsspektrum 〈XkX
∗
k〉, das Kreuzleistungsspektrum 〈YkX

∗
k〉, das Autobispektrum

〈XkX
∗
k1
X∗

k2
〉 und das Kreuzbispektrum 〈YkX

∗
k1
X∗

k2
〉. Mittels (4.27) und (4.28) können

die lineare und die quadratischen Transfer-Funktionen berechnet werden

ΛL =
1

τ
(Lke

−i(Θ(k,t+τ)−Θ(k,t)) − 1 + i(|Θ(k, t+ τ)| − |Θ(k, t)|)) (4.34)

ΛQ
k (k1,k2) =

Qk1,k2

k e−i(Θ(k,t+τ)−Θ(k,t))

τ
. (4.35)

Somit ist die nichtlineare Wellenkopplungs-Gleichung (4.21) vollständig bestimmt wor-

den.

4.4.2 Berücksichtigung der vierten Momente (Kim-Methode)

Die quasinormale Approximation in (4.31) ist in einigen physikalischen Systemen nicht

erfüllt und ebenso in einigen numerischen Simulationen. Eine Methode, die vierten

Momente zu berücksichtigen, in Anlehnung an diejenige von Kim et al. [16], ist die

Folgende. In dieser Methode wird außerdem die nichtideale Leistung aus den Spektren

eliminiert. Eine Trennung der Messdaten in ideale und nichtideale Fluktuationen ist

jedoch problematisch und wird vorerst nicht vorgenommen. Somit wird dieser Teil der

Methode nicht weiter beschrieben.
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Die diskrete Wellenkopplungsgleichung (4.29) wird mit Yk multipliziert und an-

schließend wird das Ensemble-Mittel gebildet

〈YkY
∗
k 〉 = Lk〈XkY

∗
k 〉+

∑

k1≥k2

k=k1+k2

Qk1,k2

k 〈Xk1
Xk2

Y ∗
k 〉. (4.36)

Für vollständig entwickelte Turbulenz ist die Turbulenz stationär, d. h.

∂

∂t
Pk ≈ (〈YkY

∗
k 〉 − 〈XkX

∗
k〉)/τ = 0. (4.37)

Es wird also

〈YkY
∗
k 〉 = 〈XkX

∗
k〉 (4.38)

angenommen. Nun wollen wir das Gleichungssystem aus dieser Gleichung und den

Gleichungen (4.30), (4.31) und (4.36) in Matrixdarstellung bringen. Dafür definiert

man

Q =




Q
(k1x/2

k1y/2),(k2x/2
k2y/2)

(kx
ky

)

Q
( k1x/2
(k1y+2)/2),( k2x/2

(k2y−2)/2)

(kx
ky

)
...

Q
(k1x/2

k1yN
),( k2x/2

k2y−k2yN
)

(kx
ky

)

Q
((k1x+2)/2

k1y/2 ),((k2x−2)/2
k2y/2 )

(kx
ky

)
...

Q
(k1xN

k1yN
),(k2x−k2xN

k2y−k2yN
)

(kx
ky

)




A =




〈X(k1x/2
k1y/2)

X(k2x/2
k2y/2)

X∗

(kx
ky

)
〉

〈X( k1x/2
(k1y+2)/2)

X( k2x/2
(k2y−2)/2)

X∗

(kx
ky

)
〉

...

〈X(k1x/2
k1yN

)X( k2x/2
k2y−k2yN

)X
∗

(kx
ky

)
〉

〈X((k1x+2)/2
k1y/2 )X((k2x−2)/2

k2y/2 )X
∗

(kx
ky

)
〉

...

〈X(k1xN
k1yN

)X(k2x−k2xN
k2y−k2yN

)X
∗

(kx
ky

)
〉




B =




〈X(k1x/2
k1y/2)

X(k2x/2
k2y/2)

Y ∗

(kx
ky

)
〉

〈X( k1x/2
(k1y+2)/2)

X( k2x/2
(k2y−2)/2)

Y ∗

(kx
ky

)
〉

...

〈X(k1x/2
k1yN

)X( k2x/2
k2y−k2yN

)Y
∗

(kx
ky

)
〉

〈X((k1x+2)/2
k1y/2 )X((k2x−2)/2

k2y/2 )Y
∗

(kx
ky

)
〉

...

〈X(k1xN
k1yN

)X(k2x−k2xN
k2y−k2yN

)Y
∗

(kx
ky

)
〉
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F =




〈X(k1x/2
k1y/2)

X(k2x/2
k2y/2)

X∗

(k1x/2
k1y/2)

X∗

(k2x/2
k2y/2)

〉 . . . 〈X(k1x/2
k1y/2)

X(k2x/2
k2y/2)

X∗

(k1xN
k1yN

)
X∗

(k2x−k2xN
k2y−k2yN

)
〉

...
...

...
...

〈X(k1xN
k1yN

)X(k2x−k2xN
k2y−k2yN

)X
∗

(k1x/2
k1y/2)

X∗

(k2x/2
k2y/2)

〉 . . . 〈X(k1xN
k1yN

)X(k2x−k2xN
k2y−k2yN

)X
∗

(k1xN
k1yN

)
X∗

(k2x−k2xN
k2y−k2yN

)
〉



,

wobei hier angenommen wurde, dass kx und ky gerade sind. Sind kx und ky ungerade,

ergibt sich eine ähnliche Definition, auf die aus Platzgründen verzichtet wird. kxN

und kyN bezeichnen die durch das Nyquist-Kriterium gegebenen Wellenzahlen. Es fällt

auf, dass die Matrix F hermitesch ist. Das Gleichungsystem lässt sich nun in der neu

gewonnenen Matrixdarstellung kondensiert darstellen

〈YkX
∗
k〉 = Lk〈XkX

∗
k〉+ Q ·A (4.39)

〈YkY
∗
k 〉 = Lk〈XkY

∗
k 〉+ Q ·B (4.40)

(B∗)T = Lk(A∗)T + Q · F (4.41)

〈YkY
∗
k 〉 = 〈XkX

∗
k〉. (4.42)

(4.41) können wir direkt wie folgt nach Q umstellen

Q = (B∗)T · F−1 − Lk(A∗)T · F−1, (4.43)

um dies dann zur Berechnung der diskreten linearen Transfer-Funktion in (4.39) oder

(4.40) einzusetzen

Lk =
〈YkX

∗
k〉 − (B∗)T · F−1 ·A

〈XkX∗
k〉 − (A∗)T · F−1 ·A (4.44)

Lk =
〈YkY

∗
k 〉 − (B∗)T · F−1 ·B

〈XkY ∗
k 〉 − (A∗)T · F−1 ·B . (4.45)

Setzt man hier nun unsere beiden Lösungen für Lk ein, erhält man unter Berücksich-

tigung, dass F hermitesch ist, die Wachstumsrate

γk =
1

τ

(A∗)T · F−1 ·A− (B∗)T · F−1 ·B
〈XkX∗

k〉 − (A∗)T · F−1 ·A . (4.46)

Die Transfer-Funktionen ΛL, ΛQ
k (k1,k2) und der Energie- bzw. Leistungs-Transfer

können dann wie bei Ritz berechnet werden.
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4.4.3 Leistungs- und Energietransfer-Funktion

Nachdem wir nun eine Methode kennengelernt haben um die Transferfunktionen aus

experimentell ermittelten Fluktuationen zu ermitteln, soll nun der Zusammenhang zu

dem Energietransfer dargestellt werden. Im stationären Zustand befindet sich das Sy-

stem im Gleichgewicht von Dissipation, linearem Wachstum und nichtlinearer Kopp-

lung. Um dieses näher zu untersuchen wird der Leistungstransfer zwischen den ver-

schiedenen spektralen Komponenten mit Hilfe der Kopplungskoeffizienten berechnet

[143]. Die spektrale Leistung ist definiert als

Pk = 〈φ(k, t)φ∗(k, t)〉. (4.47)

Aus der spektralen Leistung der Fluktuationen können später die Energie und Enstro-

phie (s. Abschnitt 2.5.3) berechnet werden. Im stationären Zustand ist die zeitliche

Ableitung Null, daher betrachte man

∂

∂t
(φ(k, t)φ∗(k, t)) =

∂φ(k, t)

∂t
φ∗(k, t) +

∂φ∗(k, t)

∂t
φ(k, t).

Hier kann man nun die 3-Wellenkopplungs-Gleichung (4.21) einsetzen

∂

∂t
(φ(k, t)φ∗(k, t)) = ΛL(k)φ(k, t)φ∗(k, t) +

1

2

∑

k=k1+k2

ΛQ
k (k1,k2)φ(k1, t)φ(k2, t)φ

∗(k, t)

+ Λ∗
L(k)φ∗(k, t)φ(k, t) +

1

2

∑

k=k1+k2

ΛQ∗
k (k1,k2)φ∗(k1, t)φ

∗(k2, t)φ(k, t).

Wird noch das Ensemble-Mittel gebildet, so erhält man in vereinfachter Schreibweise

∂

∂t
Pk = 2γkPk + Re

(
∑

k=k1+k2

ΛQ
k (k1,k2)〈φ(k1, t)φ(k2, t)φ

∗(k, t)〉
)
.

Zur Vereinfachung wird die Leistungstransfer-Funktion Tk(k1,k2) definiert

Tk(k1,k2) := Re(ΛQ
k (k1,k2)〈φ(k1, t)φ(k2, t)φ(k, t)∗〉), (4.48)

und so nimmt die Gleichung für die zeitliche Änderung der spektralen Leistung (wel-

lenkinetische Gleichung) folgende Form an

∂

∂t
Pk = 2γkPk +

∑

k=k1+k2

Tk(k1,k2). (4.49)

Die wellenkinetische Gleichung ist uns bereits in (3.72) begegnet. Im Vergleich zu (4.49)

beschreibt (3.72) ebenfalls die zeitliche Änderung der Driftwellen-Energiedichte (3.71).
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Der zweite und dritte Term von (3.72) entsprechen der hydrodynamischen Ableitung

und damit der Nichtlinearität, die hier durch die Leistungstransfer-Funktion (4.48) dar-

gestellt sind. Der spektrale Leistungstransfer wird also durch die Anwachsrate γk und

die Summe der Leistungstransfer-Funktionen Tk(k1,k2) bestimmt. Der hier vorgestell-

te Formalismus gibt uns die Möglichkeit diese Größen zu berechenen. Im stationären

Zustand muss sich ein Gleichgewicht aus beiden bilden. Von weiterführendem Interesse

ist die Überprüfung der Erhaltungsgesetze der Energie oder Enstrophie.

4.4.4 Lineare Überdämpfung durch Separation von linearem

und nichtlinearem Verhaltens

In Bild 4.2 ist die duale Kaskade veranschaulicht. Auf den großen Skalen wird Energie

von kleineren zu größeren Skalen transportiert, auf den kleinen Skalen in die andere

Richtung. Die gestrichelte Linie soll die Grenzen der experimentellen Auflösung dar-

stellen. Nun ist bei Moden, die durch die nichtlineare Wechselwirkung Energie erhalten,

der Bereich, in dem diese Energie abgeben, abgeschnitten. Da hierzu die Partner der

3-Wellenwechselwirkung fehlen, wird der Energieverlust dieser Moden, der eigentlich

durch die nichtlineare spektrale Umverteilung der Moden hervorgerufen wird (Bereiche

(A) und (B) sind negativ), von der Methode als lineare Dämpfung interpretiert [149],

da diese von stationärer Turbulenz ausgeht. Somit folgt aus einer Einschränkung des

Betrachtungsbereiches der nichtlinearen Wechselwirkungen eine lineare Dämpfung der

besonders kleinen und großen Skalen. Dies kann dann auch Auswirkungen auf die Di-

spersionsrelation haben. Auf den nichtlinearen Energietransfer hat dies jedoch keine

Auswirkungen.

4.5 Direkte Energietransferdiagnostik (Camargo-

Methode)

Die direkte Energietransferdiagnostikmethode, die in dieser Arbeit verwendet wird, be-

ruht auf Domaradzki, der diese ursprünglich für die Fluidturbulenz entwickelt hat [150].

Die Methode ist für Driftwellenturbulenz von Camargo überarbeitet worden [17]. Es

handelt sich im Prinzip um ein einfaches hydrodynamisches Turbulenzmodell. Schwer-

punkt der Betrachtung wird das Verhalten dieses Modelles im Zweidimensionalen sein.

Wir werden Informationen über die Energie- und Enstrophie-Erhaltung und den Zu-

sammenhang mit der 3-Wellenwechselwirkung erhalten. Es wird sogar möglich sein,
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Abbildung 4.2: Der gestrichelte Bereich steht für die Grenzen der experimentellen Auflösung.

Da die Wechselwirkungspartner außerhalb des gestrichelten Bereichs liegen, werden die Bereiche

(A) und (B), die eigentlich nichtlinear Energie abgeben, als lineare Dämpfung fehlinterpretiert.

den Energietransfer zwischen den einzelnen Moden der 3-Wellenkopplung direkt zu

berechnen, ohne die 3-Wellenkopplungs-Gleichung zu bestimmen.

Wir starten mit der Bewegungsgleichung

∂

∂t
v + (v · ∇)v = −1

ρ
∇p. (4.50)

v ist üblicherweise das Geschwindigkeitsfeld, ρ die Massendichte und p der Druck. Für

Vektorgradienten [151] gilt

2(v · ∇)v = ∇× (v × v) +∇(v2) + v(∇ · v)

−v(∇ · v)− v × (∇× v)− v × (∇× v)

= ∇(v2)− 2(v × (∇× v)),

denn v×v = 0 und auf Grund der Kontinuitätsgleichung ist ∇ ·v = 0. Wird auf diese

Gleichung nun die Rotation angewandt, ergibt sich [152]

∇× (v · ∇)v =
1

2
∇×∇(v2)−∇× (v× (∇× v))

= −((∇× v) · ∇)v − (v · ∇)(∇× v)

+v∇ · (∇× v)− (∇× v)(∇ · v).

Die Rotation der Bewegungsgleichung (4.50) ist demnach

∂

∂t
(∇× v) + (v · ∇)(∇× v) = ((∇× v) · ∇)v. (4.51)
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Die zeitliche Entwicklung der Vortizität Ω = ∇×v – diese Größe gibt die Wirbelbewe-

gung des Feldes an – wird nicht nur durch die Advektion bestimmt; auch einen Beitrag

liefert der Term auf der rechten Seite, der Geschwindigkeitsgradient entlang der Vorti-

zität. Dieser Term wird als Vortizität-Streckung bezeichnet. Auf Grund der Inkompres-

sibilität ∇·v = 0 wird der Wirbel beim Strecken durch den Geschwindigkeitsgradienten

schlanker. Die Drehimpulserhaltung erhöht die Rotationsgeschwindigkeit, also die Vor-

tizität. Die Vortizität-Streckung bewirkt also eine Vortizität-Produktion. Das Quadrat

des Betrages der Vortizität ist die Dichte der sogenannten Enstrophie W = 1
2
|∇ × v|2

[41]. Beim Multiplizieren der obigen Gleichung mit der Vortizität ergibt sich

∂W

∂t
+∇ · (Wv) = (∇× v) ((∇× v) · ∇) v. (4.52)

Die Enstrophie bleibt also erhalten, wenn die Vortizität-Streckung keine Rolle spielt.

Im Zweidimensionalen gibt es zusätzliche Bedingungen. Die Vortizität ist streng

senkrecht zur Ebene. Daher ist (∇× v) · v = 0 und ebenso (∇× v) · ∇ = 0. Die rechte

Seite von Gleichung (4.52) ist demnach Null. Die Enstrophie ist also eine Erhaltungs-

größe im Zweidimensionalen. In zweidimesionaler inkompressibler Strömung kann die

Geschwindigkeit durch eine Strömungsfunktion ψ dargestellt werden [41]

v = ẑ×∇ψ ∇× v = Ωẑ Ω = ∇2
⊥ψ. (4.53)

Mit ẑ wird der Einheitsvektor senkrecht zur Ebene bezeichnet. Bei ∇2
⊥ = ∂2

x + ∂2
y sind

nur die zwei Dimensionen der Ebene beteiligt. Mit diesen Definitionen wird Gleichung

(4.51) zu der sogenannten zweidimensionalen Euler-Gleichung

∂Ω

∂t
+ v · ∇Ω = 0. (4.54)

Die Vortizität-Streckung verschwindet, da die Vortizität senkrecht auf dem Geschwin-

digkeitsfeld und daher auch auf dem Gradienten steht. Somit ist die Vortizität eines

Flüssigkeitselementes konstant. Durch Multiplikation mit −ψ bzw. Ω ergibt sich die

Energie- und Enstrophie-Erhaltung [41]

∂U

∂t
+∇ ·

(
Uv −

(
ψ

(
∂

∂t
+ v · ∇

)
∇⊥ψ

))
= 0 (4.55)

∂W

∂t
+∇ · (Wv) = 0. (4.56)

U steht für die kinetische Energie. Das Konzept der 3-Wellenwechselwirkung entsteht

durch eine Fourier-Zerlegung von Gleichung (4.54). Die Erhaltungseigenschaften des

Systems bleiben bestehen. Diese werden jedoch durch einen gegenseitigen Transfer von
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Energie und Enstrophie von Welle zu Welle dargestellt. In Verbindung mit Gleichung

(4.54) zeigt sich dies auf folgende Weise:

Betrachtet man die Fourier-Zerlegung von v =
∑

k vke
ikr, so zeigt sich für (4.54)

∑

k′

∂Ωk′

∂t
eik′r +

∑

k′′

vk′′eik′′r
∑

k′

k′Ωk′eik′r = 0.

Man setzt nun die Definition der Strömungsfunktion (4.53) in den zweiten Term ein,

um anschließend mit exp(ikr) zu multiplizieren

∑

k′

∂Ωk′

∂t
eik′r +

∑

k′,k′′

(ẑ× k′′)k′k′2ψk′ψk′′ei(k+k′+k′′)r = 0.

Mit der Definition der Deltafunktion
∫

exp (i(k + k′ + k′′)r)dr = δ(k + k′ + k′′) ergibt

sich
∂Ωk

∂t
+

∑

k+k′+k′′=0

(ẑ× k′′)k′k′2ψk′ψk′′ = 0,

also
∂Ωk

∂t
= −

∑

k+k′+k′′=0

(k′ × k′′)ẑk′2ψk′ψk′′ .

Betrachte man nun

1

2

∂

∂t
(Ω∗

kΩk) =
1

2

∂

∂t
Ω2

k =
1

2
2Ωk

∂

∂t
Ωk =

∑

k+k′+k′′=0

k2(k′ × k′′)ẑk′2ψkψk′ψk′′ . (4.57)

Wir wollen nun übersichtshalber einzelne 3-Wellenwechselwirkungen betrachten. Mit

der Beziehung (4.57) lässt sich die folgende Darstellung der 3-Wellenwechselwirkung

(4.58) gewinnen. Indem man obige Gleichung (4.57) in (4.58) für die verschiedenen k

einsetzt und aufsummiert, kann deren Richtigkeit überprüft werden [41]

∂

∂t

(
Ω∗

kΩk + Ω∗
k′Ωk′ + Ω∗

k′′Ωk′′

2

)
= 0. (4.58)

Diese Bedingung wird auch in folgendem Satz von Gleichungen erfüllt [41]:

∂Ωk

∂t
= Ckk′ (Ω−k′′ψ−k′ − Ω−k′ψ−k′′) (4.59)

∂Ωk′

∂t
= Ckk′ (Ω−kψ−k′′ − Ω−k′′ψ−k) (4.60)

∂Ωk′′

∂t
= Ckk′ (Ω−k′ψ−k − Ω−kψ−k′) . (4.61)
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Die Kopplungskonstante ist definiert als Ckk′ = 1
2
ẑ · (k× k′). Sie ist für alle Mitglieder

des Tripletts (k,k′,k′′) auf Grund der Symmetrie der Wechselwirkungen ẑ · (k× k′) =

ẑ · (k′×k′′) = ẑ · (k′′× k) gleich, da k′′ = −k−k′ ist. Zur Überprüfung dieser Aussage

setzt man den obigen Satz von Gleichungen in Gleichung (4.58) ein.

Mit diesem Gleichungssatz können wir nun für jede der drei Komponenten eine

Energiegleichung bestimmen. Für die Energie gilt nämlich [41]

Uk = ‖kψk‖2 = kψkk
∗ψ∗

k = ψkk
2ψ−k = −ψkΩ−k, (4.62)

da für reelle ψ−k = ψ∗
k gilt. Für die zeitliche Ableitung folgt daher

∂
∂t
Uk =

∂

∂t
k2ψkψ

∗
k = ψk

∂

∂t
k2ψ−kψ−k

∂

∂t
k2ψk

= −
(
ψk

∂

∂t
Ω∗

k + ψ∗
k

∂

∂t
Ωk

)
= −2Re(ψk

∂

∂t
Ω∗

k).

Und so folgt für obiges Gleichungsystem

∂Uk

∂t
= 2Ckk′Re (ψkΩk′ψk′′ − ψkψk′Ωk′′) (4.63)

∂Uk′

∂t
= 2Ckk′Re (ψk′Ωk′′ψk − ψk′ψk′′Ωk) (4.64)

∂Uk′′

∂t
= 2Ckk′Re (ψk′′Ωkψk′ − ψk′′ψkΩk′) . (4.65)

Hier kann man den Energietransfer an den Termen mit umgekehrten Vorzeichen er-

kennen. So wird die Energie von dem ersten Term von (4.65) zum Zweiten von (4.64),

vom Ersten von (4.64) zum Zweiten von (4.63) und dort letztendlich vom Ersten zum

Zweiten von (4.65). Der zweite Term in diesen Gleichungen gibt also den Energietrans-

fer von der Gleichung darunter, der Erste von der Gleichung darüber an. So wird der

Energietransfer von Mode k′ zu Mode k gegeben durch

TU(k← k′) = 2Ckk′Re (ψkψk′Ωk′′) = 2Ckk′Re
(
(k′′)2ψkψk′ψk′′

)
. (4.66)

Der Energietransfer der einzelnen Partner der 3-Wellenkopplung kann hiermit direkt

berechnet werden. Diese Formeln gelten auch in Anwesenheit eines magnetischen Fel-

des. Die Strömungsfunktion ist dann proportional zum elektrischen Feld, denn die

E ×B-Drift ist vE×B = −∇φ ×B/B2
0 . Auf diese Weise bestimmt sich also der Ener-

gietransfer aus den Fluktuationen im elektrischen Potential [41, 17].
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Experiment

Alle in dieser Arbeit beschriebenen experimentellen Beobachtungen wurden am Tor-

satron TJ-K [13] gemacht. Das Torsatron gehört zu den Stellaratoren, bei denen der

Plasmaeinschluss nur durch äußere Magnetfelder erreicht wird. Das Plasma bleibt in

Stellaratoren solange eingeschlossen, wie Strom durch die externen Spulen fließt. Dies

ermöglicht längere Betriebszeiten als beim Tokamak. Bearbeitet werden am TJ-K Fra-

gestellungen der Fusionsforschung sowie grundlegende Probleme von Laborplasmen.

Experimente und Computersimulationen werden zum Thema Energie- und Teilchen-

transport in Fusionsplasmen durchgeführt [119]. Ziel ist ein besseres Verständnis der

durch Plasmaturbulenz bedingten Verluste in toroidal eingeschlossenen Plasmen, die

letztlich die Ökonomie eines Fusionskraftwerkes bestimmen. Elektromagnetische Wel-

len werden in vielfältiger Weise zur Heizung und Diagnostik von Plasmen eingesetzt. In

Experiment und Simulation werden die physikalischen Grundlagen von Propagation,

Modenkonversion und Absorption der Wellen in magnetisierten und unmagnetisierten

Plasmen untersucht [153]. Insbesondere die Heizung überdichter Plasmen steht im Zen-

trum der Untersuchungen [154, 155, 156, 157]. Da für diese Arbeit die Plasmaparameter

nicht im Vordergrund stehen, wird das Experiment nur knapp vorgestellt werden.

5.1 Torsatron TJ-K

Das Torsatron TJ-K war ehemals das Torsatron TJ-1U (Torsatron Junta -1Upgrade)

am CIEMAT in Madrid. Es befand sich von 1999 bis 2005 an der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel. Seit 2005 befindet sich das TJ-K am Institut für Plasmaforschung

in Stuttgart. Das Torsatron TJ-K wird mit Niedertemperaturplasmen betrieben. Es

stehen somit diagnostische Methoden zur Verfügung, die heißen Fusionsanordnungen

verwehrt sind. Insbesondere können Langmuir-Sonden nahezu im kompletten Plasma-

volumen eingesetzt werden. Die dimensionslosen Parameter sind vergleichbar mit denen

am Rand von Fusionsplasmen [14]. Die Turbulenzuntersuchungen in TJ-K sind daher

übertragbar auf Fusionsplasmen.

89
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Seitenansicht Draufsicht

Vertikalfeldspulen

Helikalfeldspulen

Torus

Abbildung 5.1: Seitenan- und Draufsicht der Magnetfeldkonfiguration des TJ-K.

Eine schematische Seitenan- und Draufsicht der Spulen und des Vakuumgefäßes

des Torsatron TJ-K sind in Abb. 5.1 zu sehen. Das Plasma wird in einer torusförmigen

Vakuumkammer aus Edelstahl erzeugt. Der Torus hat einen Innenradius von 41, 5 cm

und einen Außenradius von 78, 5 cm. Das Torsatron TJ-K hat damit einen großen Ra-

dius von R0 = 0, 6 m und einen kleinen Radius von a = 0, 175 m. Zur Erzeugung des

helikalen Magnetfeldes windet sich eine (l = 1) Helikalfeldspule sechsmal in poloidaler

Richtung um den Torus. Die Helikalfeldspule besteht aus sechs zwanzigfach gewunde-

nen Leitern. Diese können mit einem maximalen Strom von 1200 A betrieben werden;

dabei wird ein maximales Magnetfeld von 288 mT erzeugt. Bei gewöhnlichem Messbe-

trieb liegt das Magnetfeld zwischen 72 und 96 mT. Bei einem Torsatron fließt der

Strom gleichgerichtet durch die Helikalfeldspulen. Daher wird erst durch Überlagerung

von Helikal- und Vertikalfeld ein toroidales Magnetfeld aufgebaut und eine freie Be-

wegung der Teilchen in toroidaler Richtung entlang der Magnetfeldlinien ermöglicht.

Eine poloidale Komponente beugt einer Ladungstrennung vor. Die Magnetfeldlinien

brauchen ca. vier toroidale Umläufe um einmal poloidal umzulaufen ( ι ≈ 1/4). Durch

die hierdurch erzielte Magnetfeldkonfiguration werden die für den Plasmaeinschluss

nötigen geschlossenen magnetischen Flussflächen ausgebildet.

Das Verhältnis des Stromes durch Vertikal- und Helikalfeldspulen RV/H = IV /IH
ist manuell veränderbar. Geschlossene Flussflächen erhält man für 0, 49 ≤ RV/H ≤ 0, 65

[13]. Dadurch lassen sich verschiedene Magnetfeldkonfigurationen realisieren und die

Flussflächen horizontal positionieren. Die Flussflächen können numerisch mit dem

Gourdon-Code berechnet werden [158] und sind experimentell bestätigt worden [159].
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Name Symbol Wert

großer Radius R0 0,6 m

kleiner Radius a 0,175 m

Elektronentemperatur Te 10 eV

Ionentemperatur Ti 1 eV

Dichte n 5 · 1017 m−3

Neutralgasdruck p 5 · 10−5 hPa

Standardmagnetfeldstärke B 72 mT

maximale Magnetfeldstärke Bmax 288 mT

Debye Länge λD =
√

ε0kBTe

ne2 33 · 10−6 m

Elektronenplasmafrequenz ωp,e =
√

ne2

ε0me
40 109 1/s

Ionenplasmafrequenz ωp,i =
√

ne2

ε0mi
0, 1− 1, 0 109 1/s

Elektronengyrationsfrequenz fc,e = eB
me
/2π 2 GHz

Ionengyrationsfrequenz fc,i = eB
mi
/2π 0, 03− 1, 3 GHz

Tabelle 5.1: Geometrische Größen und typische Plasmaparamter in TJ-K.

Vor kurzem wurden die Flussflächenmessungen nochmals mit verbesserter Auflösung

wiederholt [76].

Ein großer Vorteil des TJ-K ist, dass das Plasma fast überall einsichtig ist. Es gibt

sechs Bereiche mit je vier Ports. An zwei unteren Ports sind die Vakuumpumpe und die

ECRH (Elektronen-Zyklotronresonanzheizung) mit einer Frequenz von 2, 45 GHz und

einer Leistung von 6 kW angebracht [160]. Es gibt noch ein weiteres ECRH-System

mit einer Frequenz von 8 GHz. Die Heizungssysteme werden ausgiebig in Ref. [156]

diskutiert. Das Vakuumgefäß kann bis zu einem Druck von 2 · 10−2 mPa abgepumpt

werden. Die ECRH bei 2, 45 GHz ist der im Rahmen dieser Arbeit benutzte Heizungs-

mechanismus zur Erzeugung des Plasmas in TJ-K. Das heißt, es werden hauptsächlich

die Elektronen geheizt. Die Elektronentemperatur erreicht bis 20 eV. Die Ionentem-

peratur ist Ti ≤ 1 eV [161]. An einem der oberen Ports werden die Arbeitsgase einge-

lassen; das sind Wasserstoff, Deuterium, Helium, Neon bzw. Argon. Des Weiteren sind

dort ein Massenspektrometer und Druckmessgeräte zu finden. Der Arbeitsdruck liegt

üblicherweise zwischen 10−5 und 10−4 hPa. An den äußeren Ports sind verschiedene

Diagnostiksysteme angebracht, wie ein Mikrowelleninterferometer zur Bestimmung der

liniengemittelten Dichte [162], radial bewegliche Langmuir-Sonden zur Messung der

Dichte und der radialen und poloidalen elektrischen Felder im poloidalen Plasmaquer-

schnitt, eine 2D-Sondenverfahreinheit und die für diese Arbeit benötigte Sonden-Arrays
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zur Aufnahme von Fluktuationen.

5.2 Das Torsatron TJ-K als Windtunnelexperiment

Die Reynolds-Zahl (2.3) ist eine wichtige Größe innerhalb der Ähnlichkeitstheorie von

neutralen Fluiden. Will man zum Beispiel ein verkleinertes Modell eines Fahrzeuges

oder Flugzeuges in einem Windkanal auf seine aerodynamischen Eigenschaften unter-

suchen, so muss der Wert der Reynolds-Zahl von Original und Modell gleich sein, um ein

ähnliches Strömungsfeld zu erhalten. Dies ermöglicht dann die Strömungseigenschaften

an einem kleineren Modell zu untersuchen.

Ähnlich zur Reynolds-Zahl gibt es auch in der Plasmaturbulenz dimensionslose

Größen, die die Turbulenzeigenschaften bestimmen. Bei geeigneter Wahl dieser Größen

kann das TJ-K also als Modellsystem für fusionsrelevante Plasmen dienen. Die rele-

vanten dimensionslosen Parameter eines Fusionsplasmas sind die thermische und ma-

gnetische Energie

β∗ = µ0
neTe

B2

(
qsR0

L⊥

)2

, (5.1)

die normierte Kollisionalität

ν∗ = 0.51νe
L⊥

cs
, (5.2)

wobei die Elektronenkollisionsrate gegeben ist durch

νe =

(
e2

4πε0

)2

· 8π ln Λ(ne, Te)

3
√

3me

· ne

T
3/2
e

(5.3)

und das normierte Massenverhältnis

µ∗ =
me

Mi

(
qsR0

L⊥

)2

. (5.4)

L⊥ ist die normierte Dichte- bzw. Temperaturgradientenabfalllänge, cs die Ionenschall-

geschwindigkeit. Der Vergleich von dimensional ähnlichen Entladungen an verschiede-

nen Plasmaexperimenten wurde bereits näher untersucht [75].

5.3 Driftwellen-Turbulenz in TJ-K

5.3.1 Driftwellen als treibende Instabilität

Die Kreuzphase zwischen Dichte und Potential bestimmt den radialen Transport. Eine

Kreuzphase bei π/2 deutet auf die Austauschinstabilität als Antrieb der Turbulenz hin,
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eine Kreuzphase bei Null auf die Driftwelleninstabilität. Für das Torsatron TJ-K ist

eine Kreuzphase bei Null mit dem poloidalen Sonden-Array [163] und mit der Sonden-

Matrix (s. Abschnitt 5.4.1) [126] ermittelt worden. Des Weiteren ist durch konditionelle

Mittelung die Kreuzphase nahe der Null bestätigt worden [163]. Die Driftwelleninsta-

bilität ist daher der grundlegende Antriebsmechanismus der Turbulenz in TJ-K.

Die parallele Dynamik der Driftwellen konnte zum ersten Mal in einem magnetisch

eingeschlossenen toroidalen Plasma beobachtet werden [54, 15]. Eine endliche paral-

lele Wellenlänge konnte klar identifiziert werden. Typische parallele Wellenlängen in

TJ-K sind mit 15 m sehr viel größer als die senkrechten mit 2 bis 8 cm. Dies ist ei-

ne Eigenschaft von Driftwellen. Die parallelen Geschwindigkeiten sind größer als die

Ionenschallgeschwindigkeit. Wie in Abschnitt 2.3.3 gesehen, liegt dies an der Polari-

sationsdrift. Dies kann auch als eine Kopplung mit Alfvén-Wellen verstanden werden,

deren Propagation durch die Polarisationsdrift getragen wird.

Der nachgewiesene Beitrag der Polarisationsdrift legte nahe, die magnetischen Fluk-

tuationen zu beobachten [90, 65]. Auch die Spektren der magnetischen Fluktuatio-

nen zeigen vollständig entwickelte Turbulenz. Die Magnetfeldamplituden zeigen einen

stärkeren Abfall als den zu erwartenden von B̃/βB0 ∼ eφ̃/Te ∼ ñ/n0. Die magnetischen

Diffusionskoeffizienten sind um ca. sechs Größenordnungen kleiner als die elektrostati-

schen. Insgesamt lässt sich schließen, dass Magnetfeldfluktuationen für die Turbulenz in

TJ-K keine wesentliche Rolle spielen. Effekte wie der Maxwell-Stress können demnach

vernachlässigt werden.

5.3.2 ρs Skalierung und kohärente Strukturen

Kohärente Strukturen können Teilchen und Energie über große Distanzen transpor-

tieren. Die Art der Strukturen, die für den Transport verantwortlich sind, wurde un-

tersucht. Dazu sind Zwei-Punkt-Messungen mit konditioneller Mittelung durchgeführt

worden. Einzelne Blob-Strukturen und quasi-kohärente Moden können beobachtet wer-

den. Die radialen Geschwindigkeiten dieser Strukturen stimmen mit den Geschwindig-

keiten überein, die durch das poloidale Sonden-Array und die Wellenzahlspektren be-

stimmt wurden [163]. Das Skalierungsverhalten kohärenter Strukturen wurde mittels

der Sonden-Matrix untersucht. Die Korrelationszeiten τc und -längen Lr sind für ver-

schiedene Plasmaparameter bestimmt worden. Dabei ist beobachtet worden, dass die

Korrelationszeiten und -längen sich mit ρs =
√

(miTe)/(eB) ändern. Für kleine Ionen-

massen skaliert τc ∼ ρs und Lr ∼ a/cs entsprechend der Driftwellen-Theorie [126, 164].

In der Tatsache, dass die Strukturgröße mit den Systemgrößen vergleichbar wird, kann
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sich die allgemeine Natur der Turbulenz zeigen [126]. Die Wellenzahlspektren verschie-

ben sich zu größeren Skalen bei einer Steigerung der Ionenmasse [64] bzw. einer Ver-

ringerung des Magnetfeldes [165], gemäß ρs. Die größten fluktuierenden Strukturen,

die durch Korrelationsmessungen ermittelt werden können, wachsen mit steigendem

ρs [14, 64]. Da die systemdominierenden Strukturen ebenfalls mit ρs skalieren, können

diese nicht das obere Ende der inversen Kaskade sein, das nur von der Systemgröße

abhängig sein sollte.

5.3.3 Turbulente Kaskade der Dichtefluktuationen

Dichtefluktuationen wurden mit einem poloidalen 64-Langmuir-Sonden-Array in TJ-K

gemessen. Die spektrale Dichte P (ω, k) zeigt ein breites Spektrum. Dies ist ein Anzei-

chen von vollständig entwickelter Turbulenz in TJ-K [14]. Die hiermit aufgenommenen

Wellenzahlspektren haben für große Wellenzahlen eine ähnliche Gestalt, wie die von

Kolmogorov für Turbulenz vorhergesagten. Es wird ein Potenzgesetz E ∼ kα beob-

achtet [163]. In Analogie mit der Flüssigkeitsturbulenz wird dieser Bereich mit dem

Inertialbereich identifiziert. Für die Dichtefluktuationen ergibt sich ein spektraler In-

dex α von −2 bis −3. In ECRH-Entladungen wird immer ein spektraler Index α = −3

beobachtet [163]. Die spektralen Indizes stimmen gut mit denen von Kolomogorov

vorhergesagten spektralen Indizes für zweidimensionale Turbulenz von −5/3 und −3

überein. Die inverse Kaskade, die einem k−5/3- Potenzgesetz folgt, konnte im Wellen-

zahlspektrum nicht beobachtet werden. Für schwach entwickelte Driftwellenturbulenz

wird ein spektraler Index von ca. −4 theoretisch vorhergesagt [166].

Mit dem Drift-Alfvénwellen-Code DALF3 ist die Turbulenz bei dimensionslosen

Parametern, die denen des Torsatrons TJ-K entsprechen, simuliert und aus simulierten

Daten das Wellenzahlspektrum berechnet worden. Hier ist der spektrale Index α = −3

bestätigt worden [167, 14]. Im Wirbelteilungsmodell (näheres dazu siehe Abschnitt

2.1.4) wird angenommen, dass die Energie auf der Skala der Korrelationslänge L⊥ der

Dichtefluktuationen eingebracht wird. Der maximale Transport tritt bei Skalen auf, die

durch die Korrelationslänge in der Dichtefluktuationen bestimmt werden. Im Torsatron

TJ-K ist dies am Anfang des Inertialbereiches [163].

5.4 Multisonden-Anordnungen

Die 3-Wellenwechselwirkung erhalten wir durch Bestimmung der Koeffizienten der 3-

Wellenkopplungs-Gleichung (4.21). Um diese zu bestimmen, benötigen wir ein En-
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semble von Spektren räumlicher Fluktuationen zu zwei Zeitpunkten. Auch zur Berech-

nung des für den aus den Koeffizienten der 3-Wellenkopplungs-Gleichung resultierenden

Energietransfers (siehe dazu Abschnitt 4.5 sowie 4.4.3) ist ein Ensemble von k-Spektren

erforderlich.

Abbildung 5.2: Foto der 8× 8-Sonden-Matrix.

Zur Bestimmung von k-Spektren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ist die

Dispersionsrelation des Systems bereits bekannt, so kann man das k-Spektrum einfach

aus dem Frequenzspektrum berechnen. Im Regelfall ist dieses jedoch unbekannt. Es ist

auch durch Streuung elektromagnetischer Strahlung, wie z. B. Mikrowellen oder Laser,

möglich, am fluktuierenden Medium die Fluktuationen zu messen. Solche Messverfah-

ren sind allerdings meist sehr aufwendig und teuer. Eine weitere Möglichkeit bieten

bewegliche Sonden. Durch konditionelles Mitteln kann man die k-Spektren berechnen.

Diese Methodik wurde bereits an TJ-K erfolgreich durchgeführt [163]. Auch mit zwei

festen Sonden lässt sich das k-Spektrum durch Berechnung des lokalen k-Spektrums

(Pseudowellenzahlspektrum) bestimmen [168]. Zuletzt lässt sich das Wellenzahl- bzw.

Wellenvektor-Spektrum mit Hilfe eines Sonden-Arrays oder einer Sonden-Matrix auf-

nehmen. Sonden-Arrays und -Matrizen sind Mehrfachsondenanordnungen und haben

sich zur Untersuchung von Plasmaturbulenz als nützlich herausgestellt. Die aufwendige

Herstellung von Mehrfachsondenanordnungen ist der Hauptnachteil dieses Verfahrens.

In Fusionsplasmen ist der diagnostische Zugang zur Messung von turbulenten

Fluktuationen durch die hohen Temperaturen sehr beschränkt. Die Untersuchung

der 3-Wellenwechselwirkung war daher auf eine Dimension beschränkt, auf Daten
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von nur wenigen Sonden. Ebenfalls musste meist die Taylor-Hypotese [107] verwen-

det werden, um Fluktuationen vom Frequenzraum in den k-Raum zu transformieren

[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Dies kann insbesondere bei Scherströmungen fehlschlagen [107].

Die Unzulänglichkeiten einer eindimensionalen Behandlung werden in Kap. 6.3 disku-

tiert. In dieser Arbeit werden Daten von zweidimensionalen Multisondenanordnungen

direkt im k-Raum analysiert. Dies ist eine der Theorie viel nähere Behandlung der

Problematik. Die Multisondenanordnungen, welche für diese Arbeit benutzt wurden,

werden in diesem Kapitel vorgestellt. Fluktuationen werden an 64 bzw. 128 Positio-

nen gleichzeitig gemessen. Zeitreihen über 1s von 106 Datenpunkten werden auf jeder

Position aufgenommen.

Abbildung 5.3: Geometrische Abmessung der 8× 8-Sonden-Matrix.

5.4.1 Sonden-Matrix

Die hier verwendete Diagnostik zur Aufnahme der Wellenvektorspektren der Fluk-

tuationen in Potential und Dichte ist eine 8 × 8-Sonden-Matrix. Fotos der Sonden-

Matrix sind in den Abbildungen 5.2 und 5.3 zu sehen. Die Fläche der Sonden-Matrix

befindet sich im poloidalen Querschnitt des Plasmas. Bei den Sonden handelt es

sich um Langmuir-Sonden. Eine Langmuir-Sonde ist eine in das Plasma eingebrachte

Elektrode und damit eine der einfachsten Plasmadiagnostiken. Die Strom-Spannungs-

Charakteristik ermöglicht die Messung von Elekronendichte, -temperatur sowie des

Plasmapotentials (Näheres dazu siehe z. B. [126, 36]). In diesem Fall ist die Langmuir-

Sonde ein 200 µm dicker Wolframdraht, der durch eine Keramikröhre von 0,8 mm
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Duchmesser vom Plasma isoliert ist. Die vertikal abstehenden Sondenspitzen haben

eine Länge von 4 mm. Jeweils acht Sonden werden in horizontaler (radialer) Richtung

an einem Träger so befestigt, dass die Sonden einen Abstand von 10 mm in radia-

ler Richtung haben. Jeweils acht dieser Sondenbündel werden mit einem Abstand von

ebenfalls 10 mm in vertikaler (poloidaler) Richtung auf dem Träger angebracht. So ent-

steht eine räumliche Auflösung von 10 mm in vertikaler und horizontaler bzw. radialer

und poloidaler Richtung.

Abbildung 5.4: Links: Foto der Reynolds-Stress-Sonde. Rechts: Schematischer Aufbau.

5.4.2 Reynolds-Stress-Sonde

Für lokale Reynolds-Stress-Messungen sind Messungen von Geschwindigkeitsfluktuatio-

nen in poloidaler wie radialer Richtung notwendig. Die Sondenanordnung, dargestellt

in Abb. 5.4, ermöglicht dies durch vr = (φ̃3 − φ̃1)/B und vθ = −(φ̃4 − φ̃2)/B. Der

mittlere Pin ist für die Messung von Dichtefluktuationen vorgesehen, um ebenfalls den

turbulenten Transport gleichzeitig bzw. wahlweise bestimmen zu können.

5.4.3 Globaler Poloidal-Sondenkranz für Reynolds-Stress-

Messungen

Poloidale Multisondenanordnungen wurden bereits in vielen linearen Plasmaexperi-

menten [169, 170, 171, 172] und auch im toroidalen Plasma des TJ-K [173, 14] er-

folgreich eingesetzt. Für die Untersuchung des Reynolds-Stress wurde ein neuartiger

Poloidalkranz konstruiert. Die Sondenanordnung ist in Abb. 5.5a gezeigt. Sie besteht

aus 128 Langmuir-Sonden, die auf vier benachbarten Flussflächen positioniert sind.
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Die Positionen der Sonden wurden mittels des Gourdon-Codes berechnet. Um pas-

sende Flussflächen auszuwählen, wurden in einer Vorstudie mittels einer verfahrba-

ren Reynolds-Stress-Sonde Radialprofile des Reynolds-Stress aufgenommen. Neuere

Flussflächenmessungen hatten während dieser Arbeit gezeigt, dass die Flussflächen

von den theoretisch berechneten abweichen [76]. Somit mussten die Sonden auf die

neu gemessenen Flussflächen angepasst werden. Die Messungen #5449 bis #5458 sind

vor dem Umbau, #5972 bis #5977 nach demjenigen durchgeführt worden. Es sei hier

bereits angemerkt, dass keine wesentliche Änderung durch den Umbau zu beobachten

war.

Da Potentialmessungen an zwei radialen Positionen notwendig sind, um das elektri-

sche Feld zu bestimmen, ermöglicht diese Multisondenanordnung die Bestimmung des

Reynolds-Stress auf zwei Flussflächen. Durch den radialen Gradienten des Reynolds-

Stress lässt sich der turbulente Antrieb von Zonalströmungen bestimmen. Das Plas-

mapotential kann aus Floatingpotentialmessungen gewonnen werden. Diese Annahme

konnte für Plasmen in TJ-K verifiziert werden [174]. Dieses Sonden-Array gibt die

einzigartige Möglichkeit poloidal gemittelte Daten aufzunehmen, die in der Theorie

vornämlich benutzt werden.
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Abbildung 5.5: a) Foto des globalen Poloidal-Sondenkranzes für Reynolds-Stress-Messungen,

die entsprechenden Flussflächen sind in Rot überlagert. b) Prinzipieller Aufbau der Sonden zur

Messung von radialen und poloidalen Fluktuationen in der Mitte der Multisondenanordnung.
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Kapitel 6

Nachweis der dualen

Kaskade

In diesem Abschnitt soll die duale Kaskade nachgewiesen werden. Desweiteren hat die

Untersuchung zwei Schwerpunkte. Zum einem wird in Abschnitt 6.2 die Abhängigkeit

des nichtlinearen Verhaltens von Dichtefluktuationen von der Adiabatizität überprüft.

Zum anderen wird die Lokalität der Kaskade in Abschnitt 6.3 untersucht. Es werden

zwei verschiedene Methode angewendet, die Kim-Methode (4.4.2) und die Camargo-

Methode (4.5). Diese werden mittels eines Hasegawa-Wakatani-Codes getestet und

können miteinander vergliechen werden.

6.1 Hasegawa-Wakatani-Code

Als Test der Analysemethoden und als Referenz für die experimentellen Ergebnisse

werden in dieser Arbeit an verschiedenen Stellen Daten aus einem Hasegawa-Wakatani-

Code herangezogen. Die prinzipielle Realisierung des Codes wird hier kurz darge-

stellt. Die Koeffizienten der Differentiale zweiter Ordnung der Hasegawa-Wakatani-

Gleichungen ((2.62) und (2.63)) lassen sich in dem sogenannten Hauptteil des Differen-

tialoperators zusammenfassen. Da alle Eigenwerte dieser Matrix gleiches Vorzeichen

besitzen, jedoch derjenige der Zeit Null ist, sieht man, dass es sich um eine para-

bolische Differentialgleichung handelt. Zur Betrachtung eines Zeitschrittes vereinfacht

sich das Problem auf eine elliptische Differentialgleichung, genauer auf eine Helmholtz-

Gleichung. Bei der numerischen Berechnung der Differentialgleichung ist eine Diskreti-

sierung der Poisson-Klammer notwendig. Die Diskretisierung bestimmt die Konsistenz

und Stabilität und damit die Konvergenz des Verfahrens an sich [175]. Hier wurde

zur expliziten Lösung der Poisson-Klammer ein Arakawa-Gitter [176, 177] zur Dis-

kretisierung benutzt. Der Vorteil des Arakawa-Gitters ist, dass hier physikalische Er-

haltungsgrößen erhalten sind. Dies hört sich zunächst selbstverständlich an, ist aber

nicht für jede Diskretisierung gegeben. Es folgt ein impliziter Schritt zur Lösung der

101
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Helmholtz-Gleichung. In der periodischen poloidalen Richtung wird eine FFT durch-

geführt. Dadurch separiert das Problem und es bleiben mehrere tridiagonale Matrizen

übrig, die direkt invertiert werden können. Somit kann die Helmholtz-Gleichung gelöst

werden [178].

6.2 Energietransfer in Abhängigkeit von der Adia-

batizität

Es wurde bereits ein Vergleich zwischen der quasinormalen Leistungstransfer-

Funktionen-Analyse und der Leistungstransfer-Funktionen-Analyse unter Berücksich-

tigung von Termen vierter Ordnung durchgeführt [179]. Die Ergebnisse, die nun vor-

gestellt werden, sind mittels der Leistungstransfer-Funktionen-Analyse nach Kim [16]

berechnet worden. Diese wird ausführlich in Abschnitt 4.4.2 erläutert. Das Plasma in

TJ-K ist stark stoßdominiert und die Kollisionalität bzw. Adiabatizität der Elektronen

hat auf die Driftwellenturbulenz einen großen Einfluss, insbesondere auf die Dynamik

der Dichtestrukturen. Daher wurden für verschiedene Adiabatizitäten Simulationen

mittels des Hasegawa-Wakatani-Codes durchgeführt um die Ergebnisse der experimen-

tellen Daten besser interpretieren zu können. Dieses soll in diesem Abschnitt näher

untersucht werden.

6.2.1 Analyse der Simulation mit adiabatischen Elektronen

Um die experimentellen Ergebnisse besser beurteilen zu können, wurde die imple-

mentierte Analysemethode zuerst auf mittels des Hasegawa-Wakatani-Codes simulierte

Dichte-, Potential und Vortizitätsfluktuationen auf einem Gitter von 256× 256 Punk-

ten angewandt. Die Simulationsparameter sind gegeben durch eine Hyperviskosität von

µ =0,003 und einen Zeitschritt von δt = 10−4 (normiert of cs/ρs). δt ist der Zeitschritt,

auf dem die Turbulenz simuliert wird, nicht der der Auswertung. Der Test wurde auf

einem 8 × 8 Gitter mit einem Gitterabstand von 3 Simulationspunkten im Zentrum

des 256× 256 Feldes durchgeführt. Dies ermöglicht den direkten Vergleich mit den ex-

perimentellen Daten, die mittels der 8× 8 Sonden-Matrix (Abschnitt 5.4.1) gewonnen

wurden. Der Gitterabstand des verwendeten Simulationsbereichs entspricht 1,5 ρs. Das

Gitter ist somit auf das Sondenarray angepasst worden. Da die Analyse im k-Raum

durchgeführt wird, wird die Zeit zur Ensemble-Mittelung genutzt. Die 6000 simulier-

ten Zeitpunkte im Sättigungsbereich der Turbulenz [179] weisen einen Zeitschritt von

τ =0,2 cs/ρs auf, dieser wurde auch als Zeitschritt für die Kim-Methode (Abschnitt
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Abbildung 6.1: Wachstumsrate (a), Dispersionsrelation (b) und spektraler Leistungstrans-

fer (c,d) aus Potentialfluktuationen einer He-Entladung, berechnet mit der Kim-Methode. Das

Zustandekommen der Bilder wird im Text erklärt. Der Pfeile zeigt die Richtung des Energie-

transfers an.

4.4.2) verwendet. Mit einer Autokorrelationszeit von τc =7,6 entspricht dies ungefähr

150 unabhängigen Realisierungen.

Als erstes betrachten wir den Fall adiabatischer Elektronen, d. h. die normierte Kol-

lisionalität (vgl. Gl. (2.61)) ist C = 2. Abb. 6.1 zeigt die Wachstumsrate (6.1a) und die

Dispersionsrelation (6.1b) ermittelt aus Fluktuationen im Potential, den Gleichungen

(4.44) und (4.34) folgend. Die Abhängigkeit der Wachstumsrate von k ist konsistent mit

der analytischen Funktion (Imaginärteil von Gl. (2.66)) im adiabatischen Grenzfall im

dissipativen Regime (γ ∼ −k4/(1 +k2)). Nahe k = 0 verschwindet die Wachstumsrate,

für große k fällt diese quadratisch ab. Für kleine k ist die Dispersionsrelation proportio-

nal zu ky, welches sich auch in Gl. (2.66) wiederfindet. Insgesamt können die linearen

Aspekte der Hasegawa-Wakatani-Turbulenz mit der hier verwendeten Methode recht

gut reproduziert werden.

Um eine adäquate Visualisierung im vierdimensionalen spektralen Raum
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a) c)

b) d)

Abbildung 6.2: Analyse von Vortizitätsfluktuationen für adiabatische Elektronen C = 2 in

der gleichen Präsentation wie Abb. 6.1.

(kx, ky, k1x, k1y) für die Transfer-Funktionen zu erhalten, wird über alle Beiträge glei-

chen Betrags |k| und |k1| summiert und anschließend durch die Anzahl dieser Beiträge

dividiert. Die resultierende spektrale Leistungstransfer-Funktion als Funktion des Ab-

solutwertes der Wellenvektoren k and k1 ist in Abbildung 6.1c gezeigt. Wird Energie

in eine Skala k (auf der x-Achse) transferiert, ist diese rot bzw. mit durchgezogenen

Höhenlinien dargestellt. Auf der y-Achse findet sich die Skala k1, die die Energie liefert.

Ein Energieverlust von k an k1 wird blau bzw. durch gestrichelte Höhenlinien gezeigt.

Die Leistung wird sowohl von großen zu kleinen als auch von kleinen zu großen Skalen

transferiert. In Abb. 6.1d wird der Leistungstransfer zusätzlich über |k1| summiert.

Hier zeigt sich die inverse Energiekaskade deutlicher. Wie in Abb. 6.1c zu sehen ist,

handelt es sich um eine lokale Kaskade, d. h die Energie wird zwischen benachbarten

Skalen transferiert. Der Pfeil beruht auf dem Bild der Kaskade, wo nur benachbarte

Moden untereinander wechselwirken. Er dient rein der Anschauung und beruht nicht

auf zusätzlichen Rechnungen. Wie in Ref. [17], geschieht der meiste Transfer auf großen

Skalen. Auch diese Eigenschaft kann in Abb. 6.1c (Pfeil) vertifiziert werden. In einem

energieerhaltenden System sollte sich eine Antisymmetrie um die Gerade k = k1 ab-
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Abbildung 6.3: Analyse von Dichtefluktuationen für adiabatische Elektronen C = 2 in der

gleichen Präsentation wie Abb. 6.1.

zeichnen. Das Fehlen dieser Antisymmetrie bedeutet, dass die Energieerhaltung bei

dieser Methode verletzt ist. Das betrachtete Gitter ist ein Ausschnitt des simulierten

Bereiches und demnach kann Energie und/oder Leistung zu nichtbetrachteten Moden

k außerhalb dieses Gitters transferiert werden. Weiter kann das betrachtete Feld (Po-

tential) mit anderen Feldern (z. B. Dichte) wechselwirken und Energie oder spektra-

le Leistung austauschen. Diese Wechselwirkungen werden in einem Ein-Feld-Modell,

wie der hier verwendeten Methode, nicht berücksichtigt. Abb. 6.2 zeigt die gleiche

Analyse für Vortizitätsfluktuationen. Die Vortizität wird direkt durch den Hasegawa-

Wakatani-Code geliefert und muss hier nicht neu berechnet werden. Wachstumsrate

(Abb. 6.2a) und Dispersionsrelation (Abb. 6.2b) zeigen ein ähnliches Verhalten wie die

Potentialfluktuationen. Der Leistungstransfer ist proportional zur Enstrophie EW , die

im Vergleich mit der Energie EV ∼ k2EW zu großen k verschoben ist. Man beobachtet

hier eine direkte Kaskade zu kleinen Skalen. Zusammen mit der inversen Kaskade der

Energie ist die duale Kaskade zu beobachten.

Betrachten wir nun die Dichtefluktuationen in Abb. 6.3. Im adiabatischen Grenz-
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fall C →∞ sind Dichte- und Potentialfluktuationen stark miteinander gekopplelt. Die

Simulation wurde bei C = 2 durchgeführt als adiabatischer Grenzfall. Daher sollten

Wachstumsrate und Dispersionsrelation der Dichtefluktuationen mit denen des Poten-

tials qualitativ übereinstimmen. Dieses kann auch in der Analyse der Simulation bei

C = 2 beobachtet werden. Die Wachstumsraten (Abb. 6.1a und Abb. 6.3a) und Di-

spersionsrelationen (Abb. 6.1b und Abb. 6.3b), die mit den beiden Feldern berechnet

wurden, sind von der Struktur her ähnlich. Tatsächlich sind für große Strukturen k < 1

die Wachstumsraten und Dispersionsrelationen identisch zum Potential. Die Dispersi-

onsrelation der Dichtefluktuationen (Abb. 6.3b) zeigt ein Verhalten ähnlich ky/(1+k2),

was der Dispersionsrelation der Driftwellen (2.19) entspricht. Dies wird auch durch Ana-

lysen mit großem Gitterabstand bestätigt, die hier nicht gezeigt werden. Nur für kleine

Skalen, also große k, zeigen sich Unterschiede in den Dispersionsrelationen. Aufgrund

der starken Dämpfung bei großen k, wie in den Wachstumsraten zu sehen ist, wird

dieser Unterschied in der Analyse nicht ins Gewicht fallen. Er zeigt jedoch die Grenzen

dieses Ein-Feld-Modells auf. Der Grund für diese Dämpfung liegt an der Separation

des linearen und nichtlinearen Verhaltens, wie in Abschnitt 4.4.4 beschrieben.

Weiter sind die Richtungen des spektralen Leistungstransfers der Dichte- und der

Potentialfluktuationen gleich (Abb. 6.1d und 6.3d). Im detaillierteren Bild sieht man

die signifikanten Bereiche des spektralen Leistungstransfers von (k, k1) = (1.0, 0.5)

nach (0.5, 0.5) für Dichte- (Abb. 6.3c) und Potentialfluktuationen (Abb. 6.1c). Auch

die spektrale Leistungstransfer-Analyse kann die starke Kopplung von Potential- und

Dichtefluktuationen gut wiedergeben. In den Dichtefluktuationen sieht man jedoch zwei

Kaskaden. Neben der dominierenden auf großen Skalen, wird bei kleinen Skalen etwas

Leistung von großen zu kleinen Skalen transferiert, wie in Abb. 6.3c zeigt. Dieser Beitrag

wird durch die Vortizität induziert, welche die kleinen Skalen dominiert, wie in Vergleich

mit Abb. 6.2c zu sehen ist. Für hohe Kollisionalitäten (C → 0) wird diese Kaskade der

bedeutendere Effekt sein. Hier dominiert allerdings die Kopplung zum Potential den

spektralen Leistungstransfer.

6.2.2 Analyse der Simulation im hydrodynamischen Grenzfall

Der Grenzfall C → 0 wird als hydrodynamischer Grenzfall bezeichnet. In inkom-

pressibler Flüssigkeitsturbulenz, welche der Plasmadynamik senkrecht zum Magnetfeld

entspricht, werden Dichtefluktuationen von den Geschwindigkeitsstörungen advektiert.

Dass die Dichtestörungen wirklich genauso wie die Vortizität advektiert werden und

Auswirkungen der Polarisationsdrift im hydrodynamischen Grenzfall der Hasegawa-

Wakatani-Gleichungen abgeschwächt werden, konnte kürzlich durch Bos [180] gezeigt
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werden.

Abbildung 6.4: Analyse von Potentialfluktuationen im hydrodynamischen Grenzfall C = 1/10

in der gleichen Präsentation wie Abb. 6.1.

Die hier der Energie vergleichbare quadratische Größe ñ2/2 (diese wird freie Energie

genannt) erfüllt eine Erhaltungsgleichung von ähnlicher Form wie die für die Vortizität,

welche von der des Potentials abweicht [41]. Daher ist der spektrale Leistungstransfer

für Dichtefluktuationen in diesem Fall in der selben Richtung wie für die Vortizitäts-

fluktuationen. Deshalb können wir in diesem Fall die Richtung der Dichtefluktuations-

als die Richtung der Enstrophiekaskade interpretieren. Dass die Dichtefluktuationen

der Enstrophiekaskade folgen, lässt auch der beobachtete spektrale Index von −3 im

Leistungsspektrum vermuten (Kap. 5.3 [163]). Desweiteren ist dieses auch in der Simu-

lation zu sehen: der totale Leistungstransfer von Vortizitäts- und Dichtefluktuationen

(Abb. 6.5d und 6.6d) ist fast identisch. Es finden sich jedoch in der detaillierteren Dar-

stellung des Leistungstransfers der Dichtefluktuationen in Abb. 6.6c Ähnlichkeiten zu

dem der Potentialfluktuationen in Abb. 6.4c insbesondere für die großen Skalen. Die Po-

tentialfluktuationen, auf der anderen Seite, geben uns immer noch Informationen über

die Energiekaskade. Hier zeigt sich die inverse Kaskade, wenn auch sehr undeutlich
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Abbildung 6.5: Analyse von Vortizitätfluktuationen im hydrodynamischen Grenzfall C = 1/10

in der gleichen Präsentation wie Abb. 6.1.

(Abb. 6.4c,d). Wir wollen mit der folgenden Analyse der Simulation bei experimen-

tellen Parametern zeigen, dass das nichtlineare Verhalten des Leistungstransfers im

hydrodynamischen Grenzfall den Plasmen in TJ-K entspricht, obwohl das lineare Ver-

halten gut durch die Boltzmann-Gleichung, d.h. adiabatische Elektronen, beschrieben

werden kann.

6.2.3 Analyse der Simulation bei experimentellen Parametern

Die Simulation wird bei C = 1 durchgeführt, was – wie wir im nächsten Abschnitt

sehen werden – dem experimentellen Wert entspricht. Die Wachstumsraten und Dis-

persionrelationen der Potential- (Abb. 6.7a,b) und Dichtefluktuationen (Abb. 6.9a,b)

sind ähnlich zu denen bei C = 2. Für C = 1 ist eine schwächere Kopplung von Dichte-

und Potentialfluktuationen als im adiabatischen Fall zu erwarten. Die Ergebnisse für

das lineare Verhalten (Wachstumsrate und Disperionsrelation) zeigen immer noch eine

Kopplung der Fluktuationen, sie scheinen auch vielmehr von den betrachteten Fel-
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Abbildung 6.6: Analyse von Dichtefluktuationen im hydrodynamischen Grenzfall C = 1/10

in der gleichen Präsentation wie Abb. 6.1.

dern abhängig zu sein, als von der Stärke der Kopplung zwischen den Feldern. Es

fällt auf, dass alle Resultate eines Feldes ähnliche Wachstumraten und Dispersions-

relationen besitzen. Dies ist eine Folge des Ein-Feld-Modells, welches jedes Feld für

sich selbst betrachtet und eben nicht die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen

Feldern. Dies sollte aber kein Problem darstellen, da erstens Unterschiede in den Disper-

sionsrelationen erst in dem stark gedämpften Bereich |k| > 1 erscheinen und zweitens

das charakteristische Verhalten der Hasegawa-Wakatani-Turbulenz (ky/(1 + k2)) in al-

len gezeigten Dispersionsrelationen gut reproduziert ist. Die Kim-Methode bietet eine

adäquate Beschreibung des gegebenen linearen Verhaltens der Driftwellenturbulenz.

Als nächstes wollen wir das nichtlineare Verhalten anschauen. Der spektrale Leis-

tungstransfer der Potentialfluktuationen (Abb. 6.7c) zeigt immer noch eine dominante

lokale inverse Kaskade. Die spektrale Leistung in Abb. 6.7d wird ebenso von großen

zu kleinen als auch von kleinen zu großen Skalen transferiert. Aber der Transfer von

kleinen zu großen Skalen dominiert. Dies kann als Hinweis auf eine inverse Kaskade

verstanden werden. Die Richtung des Leistungstransfers der Dichtefluktuationen je-
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 6.7: Analyse von Potentialfluktuationen für C = 1 in der gleichen Präsentation

wie Abb. 6.1.

doch ändert sich, wie in Abb. 6.9d gezeigt. Hier kann eine lokale direkte Kaskade zu

kleinen Skalen identifiziert werden, welche ebenso für die Enstrophiekaskade erwartet

wird. Diese Kaskade ist auch in Abb. 6.3c noch zu erkennen, hier bei C = 1 ist sie viel

ausgeprägter als bei C = 2. Die Vortizität gibt eine zusätzliche Gewichtung für große

k, daher dominiert sie den totalen spektralen Leistungstransfer im Bereich kleiner Ska-

len. Beide Kaskaden bleiben jedoch erhalten. Der dominate spektrale Leistungstransfer

geht nun zu kleinen Skalen. Dies zeigt, dass für hinreichend kleine Kopplung zwischen

Potential und Dichte (C = 1) der spektrale Leistungstransfer der Dichtefluktuationen

Informationen für die Enstrophiekaskade bereitstellt. Man sieht zum anderen, dass sich

eine schwache Adiabatizität stärker auf das nichtlineare Verhalten auswirkt, als auf das

lineare Verhalten. Ähnlich wie im adiabatischen Fall sind Dichte- und Potentialfluk-

tuationen immer noch linear gekoppelt.

Trotz des begrenzten Auslösungsvermögens im k-Raum, der Verletzung der Peri-

odizitätsbedingung für die Fourier-Transformation und die kleine Anzahl von Moden,

die hier an der 3-Wellenwechselwirkung teilnehmen, konnten die wesentlichen Eigen-

schaften des Hasegawa-Wakatani-Modells, wie Wachstumsrate, Dispersionsrelation und
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 6.8: Analyse von Vortizitätfluktuationen für C = 1 in der gleichen Präsentation

wie Abb. 6.1.

spektraler Leistungstransfer von Dichte- und Potentialfluktuationen durch die Kim-

Methode reproduziert werden. Dies gibt uns Vertrauen für eine Anwendung dieser

Analysemethode auf experimentelle Daten.

6.2.4 Analyse experimenteller Daten

Fluktuationen in Potential und Dichte wurden mit der Sondenmatrix (s. Abschnitt

5.4.1) aufgenommen. Die Sondenanordnung wurde in den Dichtegradientenbereich auf

der Niederfeldseite positioniert. Hier ist der Dichtegradient parallel zum Gradienten

des magnetischen Feldes. Dichtefluktuationen wurden aus Ionensättigungsstromfluk-

tuationen abgeleitet, als Potentialfluktuationen wurden Fluktuationen im Floatingpo-

tential verwendet, welche ähnliche statistische Eigenschaften in TJ-K besitzen [174].

Die Fluktuationen wurden an 64 Positionen mit einem 64-Kanal-Transientenrekorder

aufgenommen. Jedes Signal besitzt 1024000 Werte, aufgenommen mit einer Frequenz

von 1 MHz.
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c)

d)

a)

b)

Abbildung 6.9: Analyse von Dichtefluktuationen für C = 1 in der gleichen Präsentation wie

Abb. 6.1.

Das Plasma wurde mittels einer ECRH bei 2,45 GHz mit einer Leistung von 1,8 kW

erzeugt. Das Magnetfeld hatte eine Stärke von B = 72 mT. Die liniengemittelte Dichte

lag bei n̄ = 1017 m−3, der Neutralgasdruck bei p = 4 · 10−5 mbar (diese Druckangabe

ist direkt am Druckmessgerät abgelesen und nicht korregiert). Eine radial verfahrbare

Langmuir-Sonde nimmt Gleichgewichtsprofile in Dichte n0 und Elektronentemperatur

(Te = 8 eV) auf. Ein Wert für den Driftparameter von ρs ≈ 1.2 cm kann aus den Hin-

tergrundprofilen abgeleitet werden. Um eine Studie der Enstrophiekaskade unter Aus-

nutzung der Informationen der Dichtefluktuationen möglich zu machen, wird zunächst

die experimentelle Adiabatizität C bestimmt. Diese berechnet sich aus der parallelen

Wellenzahl k‖ = 0,4 m−1 [15], die noch durch ρs normiert werden muss, und der nor-

mierten Stossfrequenz ν̂ = ν/ωce zu C = k2
‖/ν̂. Die Stossfrequenz ist durch das Inverse

der Stosszeit τe ≈ 1, 4 · 1010T
3/2
e /ne gegeben. Mit Te = 8 eV, ne = 1 · 1017 m−3 und

B = 72 mT ergibt sich ein C von ungefähr eins. Um die Stationarität nachzuweisen,

wird der Datensatz in vier Ensembles mit je 250000 Messungen zerlegt. Dies entspricht

je 5000 unabhängigen Realisierungen bei einer Autokorrelationszeit von ca. 50 µs. Für

jeden Zeitpunkt werden die Fluktuationen zweidimensional Fourier-transformiert. Die

berechneten Wachstumsraten, Dispersionsrelationen und Leistungstransfer-Funktionen
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Abbildung 6.10: Wachstumsrate (a), Dispersionsrelation (b) und spektraler Leistungstransfer

(c,d) von Dichtefluktuationen einer Heliumentladung in TJ-K (#2952).

sind grundsätzlich alle gleich für die vier Ensembles. Die Turbulenz ist daher gesättigt

und die Anzahl der Realisierungen ist hinreichend.

Auf der linken Seite von Abb. 6.10 und 6.11 sind die linearen Wachstumsraten

und Dispersionsrelationen für die experimentell ermittelten Dichte- und Potential-

fluktuationen gezeigt. Die Wachstumsrate der Potentialfluktuationen fällt für große

k ab (Abb. 6.11a). Die Dispersionsrelation (Abb. 6.11b) zeigt ein Maximum bei

(kr, kz) ≈ (−2,−2) und ist notwendigerweise antisymmetrisch um kr = kz = 0. Die

Wachstumsrate der Dichtefluktuationen (Abb. 6.10a) zeigt kleine lokale Maxima bei

(kr, kz) ≈ (−2, 1) und (2,−1) und fällt dann quadratisch zu kleinen Skalen ab, ähnlich

den simulierten Daten in Abb. 6.9a. Dieses ist ein für die Wachstumsrate typisches

Verhalten und wurde auch in anderen Experimenten [144, 181], sowie in Simulationen

beobachtet [80]. Die Dispersionsrelation besitzt zusätzliche Maxima bei (1,−2) und die

Absolutwerte sind von der gleichen Größe wie für die Potentialfluktuationen. Insgesamt

zeigt sich ein ähnliches lineares Verhalten, wie bei der Hasegawa-Wakatani-Turbulenz.

Dies ist ein weiterer Hinweis, dass Driftwellen die treibende Instabilität in TJ-K sind.

Abb. 6.11c und d zeigen den spektralen Leistungstransfer, berechnet von den ge-
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Abbildung 6.11: Potentialfluktuationen in gleicher Darstellung wie Abb. 6.10 (#4091).

messenen Potentialfluktuationen, welche den E × B-Energietransfer repräsentieren.

Spektrale Leistung wird von k ≥1,5 nach 1 (Abb. 6.11c,d) transferiert. Die spektrale

Leistungstransfer-Funktion zeigt also eine inverse Kaskade. Der totale spektrale Lei-

stungstransfer der Dichtefluktuationen, vergleichbar mit der freien Energie, wird in

Abb. 6.10c gezeigt. Hier wird ein Leistungtransfer von k ≈ 1 nach k ≥1,5 gefunden.

Wie im Falle der simulierten Daten, folgen die Dichtefluktuationen der direkten Kas-

kade. Da die Adiabatizität C in Experiment und Simulation ähnliche Werte aufweist,

können diese Beobachtungen als Anzeichen der direkten Enstrophiekaskade interpre-

tiert werden, da bei diesen Kollisionalitäten der Leistungstransfer in den Dichtefluk-

tuationen der der Vortizität folgt. Die Absolutwerte des spektralen Leistungstransfers

der Dichtefluktuationen sind viel größer als diejenigen, die von den Potentialfluktua-

tionen abgeleitet wurden. Dies ist ein Anzeichen für einen sehr stark ausgeprägten

hydrodynamischen Grenzfall [17].
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6.3 Lokalität der dualen Kaskade

In den detaillierten Abbildungen des Leistungstransfers im letzten Abschnitt fällt auf,

dass die Wechselwirkung meist zwischen Wirbel auf unterschiedlichen Skalen abläuft.

Dies ist durch die allgemein angenommene Wirbeldurchmischung nicht zu erklären.

Wir verwenden nun eine weitere Methode (direkte Energietransferdiagnostik nach Ca-

margo, Kap. 4.5), um das Vertrauen in die Resultate der letzten Betrachtung weiter

zu verfestigen. Die Datensätze sind die selben wie in der vorangegangenen Analyse in

den Abschnitten 6.2.3 und 6.2.4 bei C ≈ 1.

6.3.1 Anwendung der Camargo-Methode

Die Camargo-Methode wurde für die Analyse von Driftwellenturbulenz entwickelt, auf

der auch die Hasegawa-Wakatani-Gleichungen beruhen [17]. Im Unterschied zur vorher

genutzten Methode von Kim [16], berücksichtigt die Methode von Camargo mehrere

Felder simultan, nämlich Fluktuationen in Dichte, Potential und Vortizität. Auf der

anderen Seite muss die Camargo-Methode Annahmen über die Kopplungskoeffizienten

machen, also die funktionale Form der Nichtlinearität wird also vorausgesetzt. Beide

Methoden beruhen also auf qualitativ verschiedenen Annahmen. Da in vielen Expe-

rimenten gezeigt wurde, dass die Turbulenz in TJ-K von Driftwellen dominiert ist

[14, 64, 15, 65], sollte die Anwendung der Camargo-Methode gerechtfertigt sein.

Zur Untersuchung der Kaskaden werden verschiedene Erhaltungsgrößen betrachtet.

Die sind die fluid-kinetische Energie EV (k) = 1/2|kφk|2, die Dichtefluktuationsakti-

vität EN (k) = 1/2|nk|2 und die mittlere quadratische Vortizität EW (k) = 1/2|k2φk|2.
Unsere Aufmerksamkeit gilt den nichtlinearen Termen der zeitlichen Entwicklung [17]

∂EV (k)

∂t
= lineare Terme +

∑

k1

T V (k← k1), (6.1)

∂EN (k)

∂t
= lineare Terme +

∑

k1

TN(k← k1), (6.2)

∂EW (k)

∂t
= lineare Terme +

∑

k1

TW (k← k1). (6.3)

Im Fourier-Raum folgen die Nichtlinearitäten der 3-Wellenwechselwirkung. Der spek-

trale Transfer dieser drei Erhaltungsgrößen folgt aus (Kapitel 4.5 und [4, 41, 17])

T V (k← k1) = 2Re {(kxk1y − k1xky)φ∗
kΩk2

φk1
} , (6.4)
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TN(k← k1) = 2Re {(kxk1y − k1xky)n∗
kφk2

nk1
} , (6.5)

TW (k← k1) = 2Re {(kxk1y − k1xky)Ω∗
kφk2

Ωk1
} . (6.6)

Der Faktor kxk1y − k1xky = b(k × k1) ist intrinsisch zweidimensional und folgt di-

rekt aus den Nichtlinearitäten {φ, ·} (s. Gl. (2.55), (2.56) bzw. (4.57)). Demnach ist

eine zweidimensionale Behandlung des Energietransfers eigentlich notwendig und ei-

ne Adaption auf eindimensionale Methoden muss mit Vorsicht behandelt werden. Für

diese Analyse wird das Ensemblemittel 〈·〉 (als Zeitmittel) angewendet.

Die gleichzeitige Messung von Dichte- und Potentialfluktuationen ist mit der hier

verwendeten Diagnostik noch nicht möglich. Eine Messung von 〈n∗
kφk2

nk1
〉 im k-Raum

kann daher nicht vorgenommen werden. Diese wurde jedoch auch sonst noch nicht an

einem anderen Experiment zur Plasmaturbulenz vorgenommen. Für die Beobachtungen

der dualen Kaskade ist dies zunächst auch nicht notwendig. Die nur zu den Potential-

fluktuationen gehörigen Transferkanäle der kinetischen Energie (6.4) und der Enstro-

phie (6.6) werden nun betrachtet. Das bedeutet, dass nur Effekte der Polarisationsdrift

berücksichtigt werden. Effekte der E ×B-Konvektion werden nicht behandelt. Da die-

se jedoch große Auswirkungen auf die Gesamtenergie oder -enstrophie haben können,

sollten die Auswirkungen der Konvektion in weiterführenden Arbeiten berücksichtigt

werden.

Im Fourier-Raum kann die Vortizität als Ωk = −k2φ dargestellt werden. Wir erhal-

ten abschließend:

T V (k← k1) = −2(kxk1y − k1xky)k2
2Re 〈φ∗

kφk2
φk1
〉 , (6.7)

TW (k← k1) = 2(kxk1y − k1xky)k2k2
1Re 〈φ∗

kφk2
φk1
〉 . (6.8)

Man sieht sofort, dass die kinetische Energie und die mittlere quadratische Vortizität

in entgegengesetzte Richtungen transferiert werden. Die Richtung der Transfers wird

ausschließlich durch das Vorzeichen des Bispektrums 〈φ∗
kφk1

φk2
〉 bestimmt, das a priori

von den Potentialfluktuationen nicht bekannt ist.

6.3.2 Analyse des nichtlinearen Energietransfers der

Hasegawa-Wakatani-Turbulenz

Abb. 6.12 zeigt die Ergebnisse der Energietransferanalyse die an simulierten Da-

ten des Hasegawa-Wakatani-Codes (s. Abschnitt 6.1) durchgeführt wurden. Wie die

Leistungstransfer-Funktion im letzten Abschnitt, ist T (k ← k1) eine vierdimensio-

nale Größe in Abhängigkeit von (kx, ky, k1x, k1y), welche die Bedingung k = k1 + k2
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Abbildung 6.12: Kinetischer Energietransfer T V (a), kinetische Energietransfer-Funktion
∑

k1
T V (k ← k1) (b), mittlerer quadratischer Vortizitätstransfer T W (c) und mittlere qua-

dratische Vortizitätstransfer-Funktion
∑

k1
T W (k ← k1) (d) von Potentialfluktuationen einer

Hasegawa-Wakatani-Simulation. Gestrichelte Linien deuten auf negative, durchgezogene auf

positive Werte hin. Die Richtung des dominierenden Transfers wird durch Pfeile verdeutlicht.

erfüllt. Die Darstellung entspricht der der Leistungstransfer-Funktion im letzten Ab-

schnitt. Abb. 6.12a und 6.12b zeigen den kinetischen Energietransfer und die kineti-

sche Energietransfer-Funktion
∑

k1
T V in der k-k1-Ebene, berechnet aus den simulier-

ten Potentialfluktuationen. In Abb. 6.12b kann man klar erkennen, dass Energie aus

der Wellenzahlregion mit k > 0,9 zu kleineren Wellenzahlen mit k < 0,9 transferiert

wird. Dies hat die Signatur der inversen Kaskade. In Abb. 6.12a besitzt die Region

k > k1 vornehmlich negative Werte im Energietransfer, wobei der Bereich mit k < k1

in erster Linie positive Werte aufweist. Dies ist ebenfalls ein Indikator der inversen

Energiekaskade. Die Analyse zeigt auch die Lokalität der Kaskade mit k ≈ k1 deut-

lich. Wechselwirkungen treten hauptsächlich bei großen Skalen um k ≈ 1 auf, eine

Eigenschaft, die ebenfalls früher für die Hasegawa-Wakatani-Turbulenz dokumentiert

wurde [17]. Der dominierende Prozess dahinter wird mit der Wirbel-Durchmischung

verbunden, wo Wirbel von vergleichbarer Größe kombinieren und größere formen (s.
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Abschnitt 2.1.4).

Der Hauptenergietransfer tritt von k =1,2 nach k =0,65 auf, deutlich gemacht

durch den Pfeil. Die Energieerhaltung wird durch die Antisymmetrie um die Gerade

k = k1 beschrieben. Diese ist durch diese Methode viel besser gegeben als durch die

vorherig benutzte. Dies konnte jedoch auch erwartet werden, da aus Gl. (4.66) folgt,

dass T V (k1 ← k) = −T V (k← k1). Dies entspricht der Energieerhaltung.

Zur Illustration des Kaskaden-Prozesses betrachte man den Energietransfer bei

k =0,65 in Abb. 6.12b. Durch Einzeichnen einer vertikalen Linie durch k =0,65 in

Abb. 6.12a findet sich der Hauptenergietransfer von Moden mit k1 =1,2. Macht man

nun selbiges für die k =1,2-Mode, zeichene man also eine vertikale Linie durch k = 1, 2

in Abb 6.12a, so zeigt sich ein Energietransfer von den Moden mit k1 =0,65. Es lässt sich

also ein Pfeil von (k, k1) =(1,2, 0,65) nach (0,65, 1,2) in Abb. 6.12a einzeichnen, der den

Energietransfer verdeutlicht. Dies entspricht der Energieerhaltung und die eingezeich-

neten Pfeile entsprechen vollständig den Berechnungen. Die Tatsache, dass Energie von

Moden über der k = k1-Geraden in die Moden unter die k = k1-Geraden transferiert

wird, verdeutlicht klar den Kaskaden-Prozess.

Diese Eigenschaften finden sich ebenso für die Kim-Methode (vgl. 6.2.3). Zu Beach-

ten ist jedoch der Unterschied, dass dort der Leistungstransfer Pk betrachtet wurde,

wohingegen hier der Energietransfer betrachtet wird. Beide Größen können durch die

Relation T V = k2Pk in Beziehung gesetzt werden (vgl. (2.72)). Daher sind bei der

Energietransferanalyse kleine Skalen mehr hervorgehoben. Da hier keine Separation

von linearem und nichtlinearem Verhalten gemacht wird (vgl. Kapitel 4.4.4) und die

Kopplungskoeffizienten vorrausgesetzt und nicht berechnet werden, können die Abso-

lutwerte der verschiedenen Methoden sich unterscheiden. Qualitativ zeigen sich jedoch

ähnliche Ergebnisse mit beiden Methoden.

Die Abbildungen 6.12c und d stellen den mittleren quadratischen Vortizitäts- (oder

Flüssigkeitsenstrophie-) Transfer TW da. Der größte Anteil der mittleren quadrati-

schen Vortizität wird von großen zu kleinen Skalen, in Richtung einer direkten Kaskade

transferiert. In der detaillierteren Abb. 6.12c beinhaltet der Bereich k < k1 negativen,

während der Bereich mit k > k1 positiven mittleren quadratischen Vortizitätstransfer

zeigt. Dies steht im Einklang mit der direkten Kaskade. Weiter bemerkt man ein lokales

Verhalten, welches in diesem Fall auf kleine Skalen (k & 0.7) beschränkt ist, im Ge-

gensatz zum kinetischen Energietransfer. Dies liegt an der Abhängigkeit EV ∼ k2EW .

Zusammengefasst zeigt sich eine duale Kaskade bei Anwendung der Camargo-Methode

auf Hasegawa-Wakatani-Turbulenz bei gleicher räumlich beschränkter Auflösung wie

im Experiment.
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Im Vergleich zeigt der Leistungstransfer, berechnet aus Dichtefluktuationen mit-

tels des Ein-Feld-Modells (vgl. 6.2.3) eine hervorgehobene Kaskade auf kleinen Skalen.

Dies stimmt mit der direkten Kaskade des hier ermittelten mittleren quadratischen

Vortizitätstransfers gut überein. Beide, mittlerer quadratrischer Vortizitätstransfer und

Leistungstransfer der Dichtefluktuationen (bei C = 1) zeigen die direkte Kaskade. Auf-

grund der fundamentalen Unterschiede in den Annahmen beider Methoden scheint ein

genauerer quantitativer Vergleich wenig sinnvoll und es wird davon abgesehen.

Die nichtlineare Kaskade der Hasegawa-Wakatani-Turbulenz wird durch die

Camargo-Methode besser reproduziert als dies mittels der Kim-Methode möglich war.

Ein weiterer Vorteil der Camargo-Methode ist die Energieerhaltung derselben. Bei

experimentellen Untersuchungen in Plasmen mit ähnlichen Eigenschaften, wie dem

Hasegawa-Wakatani-Modell, ist die Camargo-Methode besser geeignet, als die Kim-

Methode. Da die Turbulenz in TJ-K von Driftwellen getrieben ist, werden wir im

folgenden auf die Camargo-Methode zurückgreifen.

6.3.3 Analyse des nichtlinearen Energietransfers von experi-

mentellen Daten

Nach erfolgreicher Anwendung der Methode auf simulierte Daten sollen nun experimen-

telle Daten des Stellarators TJ-K untersucht werden. Die Annahmen der Hasegawa-

Wakatani-Gleichungen sind im Einklang mit den Bedingungen im TJ-K:

1. die Turbulenz ist während der Entladungen bis zu einer Stunde annäherend sta-

tionär,

2. Driftwellen sind die antreibende Instabilität [14, 15],

3. die Ionentemperatur ist kleiner als 1 eV und damit vernachlässigbar im Vergleich

zur Elektronentemperatur von 8 eV,

4. der Dichtegradient ist konstant über den betrachteten Bereich.

Den Hauptunterschied bildet die magnetische Topologie. Das magnetische Feld eines

Stellarators ist zwar statisch, jedoch ist es nicht homogen. Magnetfeldeffekte werden

in dieser Untersuchung also nicht betrachet. Die betrachtete Entladung ist die gleiche

wie in Abschnitt 6.2.4.

Abbildung 6.13 fasst die wesentlichen experimentellen Ergebnisse in gleicher Dar-

stellung wie Abb. 6.12 für die simulierten Daten zusammen. Die Abbildungen 6.13a,b
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Abbildung 6.13: Kinetischer Energietransfer T V (a), kinetische Energietransfer-Funktion
∑

k1
T V (k ← k1) (b), mittlerer quadratischer Vortizitätstransfer T W (c) und mittlere qua-

dratische Vortizitätstransfer-Funktion
∑

k1
T W (k ← k1) (d) von Potentialfluktuationen einer

Entladung im Torsatron TJ-K in der selben Repräsentation wie Abb. 6.12 (#4091).

zeigen den kinetischen Energietransfer, berechnet aus experimentellen Potentialfluk-

tuationen. Wie in Abb. 6.13a zu sehen, ist der dominierende Beitrag zum kinetischen

Energietransfer von k > 4 zu großen Skalen hin (Pfeil (A)). Wie in der Simulation

kann in den experimentellen Daten die inverse Kaskade gefunden werden. Die Struk-

tur des experimentell ermittelten Energietransfers ist jedoch viel komplexer als beim

simulierten Fall:

1. Die kleinsten Skalen (k > 4) geben Energie an fast das gesamte k-Spektrum

mit k < 4 ab. Dies ist der dominierende Transferprozess der Energiekaskade. Der

Haupttransfer (Pfeil (A)) verbindet k-Werte, welche sich um mehr als zwei unter-

scheiden. Dies deutet auf einen nichtlokalen Prozess hin. Der zugrundeliegende

Mechanismus kann als Wirbeleinverleibung verstanden werden (vgl. Abschnitt

2.1.4).

2. Die Richtung des Energietransfers ist nicht einheitlich wie bei den simulierten
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Daten. Als Beispiel betrachte man die Energiebilanz bei Wirbel mit k ≈ 2.5. Die

Wirbel erhalten Energie von Skalen mit k ≈ 1 (Pfeil (D)) und k > 4 (Pfeil (A)).

Gleichzeitig geht Energie bei lokalen Prozessen zu kleineren und größeren Skalen

verloren (Pfeile (B) bzw. (C)).

Wie bei den simulierten Daten folgt die mittlere quadratische Vortizität einer di-

rekten Kaskade. Dies zeigt sich in Abb. 6.13c, wo die mittlere quadratische Vortizität

hauptsächlich von k ≈ 3.5 nach k > 4 (Pfeil (A)) transportiert wird. Für den gesamten

Transfer in Abb. 6.13d ist die direkte Kaskade klar erkennbar. Die Kaskaden, darge-

stellt durch die Pfeile (A) und (B) in Abb. 6.13a und 6.13c, sind stark gekoppelt durch

die Gleichungen (6.7) und (6.8). Ihre Richtung ist entgegengesetzt und auf Grund

des zusätzlichen Faktors k2 bei der Enstrophie, ist diese zu größeren k verschoben.

Für beide, kinetische Energie und mittlere quadratische Vortizität, ereignet sich der

Transfer im Experiment auf kleineren Skalen als in der Simulation. Dies wurde bereits

früher beim Vergleich experimenteller Dichtefluktuationen in TJ-K im Vergleich mit

dem DALF3-Code [56] beobachtet [173]. Dies könnte an der beschränkten räumlichen

Auflösung der Sonden-Matrix von 1 cm liegen. Daher, und in Blick auf die Ermittlung

des Advektionsterms 〈n∗
kφk2

nk1
〉, bei dessen Einbeziehung die räumliche Auflösung wei-

ter reduziert werden müsste, sollte die räumliche Auflösung in der Zukunft verbessert

werden.

Im Vergleich mit der Kim-Methode, angewandt auf den selben Datensatz, ergeben

sich die gleichen Richtungen der Kaskaden. Sowohl der mittlere quadratische Vorti-

zitätstransfer, berechnet mit der Camargo-Methode, als auch der Leistungstransfer der

Dichtefluktuation, berechnet mit der Kim-Methode, kaskadieren von großen zu kleinen

Skalen. Dies rechtfertigt a posterioni den Ansatz aus Kap. 6.2, dass, für hinreichend

schwache Kopplung zwischen Potential- und Dichtefluktuationen, die Leistung in der

Dichte in die gleiche Richtung wie die Enstrophie transferiert wird. Im detaillierten

Verhalten zeigen sich jedoch fundamentale Unterschiede in beiden Methoden. Die Vor-

tizität (Ω = k2φ) gibt den großen k-Werten zusätzlich Gewicht. Dies gilt nicht für die

Dichtefluktuationen, und daher findet der Transfer bei der Camargo-Methode auf viel

kleineren Skalen statt, als bei der Kim-Methode.

6.4 Ergebnisse zur dualen Kaskade

Der Energietransfer zwischen turbulenten Wirbeln verschiedener Skalen wurde experi-

mentell mittels zweier verschiedener Bispektralmethoden untersucht. Die erste ist die
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Methode nach Kim. Potential und Dichtefluktuationen wurden mittels der Sonden-

Matrix aufgenommen. Die berechneten Dispersionsrelationen zeigen ein driftwellenty-

pisches Verhalten. Dies bestätigt vorherige Ergebnisse, dass Driftwellen die treiben-

de Instabilität in der Turbulenz in TJ-K sind [14, 64]. Die Leistung der Potential-

fluktuationen wird von kleinen zu großen Skalen transportiert, wohingegen die Leistung

der Dichtefluktuationen einer direkten Kaskade folgt. Dies war der erste Hinweis auf

eine dualen Kaskade in magnetisierten Plasmen. Weiter konnte gezeigt werden, dass

bei hinreichend schwacher Kopplung von Potential- und Dichtefluktuationen die Dichte

als Tracer für die Vortizität genutzt werden kann, da letztere als passiver Skalar wie

die Wirbeln advektiert wird.

Die zweite Methode ist ein Zweifeld-Modell, welches auf Driftwellenturbulenz zuge-

schnitten ist. Für die Auswertung wurden die selben Potentialfluktuationen benutzt,

wie für die Kim-Methode. Der Energietransfer folgt einer inversen Kaskade, wobei

die Enstrophie einer direkten Kaskade folgt, wie es in zweidimensionaler Flüssigkeits-

turbulenz erwartet wird. Insbesondere die inverse Energiekaskade hat die Möglichkeit,

großskalige turbulente Strukturen zu bilden. Ferner zeigt die Energiekaskade ein sehr

stark ausgeprägtes nichtlokales Verhalten, das heißt, die Energie wird zwischen sehr ver-

schieden großen Skalen transferiert, wie es von Chen vorgeschlagen wurde [23]. Dieses

unterstützt die Annahme, dass der Wirbeleinverleibungsmechanismus (vgl. Abschnitt

2.1.4) für die inverse Kaskade verantwortlich ist. Die übereinstimmenden Ergebnisse

beider Methoden, die auf sehr verschiedenen Annahmen beruhen, zeigen die Relevanz

der dualen Kaskade für die Turbulenz in magnetisierten Plasmen.



Kapitel 7

Entstehung von

Zonalströmungen

Nichtlineare Prozesse zwischen Zonalströmungen und der Turbulenz wurden in ver-

schiedenen Experimenten untersucht ([182] und die Referenzen dort). Ein experimen-

teller Nachweis des Antriebsmechanismus von Zonalströmungen ist eine der wenigen

offenen und äußerst bedeutsamen Fragen, die noch ausstehen. Bis zu diesem Zeitpunkt

sind experimentelle Nachweise der Wechselwirkungen zwischen Zonalströmungen und

der Turbulenz hauptsächlich auf geodätisch akustische Moden beschränkt. Üblicherwei-

se wurden Bikohärenzanalysen gemacht, in denen die Wechselwirkung zwischen GAMs

und der Turbulenz nachgewiesen werden konnte [9, 11, 183]. Bikohärenzanalysen geben

jedoch nur Information darüber, wie phasenstarr verschiedene Moden miteinander ge-

koppelt sind, also welche Moden überhaupt nichtlinear miteinander koppeln. Ob diese

Moden angetrieben oder gedämpft werden, ist mit diesen Analysemethoden nicht zu

entscheiden. Hierfür braucht man Informationen über den Energietransfer. Dieser gibt

überdies Informationen über die relative Bedeutung der verschiedenen Kopplungen.

Diese Informationen sind von gewöhnlichen Bikohärenzanalysen nicht zu bekommen.

Berechnungen des Energietransfers zwischen GAMs und der Turbulenz sind aufwen-

diger und daher seltener [8, 184, 185] und Untersuchungen zu Modenkopplungen von

Zonalströmungen sind ebenso selten [186, 187, 188]. Weiter sind sämtliche Untersu-

chungen auf den eindimensionalen Frequenzraum beschränkt und daher auf die Taylor-

Hypothese angewiesen. Energetische Untersuchungen der Wechselwirkungen von Zo-

nalströmungen und Driftwellen stehen gänzlich aus. Da der physikalische Prozess im

zweidimensionalen Wellenzahlraum abläuft, vervollständigen die hier durchgeführen

Untersuchungen die vorangegangen und sind bedeutsam für das Verständnis der Zo-

nalströmungsentstehung.

Gemessen wurde bei Standardparametern, d. h. das Arbeitsgas war Helium bei ei-

nem Neutralgasdruck von 7 mPa. Das Plasma wurde mit Mikrowellen bei 2,45 GHZ mit

1,8 kW bei niedrigem Magnetfeld von 72 mT geheizt. Die Elektronentemperatur war

123
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Abbildung 7.1: Prinzipieller Messaufbau. Die Fluktuationen können auf vier Flussflächen

aufgenommen werden, die von innen (I) nach außen (IV) durchgezählt werden.

annähernd konstant bei 9 eV und Ti � Te. Es wurden Fluktuationen im Floatingpoten-

tial an 128 Positionen gleichzeitig mit einer Aufnahmerate von 1 MHz aufgenommen.

7.1 Selbstorganisation von Zonalströmungen und

Driftwellen

Die Wechselwirkung eines breiten Turbulenzspektrums von Driftwellen mit einer Zo-

nalströmung wurde in Kap. 3.3 beschrieben. Es stellte sich heraus, dass die Driftwellen-

turbulenz die Zonalströmung nichtlinear antreibt und dadurch gedämpft wird. Durch

diese Dämpfung wird der Antrieb der Zonalströmung wieder abgeschwächt (Gl. (3.96)

und (3.97)). Repräsentative Zeitreihen der Driftwellenenergie (3.77)

Nk =
∑

kθ 6=0,kr 6=0

(1 + (kρs)
2)|φd

k|2

und der Energie der Scherung der Zonalströmung (3.90)

U2
k =

∑

kθ=0,kr 6=0

(kZFrρs)
4|φZF

k |2,

sind in Abb. 7.2 dargestellt. Die zonale Scherenergie ist sehr groß im Vergleich zu der

Driftwellenenergie. Diese Überbestimmung kommt durch den betrachteten Bereich der
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Multisondenanordnung zustande. Da die radiale Ausdehnung des Sondenkranzes sehr

schmal ist, sind die radialen Wellenzahlen groß verglichen mit den poloidalen Wellen-

zahlen. Dies hat zur Folge, dass die zonale Scherenergie, welche mehr von den radialen

Wellenzahlen abhängt, im Vergleich zum Driftwellenspektrum überschätzt wird.

Abbildung 7.2: Zeitreihen der Driftwellen-Energie Nk (schwarz durchgezogen) und der Zonal-

scherungsenergie U2

k (grau gepunktet) (#5972).

Abbildung 7.3: Kreuzkorrelation von U 2

k und Nk (#5972).

Abbildung 7.3 zeigt die Kreuzkorrelation der Driftwellenenergie und der zonalen

Scherenergie CU2
k ,Nk

. Das Korrelationsmaximum bei negativem Zeitversatz zeigt den

Antrieb der Zonalströmung durch die Driftwellen. Wenn die Driftwellenenergie ansteigt,
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verstärkt sich auch die Scherenergie der Zonalströmung. Die Zonalströmung folgt also

der Driftwellenenergie. Die maximale negative Korrelation um τ = 0 impliziert, dass

die Driftwellenenergie durch einen Anstieg der zonalen Scherung reduziert wird. Eben-

so die Antikorrelation für τ > 0 µs bedeutet, dass für steigende Zonalscherungsenergie

die Driftwellenenergie reduziert wird. Ein Energietransfer von den kleinskaligen Drift-

wellen in die großskalige Zonalströmung kann hier bereits identifiziert werden. Diesem

Phänomen wollen wir den darauffolgenden Abschnitt 7.2 widmen. Die negative Korre-

lation repräsentiert die Dekorrelation der Turbulenz durch die zonale Scherströmung.

Dies könnte durch ein Jäger-Beute-Schema erklärt werden (Kap. 3.3.3). Ein Anstieg in

der zonalen Scherung hat einen Abfall des Driftwellen-Fluktuationslevels zur Folge. Da-

her müssen sich auch der Reynolds-Stress und der turbulente Reynolds-Stress-Antrieb

verringern. Dies ist in Abb. 7.8 zu beobachten. Der Reynolds-Stress-Antrieb wird noch

genauer in Abschnitt 7.4 behandet. Die Kreuzkorrelation von Reynolds-Stress und Zo-

nalströmung wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Jäger-Beute-Schema

erklärt. Der geodätische Transfer ereignet sich auf kürzeren Zeitskalen. Reibungs- und

Viskositätseffekte (werden in Kap. 7.5 näher untersucht) können als Erklärung jedoch

nicht ausgeschlossen werden, da die Zeitskalen, auf denen die Viskosität wirkt, nicht

bestimmt werden können.

7.2 Skalenaufgelöste Analyse der Wechselwirkung

zwischen Zonalströmung und Driftwellen

Die Daten wurden für diese Untersuchung mit der Camargo-Methode, die für die

Analyse von Driftwellenturbulenz entwickelt wurde, analysiert. Die Methode wurde

bereits in Abschnitt 6.3 zur Analyse der inversen Kaskade verwendet. Die Fluktua-

tionsdaten werden genauso behandet wie in Abschnitt 6.3. Der globale Reynolds-

Stress-Kranz ermöglicht die zur Analyse des nichtlinearen Verhaltens notwendi-

ge zweidimensionale Behandlung der Daten mit einer hohen poloidalen Auflösung

kθ ∈ {−16,−15, ..., 16}(2π/(32 · 0.015ρs)), wobei die radiale Auflösung eher beschränkt

ist kr ∈ {−2,−1, 1, 2}(2π/(32 · 0.005ρs)).

Abbildung 7.4 zeigt die Ergebnisse der Energietransferanalyse. T (k← k1) ist auch

hier eine vierdimensionale Größe, die von (kr1, kθ1, kr2, kθ2) abhängt, und die Bedingung

k = k1 +k2 erfüllt. Im Gegensatz zu Kapitel 6.3 kann hier nicht über die Beträge sum-

miert werden, da aufgrund der unterschiedlichen radialen und poloidalen Auflösung

die Darstellung diskretisieren würde. Demnach wurde für die graphische Präsentati-

on dieser Auswertung für alle Beiträge mit gegebenen kθ1 und kθ2 Summen über die
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Abbildung 7.4: Nichtlinearer Energietransfer (#5972).

radialen Wellenzahlen mit kr, kr1, kr2 6= 0 gebildet und diese anschließend durch die

Anzahl der Beiträge geteilt. Diese Darstellung ist also ähnlich zu der in Ref. [144]. Für

eine einfachere Interprätation der Transferfunktion T V
tot(kθ) =

∑
kθ1

T V ist diese auf der

entsprechenden Achse (Diagonale) zusätzlich in die Abbildung eingezeichnet. Die ein-

gefügte Kurve ist eine Projektion der 2D-Daten auf die Achse kθ = kθ1+kθ2. Wir wollen

für diese Auswertung unsere Konzentration auf die Beiträge von kθ = 0 richten, diese

sind auf der diagnonalen Geraden kθ1 = −kθ2 dargestellt. Man beobachtet eine Kopp-

lung der Zonalströmung (kθ = 0) mit den Driftwellen (kθ1 6= 0). In der detaillierteren

2D-Darstellung zeigt sich ein kleiner Energietransfer von kθ = 0 (einer poloidalen Mo-

denzahl von m = 0 entsprechend) zu kθ1 =0,2 (poloidale Modenzahl m = 1). Dies deu-

tet auf einen Energietransfer von der Zonalströmung in die GAM hin. Theoretisch ist

dies der Energietransferkanal, durch den GAMs getrieben werden [109, 135]. Alle ande-

ren Moden koppeln Energie in die mittlere Strömung ein. Die Energietransfer-Funktion

T V
tot der mittleren Strömung (kθ = 0) ist stark positiv, was einem Energietransfer von

der Driftwellenturbulenz zu der mittleren poloidalen Strömung entspricht. Betrachtet

man die mittlere poloidale Strömung als Zonalströmung, ist dies ein Nachweis des tur-
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Abbildung 7.5: a) Nichtlinearer Energietransfer, b) nichtlinearer Dichteaktivitäts-Transfer

und c) nichtlinearer Enstrophietransfer (#5972).

bulenten Antriebs von Zonalströmungen. Man sieht, dass der Energietransfer in die

Zonalströmung hauptsächlich von den kleinen Skalen (kθ1 & 1) getragen wird. Dies

ist auch konsistent mit Simulationen [109]. Demnach ist der Energietransfer überwie-

gend nichtlokal. Dies kann als Nachweis der parametrischen modulierenden Instabilität

als zentralen Antriebsmechanismus von Zonalströmungen durch ein Driftwellenturbu-

lenzspektrum angesehen werden, da diese zu einem nichtlokalen Energietransfer führt

(3.1.2).

Um zusätzlich die Dichtefluktuationsaktivität zu messen, müssen Potential- und

Dichtefluktuationen simultan aufgenommen werden. Dies geschieht alternierend auf

der Multisondenanordnung und hat eine um die Hälfte reduzierte räumliche Auflösung

zur Folge. In Abb. 7.5 sind die Ergebnisse aller Transferkanäle gezeigt. Der Energie-

transfer von den kleinen Skalen, welcher sich in Abb. 7.4 als dominant herausgestellt

hat, kann nun nicht mehr aufgelöst werden. Die grundlegenden Ergebnisse, wie der

Energietransfer in die Zonalströmung, können auch hier gezeigt werden. Dies zeigt

Abb. 7.5a, welche die Analyse von Abb. 7.4 für die reduzierte Auflösung wiederholt.

Wie von den Gleichungen (6.4) und (6.6) anzunehmen, geht der Enstrophietransfer TW

in die entgegengesetzte Richtung, wie der Energietransfer und ist zusätzlich zu kleinen

Skalen gewichtet (Abb. 7.5c). In der Dichtefluktuationsaktivität TN (Abb. 7.5b) kann

keine signifikante Kopplung zwischen der Turbulenz und einer zonalen Dichte (m = 0)

oder auch eine Kopplung mit der GAM (m = 1) für diese Entladung beobachtet wer-

den. Dies ist ebenso konsistent mit der Theorie [109, 135], wonach GAMs ihre Energie

von der Zonalströmung und nicht durch die Breitbandturbulenz erhalten.
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Abbildung 7.6: Schematische Darstellung der Zonalströmungsgenerierung und der damit

verbundenen Turbulenzdekorrelation. a) der übliche Dekorrelationsmechanismus: die Wirbel

werden zerrissen. b) Wirbeleinverleibung: die kleineren Wirbelstrukturen werden der Zonal-

strömung einverleibt.

In der Theorie haben wir bereits gesehen, dass sich jede Störung eines nichtlinearen

Systems als parametrischer Oszillator darstellen lässt (Gl. (3.14)). Die parametrische

Instabilität, die solche Störungen beschreibt, sollte demnach sowohl die Wechselwirkun-

gen von Zonalströmungen mit Driftwellen als auch die Wechselwirkung von Driftwellen

untereinander beschreiben. Der Unterschied besteht in der Art der parametrischen In-

stabilität, nämlich ob es sich um die parametrisch modulierende Instabilität oder die

Zerfallsinstabilität handelt. Die Wechselwirkung der Driftwellen untereinander folgt

der inversen Kaskade. Dieses wurde im ersten Teil dieser Arbeit ausgiebig behandelt.

In Kap. 6.3 haben wir gesehen, dass in der inverse Kaskade, anders als vermutet,

nichtlokale Wechselwirkungen eine entscheidende Bedeutung haben. Diese nichtlokalen

Wechselwirkungen können als Wirbeleinverleibung interpretiert werden und sind für
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die inverse Kaskade verantwortlich [23, 22, 189]. Es ist daher anzunehmen, dass diese

Wechselwirkungen auch für die Zonalströmungsgenerierung verantwortlich sind. Für die

Entstehung von Zonalströmungen im geophysikalischen Kontext konnte in Simulatio-

nen bereits gezeigt werden, dass kleinskalige Strukturen in der 3-Wellenwechselwirkung

eine wichtige Rolle spielen [190].

Als nächstes soll die Wechselwirkung der turbulenten Strukturen mit der Zonal-

strömung im physikalischen Raum diskutiert werden. Der hier berechnete Energie-

transfer lässt sich folgendermaßen veranschaulichen: Der Wirbel wird durch die Scher-

strömung geneigt, gestreckt und dadurch ausgedünnt [21]. Da die Zirkulation des Wir-

bels erhalten bleibt, wird die Geschwindigkeit um den Wirbel kleiner und die kinetische

Energie des Wirbels sinkt [22, 23]. Durch die Verkippung ist der Wirbel nun jedoch

in Richtung der Scherströmung gerichtet, das heißt, die Geschwindigkeitskomponen-

ten des Wirbels sind nun gleichgerichtet mit der Scherstömung, die so verstärkt wird

[22, 23]. Dieser Prozess ist besonders effektiv, wenn die Skalen der wechselwirkenden

Wirbel besonders unterschiedlich sind, wie dies bei Zonalströmungen und Driftwellen

der Fall ist. Ein größerer Wirbel hat eine größere Vortizität und kann daher von der

Scherströmung unbeeinflusst und unmoduliert bestehen [27]. Dies ist der Grund, warum

der Energietransfer in die Zonalströmung (aber auch innerhalb der inversen Kaskade

in Abschnitt 6.3) nichtlokal ist.

Welche Auswirkungen könnte dies für den turbulenten Transport haben? Durch

den Kipp-Streck-Mechanismus wird Energie in die Zonalströmung transferiert, was zu

einer Reduzierung der Fluktuationsamplituden führen sollte. In der Fusionsforschung

wird jedoch weitgehend angenommen, dass Wirbel auseinanderbrechen und so dekor-

reliert werden. Abbildung 7.6a zeigt ein Schaubild dieses Prozesses. Das Auseinan-

derbrechen der Wirbelstrukturen führt zwar zu keinen weiteren Energietransfer in die

Zonalströmung, aber die Schrittweite der turbulenten Diffusion verringert den turbulen-

ten Transport erheblich. In Anwesenheit einer Scherströmung, wie der Zonalströmung,

werden alle Wirbel zerlegt, deren Vortizität ein anderes Vorzeichen als die Scherung

der umgebenden Strömung hat [191]. Diese Wirbelstrukturen sind nach kürzester Zeit

nach Einsetzen der Scherung nicht mehr vorhanden. Man beobachtet z. B. bei den

großen Planeten (wie Jupiter und Saturn) keine solche Wirbel [191]. Diese Wirbel

können nicht mehr von der Zonalströmung moduliert werden. Nur die Wirbel, deren

Vortizität das selbe Vorzeichen, wie die Scherung der Zonalströmung haben, sind sta-

bil und können geneigt werden und mit der Zonalströmung mitschwingen [191]. Für

zu der Zonalströmung gegensinnig rotierende Wirbel scheint das gebräuchliche Tur-

bulenzdekorrelationsbild also angebracht. Diese tragen jedoch nicht zur Erzeugung der

Zonalströmung bei und das Auseinanderreißen ereignet sich nur bei großen Scherungen,
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wenn sich relativ starke Zonalströmungen bereits entwickelt haben. Dies ist in TJ-K

nicht der Fall und kann deshalb hier nicht beobachtet werden. Da Zonalströmungen

durch den geodätischen Energietransfer stark dissipieren, ist es auch gut möglich, dass

das Auseinanderreißen von eher untergeordneter Rolle ist.

Zwei gleichsinnig rotierende Wirbel der gleichen Größe können sich zu einem Wir-

bel annäherend doppelter Größe vermischen. Dies geschieht bei der bekannten Wir-

beldurchmischung. Es handelt sich um ein lokales Ereignis. Ein nichtlokales Ereignis

hingegen ist das Phänomen der Wirbeleinverleibung, das bei der Wechselwirkung ver-

schieden große Wirbelstrukturen auftaucht [24, 25]. Hier wird der kleinere Wirbel von

dem größeren ausgedünnt, langgezogen und schließlich in den größeren hineingezogen.

Der in Abb. 7.4 gefundene nichtlokale Energietransfer deutet an, dass dieser Mechanis-

mus ebenfalls Zonalströmungen generieren kann. Da die Turbulenzdekorrelation durch

die Zonalströmung und die Generierung selbiger ein und der selbe Mechanismus ist

(Kap. 3.4.2), beschreibt der Wirbeleinverleibungsmechanismus die nichtlineare Kopp-

lung der Energie der Driftwellen in die Zonalströmung sowie die Dekorrelation der

Driftwellen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit legen den in Bild 7.6b illustrierten Prozess nahe.

Hier resultiert die Turbulenzdekorrelation aus einem Ausdünnen und der anschließen-

den Übernahme der kleineren Wirbelstrukturen durch die Zonalströmung. Die Wirbel

müssen hierfür nicht auseinandergerissen werden, sie werden durch die Scherströmung

gestreckt und aufgerollt. Die Zonalströmung entsteht eher durch einen Cluster von

gleichsinng rotierenden Wirbeln [192], denen so die gesamte Energie entzogen wird.

Somit wird der Turbulenz Energie entzogen und der turbulente Transport reduziert.

Auch wenn es zu dem gleichen Ergebnis führt, wie das allgemein gebräuchliche Dekorre-

lationsbild, nämlich zur Reduzierung des turbulenten Transports, ist der physikalische

Mechanimus doch sehr verschieden.

7.3 Lokale Reynolds-Stress-Messungen

Als Vorstudie zur Positionierung des globalen Poloidal-Sondenkranzes für Reynolds-

Stress-Messungen (5.4.3) wurden Reynolds-Stress-Profile mittels einer einfachen

Reynolds-Stress-Sonde aufgenommen. Der Messaufbau findet sich in Abschnitt 5.4.2.

Wie in Abb. 7.7 zu sehen, ist der Reynolds-Stress negativ und fällt zur Separatrix hin

ab. Interpretiert als turbulenter poloidaler Impulstransport bedeutet dies, dass poloi-

daler Impuls mit vθ > 0 zum Plasmazentrum hin während solcher mit vθ < 0 zum

Plasmarand hin transportiert wird. Da die Turbulenz in TJ-K durch Driftwellen do-
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Abbildung 7.7: Reynolds-Stress-Profile für Wasserstoff- (#3740-#3742), Helium- (#3733-

#3735) und Argon-Entladungen (#3736-#3738) bei verschiedenen Neutralgasdrücken [193,

194].

miniert wird und diese in elektronen-diamagnetische Richtung propagieren (vθ < 0)

handelt es sich um einen Auswärtstransport. Dennoch kann dies als turbulenter Impul-

spinch verstanden werden, da es für die Gleichungen unerheblich ist, ob es nun negative

Fluktuationen nach außen oder positive Fluktuationen nach innen sind, da die Rich-

tung durch den Reynolds-Stress vorgegeben wird und dieses nach innen zeigt. Auf den

turbulenten Einwärts-Impulspinch wird in den nächsten Abschnitten besonders einge-

gangen.

7.4 Globale Untersuchungen zum Reynolds-Stress-

Antrieb von Zonalströmungen

Bisher beschränkten sich Messungen des Reynolds-Stress wie oben gesehen [195, 196,

197, 198, 199, 200, 201] auf lokale Messungen und das Flussflächenmittel wurde durch

ein Zeitmittel ersetzt. Die für globale Reynolds-Stress-Messungen konstruierte Mul-

tisondenanordnung (s. Abschnitt 5.4.3) bietet hingegen die einzigartige Möglichkeit,

Zeitreihen von poloidal gemittelten Daten zu analysieren. Eine interessante Fragestel-

lung um Ursache und Wirkung können wir nun bearbeiten. Aus Gl. (3.45) ist nämlich

nicht klar, ob der Reynolds-Stress die Zonalströmung treibt, oder umgekehrt. Die Fra-

ge der Kausalität lässt sich nur durch diese Analysemethode beantworten, da Kap. 7.1

den Antreib nicht direkt berechnet und Kap. 7.2 keine Informationen über die zeitliche

Entwickung liefert, da die Zeit für das Ensemblemittel verwendet wird.

Abbildung 7.8 zeigt die Kreuzkorrelation (Gl. 4.5) zwischen Reynolds-Stress-

Antrieb −∂r〈ṽrṽθ〉θ und der Zonalströmung 〈vθ〉θ, wobei 〈·〉θ der Mittelung über 32
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Abbildung 7.8: Kreuzkorrelation von turbulentem Antrieb mit der Zonalströmung auf der

zentralen Flussfläche der Multisondenanordnung (zwischen (II) und (III)) (#5972).

poloidale Werte entspricht. Da die Korrelation bei einem Zeitversatz von τ = 0 posi-

tiv ist, handelt es sich also wirklich um einen Antrieb. Die maximale Korrelation bei

kleinen negativen τ bedeutet, dass, wenn die Zonalströmung ansteigt, auch der turbu-

lente Antrieb verstärkt wird. Dieses geschieht auf den kurzen Zeitskalen der turbulenten

Fluktuationen und dies lässt sich als Verscherung der turbulenten Strukturen durch die

Zonalströmung interpretieren. Insgesamt ist die Korrelation für kleinere Zeitversätze im

Bereich von −100 µs < τ < 100 µs positiv. Also für kleine Zeiten steigt der Reynolds-

Stress-Antrieb mit der Zonalströmung und umgekehrt. Welches was verstärkt, lässt

sich nicht sagen. Sie verstärken sich gegenseitig. Die negative Korrelation bei positiven

τ > 100 µs steht für eine Dämpfung des turbulenten Antriebs durch die Strömung. Dies

geschieht auf der langen Zeitskala der Zonalströmung. Die Hintergrundscherströmung

hat Energie aus der Turbulenz gezogen (s. Kapitel 7.2). Die Turbulenz und der Fluk-

tuationslevel fällt ab, dementsprechend wird auch der turbulente Antrieb vermindert.

Ein Antrieb der Zonalströmung ist im eigentlichen Sinn keine netto Strömungs- oder

Impulsgenerierung. Tatsächlich ist es eher eine Scherströmungsverstärkung durch Vor-

tizitätstransport (vgl. Gl. (3.53) bzw. Abschnitt 3.3.2). Der Energietransfer zwischen

Driftwellenturbulenz und Zonalströmung bestimmt das Wachstum der Zonalströmung.

Dieser lässt sich ausdrücken durch die zonale Vortizität multipliziert mit dem Reynolds-

Stress (vgl. Produktion Gl. (3.50))

P = −〈ṽrṽθ〉θ
∂vθ

∂r
. (7.1)
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Abbildung 7.9: Kreuzkorrelation von Reynolds-Stress und der Zonalscherung an den mittleren

Flussflächen der Multisondenanordnung (a) auf (II) und (b) auf (III). Dies ist indikativ für

die Richtung des Energietransfers: positive Werte entsprechen einem Energietransfer von der

Turbulenz in die Zonalströmung, negative entsprechend in die entgegengesetzte Richtung.

Diesen Term können wir nicht in der Mitte der Multisondenanordnung (zwischen

(II) und (III)) berechnen und daher nicht direkt mit dem an diesem Radius gemes-

senen Reynolds-Stress-Antrieb −∇r〈ṽrṽθ〉θ vergleichen. Abbildung 7.9 zeigt aber die

Kreuzkorrelation von Reynolds-Stress und zonaler Vortizität auf den beiden inneren

Flussflächen (II) und (III) der Multisondenanordnung. Sie gibt an, wie sehr die Wir-

belstrukturen sich in Richtung der Scherströmung neigen. Wenn diese Größen mitein-

ander positiv korreliert sind, kann Energie aus den Fluktuationen der Turbulenz in die

Zonalströmung transferiert werden. Bei negativer Korrelation gibt die Zonalströmung

Energie an die Turbulenz ab. Betrachten wir also zunächst nur τ = 0 µs. Die Ergeb-

nisse sind in Abb. 7.9 zu sehen. Zunächst sei bemerkt, dass die Korrelation Werte

von 0,15 nicht übersteigt, was darauf schließen lässt, dass Zonalströmungen in TJ-K

in ungebiasten Plasmen keine große Rolle spielen. Dies kann auf die hohe Viskosität

in einem Stellaratorplasma [134] und auf Neutralgasreibung zurückgeführt werden (s.

Abschnitt 7.5). In Abb. 7.9b sieht man, dass auf der äußeren Flussfläche (III) Energie

von der Turbulenz auf die Zonalströmung übertragen wird, während auf der Inneren

(Abb. 7.9a (II)) Energie an die Turbulenz abgegeben wird. Es wird allgemein davon

ausgegangen, dass die Zonalströmung durch die Turbulenz entsteht. Wo bekommt die

Zonalströmung an der inneren Flussfläche (II) die Energie her? Da die Korrelatio-

nen sehr klein sind, lässt sich vermuten, dass es sich um Rauschen handelt. Aber bei

Energietransfermechanismen handelt es sich um Austauschprozesse (s. Kap. 2.5.4). Die

Energie wird immer in beide Richtungen transferiert, also von der Zonalströmung in
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die Turbulenz und umgekehrt. Wer letztlich angetrieben wird, lässt sich nur statistisch

ermitteln. Die Standardabweichung muss sehr groß sein (s. Kap. 2.5.4). Nehmen wir

also an, dass die Korrelation signifikant ist, stellt sich immer noch die Frage nach der

Herkunft der Energie. In Abb. 7.10a und b sind die Kreuzkorrelationen des Produkts

Abbildung 7.10: Kreuzkorrelation des Energietransfers und der Zonalströmungsenergie an den

Flussflächen II (a) und III (b) der Multisondenanordnung, sowie des turbulenten Energietrans-

port mit der Zonalscherung auf der zentralen Flussfläche zwischen II und III (c) (#5972).

aus Reynolds-Stress und Scherung der Zonalströmung 〈ṽrṽθ〉θ∇r〈vθ〉θ (dies gibt den

Energietransfer von der Turbulenz in die Zonalströmung an) mit der kinetischen Ener-

gie der Zonalströmung 〈vθ〉2θ dargestellt. Auf der äußeren Flussfläche (Abb. 7.10b (III))

sind diese relativ stark miteinander korreliert und daher wird Energie an die Zonal-

strömung abgegeben. Weiter fällt auf, dass die Korrelation mit ca. 9 kHz moduliert

ist. Auf der inneren Flussfläche (Abb. 7.10a (II)) gibt die Turbulenz ebenfalls Ener-

gie an die Zonalströmung ab (positive Korrelation bei τ > 0 µs). Bei τ = 0 µs sind

die Signale jedoch anti-korreliert. Hier ist es eine Reynolds-Stress-Dämpfung. Außer

der Produktion gibt es jedoch noch einen weiteren Antrieb durch den Reynolds-Stress.

Dieser ist durch den inwärts gerichteten Impulstransport durch den Reynolds-Stress in

TJ-K bedingt. Der turbulente Transport von Energie

T̄ = −∂r(〈ṽrṽθ〉〈vθ〉) (7.2)

(vgl. Gl. (3.51)) ist in Abb. 7.10c in der Kreuzkorrelation mit der kinetischen Energie

der Zonalströmung dargestellt. Diese ist fast identisch mit der Kreuzkorrelation von

Reynolds-Stress-Antrieb und der Zonalströmung. Das ist nicht zwangsläufig zu erwar-

ten. Man beachte, dass für den turbulenten Energietransfer die radiale Ableitung auf

das Produkt von Reynolds-Stress mit der Zonalströmung wirkt, und daher nach der
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Produktregel der Produktionsterm in diesen Term mit eingeht. Die Kreuzkorrelation

von turbulentem Energietransport und kinetischer Energie ist ebenfalls für Zeitskalen

der turbulenten Fluktuationen positiv korreliert, was auf einen Antrieb schließen lässt.

Abbildung 7.11: Turbulenter Impulspinch. (A) In der Nähe der Separatrix wird eine Zonal-

strömung erzeugt, die Wirbelstrukturen werden in diese Richtung verschert. (B) Durch den

negativen Reynolds-Stress werden die Strukturen nach innen transportiert, hierbei wird eben-

falls die Zonalströmung durch Konvektion von turbulenter Energie angetrieben. (C) Die nach

innen transportierten Strukturen sind nun entgegensätzlich zur dort generierten Scherströmung

verschert und dämpfen diese daher.

Der turbulente Antriebsmechanismus der Zonalströmung in TJ-K wird also schein-

bar durch den turbulenten Energietransport bestimmt. Für die Entstehung der intrinsi-

schen Zonalströmung wird nun folgender Mechanismus vorgeschlagen. Abbildung 7.11

skizziert den Mechanismus, der im folgenden als turbulenter Impulspinch bezeich-

net wird. Im Außenbereich wird Strömung durch die turbulenten Fluktuationen erzeugt

(Abb. 7.10b), die turbulenten Strukturen neigen sich in Richtung der Scherströmung

(Abb. 7.9b). Der Reynolds-Stress ist negativ, was einem turbulenten Einwärtstransport

von poloidalen Impuls gleichzusetzen ist. Weiter außen bewegen sich die Strukturen

schneller. Werden diese nach innen transportiert, muss sich wegen der Drehimpulser-

haltung die Zonalströmung verändern (vgl. 3.5). Durch diesen Effekt wird die Zonal-

strömung in der Mitte der Multisondenanordnung (zwischen (II) und (III)) erzeugt

(Abb. 7.10c). Sind die Wirbelstrukturen auf der Innenseite (II) angekommen, sind die-

se nicht mehr in Richtung der Scherströmung verschert (Abb. 7.9a). Die Strukturen
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müssen nun in die andere Richtung verschert werden und dies kostet der Zonalströmung

Energie (Abb. 7.10a). Die Strömung wird abgebremst.

7.5 Neutralteilchenreibung und Viskosität

Abbildung 7.12: Impulsbilanz: Zeitreihen des Reynolds-Stress-Antriebes (schwarz, durchge-

zogen) und der Gesamtdämpfung (blau, gestrichelt dreipunktiert) durch Neutralgasstöße (rot,

gestrichelt) und Viskosität (grün, gestrichpunktet) (#5449).

In stoßdominierten Niedrigtemperaturplasmen wie in TJ-K kann die poloidale Im-

pulsbilanz in Toruskoordinaten geschrieben werden als [199]

1

r2

∂

∂r
(r2〈ṽrṽθ〉) = −νi0〈vθ〉+ µii

(
∂2〈vθ〉
∂r2

+
1

r

∂〈vθ〉
∂r
− 〈vθ〉

r2

)
. (7.3)

Hier ist νi0 die Ionen-Neutralteilchenstoß- oder Ladungsaustauschrate, aus welcher

die Ionen-Neutralteilchenreibung entsteht und µii ist die Ionenviskosität, welche

durch Ionen-Ionen-Stöße hervorgerufen wird. Diese Terme wirken dem turbulenten

Reynolds-Stress-Antrieb entgegen. Die Ionen-Neutralteilchenstoßrate lässt sich über

νi0 = σ0nntr

√
(Ti/mi) bestimmen, wobei σ0 ≈ 2 · 10−19 m2 der Stoßquerschnitt für

Ladungsaustausch zwischen He and He+ ist [202] und nntr = 3 · 1018 m−3. Für Io-

nenviskosität gilt µii = 3/10ρ2
iνii [199]. Für die betrachteten Entladungen liegt die

Ionen-Neutralteilchenstoßrate bei νi0 ≈ 2 kHz und die Ionen-Ionen Stoßfrequenz ist

νii ≈ 500 kHz. Dies führt zu einer Ionenviskosität von µ ≈ 109 m2/s, wie in Abb. 7.12

zu sehen. Die Ionenviskosität fluktuiert nicht so stark wie der turbulente Antrieb.

Die Mechanismen wirken auf unterscheidlichen Zeitskalen, der Reynolds-Stress auf den
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Zeitskalen der Turbulenz, die viskose Dämpfung auf der Zeitskala der Zonalströmung.

Die in (7.3) beschriebene Impulsbilanz bilanziert nur für die hier aufgezeigte zonale

Komponente von 〈vθ〉θ, also mit kr 6= 0. Die gesamte Hintergrundströmung (kθ = 0,

kr = 0) bilanziert die Gleichung nicht, die Dämpfungen sind dafür zu klein.

7.6 Geodätische Dämpfung

Aus der Entwicklungsgleichung der zonalen Vortizität (Gl. 3.120) lässt sich durch Dif-

ferenzieren in radialer Richtung eine Gleichung für die Impulsbilanz der Zonalströmung

herleiten
∂

∂t
〈vθ〉θ = − ∂

∂r
〈ṽrṽθ〉θ − ωB〈p sin θ〉θ. (7.4)

Man sieht nun, dass die Strömung vom Reynolds-Stress angetrieben wird und eine

geodätische Dämpfung erfährt. Hierbei ist der Maxwell-Stress vernachlässigt. Die Pro-

jektion der Parallelrichtung auf die poloidale Ebene s kann als θ genähert werden

[203], ωB ist eine Konstante und wird nicht näher betrachtet. An dem hier verwen-

deten äußeren Port hängt die geodätische Krümmung annähernd sinusartig von θ ab

(Abb. 7.13). Dies entspricht einer Tokamakgeometrie. Es ist anzunehmen, dass der

geodätische Transfer die Zonalströmungssättigung in Fusionsplasmen bestimmt [109].
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Abbildung 7.13: Geodätische Krümmung am äußeren Port in TJ-K [204].

Mit der verwendeten Sondenanordnung ist es nicht möglich, Reynolds-Stress-

Antrieb und geodätische Dämpfung gleichzeitig zu messen, da dazu alle Sonden auf

Potentialmessung beschaltet werden müssen. Durch Messung von Dichte- und Po-

tentialfluktuationen auf alternierenden Sonden, können jedoch die poloidal gemittelte

Strömung und die geodätische Dämpfung gleichzeitig gemessen und miteinander korre-

liert werden. Das Resultat ist in Abb. 7.15 dargestellt. Wir können also den turbulenten
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Abbildung 7.14: Kreuzkorrelation von geodätischem Transfer und der Zonalströmungsenergie

an den mittleren Flussflächen der Multisondenanordnung (#5972).

Antrieb und die geodätische Dämpfung indirekt über die Zonalströmung vergleichen.

Man beobachtet eine merkliche negative Korrelation zwischen −〈p sin θ〉θ und 〈vθ〉θ.
Das heißt, dass der geodätische Term wirklich die Zonalströmung dämpft. Die Korre-

lation ist ungefähr genauso groß, wie im Fall des Reynolds-Stress-Antriebs (Abb. 7.8).

Die Dämpfung durch die geodätische Krümmung scheint aber nur leicht verzögert ab-

zulaufen und daher nicht für die Dämpfung in Abb. 7.8 auf verhältnismäßig langen

Zeitskalen verantwortlich zu sein. Es muss hier angemerkt werden, dass Abb. 7.15 auf

den benachbarten Flussflächen von Abb. 7.8 durchgeführt werden musste. Da GAMs ei-

ne starke radiale Abhängigkeit aufweisen, lässt sich die geodätische Dämpfung nicht mit

Sicherheit als Grund für die langsame Dämpfung in Abb. 7.8 ausschließen. Im Vergleich

mit den vorher betrachteten Abbildungen fällt besonders eine Ähnlichkeit der Korre-

lation der geodätischen Dämpfung mit der Zonalströmung (Abb. 7.15a und b) und der

Korrelation von Energietransfer durch Reynolds-Stress mit der Zonalströmungsenergie

(Abb. 7.10a und b) auf. Besonders bemerkenswert ist die Modulation mit der GAM

Frequenz von 9 kHz, die auch hier auf der äußeren Flussfläche zu beobachten ist. Eine

Erklärung hierfür steht noch aus.
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Abbildung 7.15: Kreuzkorrelation von geodätischer Dämpfung und der Zonalströmung an den

mittleren Flussflächen der Multisondenanordnung (#5972).

7.7 Modulationsexperimente

Das Driftwellen-Zonalströmungssystem ist komplex und selbstorganisiert. Im stati-

onären Fall ist es daher schwer einzuschätzen, ob zuerst die Wirbel der Driftwellen

durch die Zonalströmungen verkippt werden, oder ob die Neigung der Wirbel die Zo-

nalströmungen erzeugt. Die Schwierigkeit liegt darin, dass eine starke Scherströmung

die Neigung erhöht, die Fluktuationsamplitude jedoch verringert, da die Turbulenz

dekorreliert wird. Es ist daher interessant, sich die Entwicklung von Reynolds-Stress

und verwandten Größen von der Zündung des Plasmas an anzuschauen. Um dies zu

erreichen, ist die Heizung des Plasmas in TJ-K mit 133 Hz moduliert worden. Da die

Einschlusszeit bei ca. 1 ms liegt [119], können so ca. 68 Zündvorgänge pro Sekun-

de beobachtet werden, über die anschließend ein Ensemblemittel durchgeführt wird.

Näheres zur Plasmazündung in TJ-K findet sich in Ref. [205, 206]. In den ersten 40 µs

entsteht das Plasma an der Resonanz, im Reynolds-Stress oder in der mittleren poloi-

dalen Strömung ist bis zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Dann erst entwickelt sich

bis ca. 200 µs, zu sehen am ersten vertikalen Strich durch die Abbildungen 7.16, ein

hohles Dichteprofil. Im Bereich des Sondenkranzes zeigt der Dichtegradient in dieser

Zeit nach außen. Dies bedeutet, die elektronen-diamagnetische Geschwindigkeit zeigt

in positive Richtung. Man sieht in Abb. 7.16b, dass sich hier nun auch eine mittlere

Strömung in positive (hier noch diamag.) Richtung entwickelt.

In den nächsten ca. 500 µs bis zur vierten Vertikallinie beginnt das Dichtemaximum

in Richtung Plasmazentrum zu wandern. Selbstverständlich hat eine Veränderung des
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Abbildung 7.16: Zeitreihen während der Plasmazündung: (a) turbulenter Antrieb (b) Zonal-

strömung und (g) turbulenter Energietransport auf der zentralen Flussfläche und (c,e) Reynolds-

Stress, (d,f) Vortizität und (h,i) Energietransfer auf den beiden mittleren Flussflächen II und

III der Multisondenanordnung (#5983).

Dichtemaximums zur Folge, dass sich auch der Dichtegradient dreht. Dies geschieht

zwischen der zweiten und dritten vertikalen Linie nach ca. 400 µs, was zu negativen

vθ führt. Obwohl die Gleichgewichtsströmung diamagnetisch und daher nicht durch

das radiale elektrische Feld getrieben wird, lässt sich dieses Verhalten in Abb. 7.16b

beobachten, wobei vθ durch das Floatingpotential berechnet und daher eine E × B-

Strömung ist. Weiter sieht man, dass der Vorgang durch den Reynolds-Stress-Antrieb

(Abb. 7.16a) unterstützt wird. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass sich der Reynolds-

Stress-Antrieb auf die Zonalströmung einstellt. Dieser ist von der ersten vertikalen Linie

an allerdings schon stark negativ. Bei der zweiten Vertikallinie erreicht der Reynolds-

Stress-Antrieb sein Minimum und geht zur dritten Vertikallinie wieder gegen Null. Hier
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sieht man auch in der mittleren Poloidalströmung ein kurzes Aussetzen der Beschleu-

nigung. Man beachte, dass ab nun der Reynolds-Stress (Abb. 7.16c und e) negativ ist.

Da der Reynolds-Stress auch als turbulenter Transport von poloidalem Impuls verstan-

den werden kann, bedeutet dies, dass er poloidalen Impuls zum Zentrum transportiert.

Durch den turbulenten Impulspinch wird nun Energie in die Zonalströmung transferiert

(Abb. 7.16g). Es führt dazu, dass der Reynolds-Stress-Antrieb bis zur vierten vertika-

len Linie die Strömung weiter antreibt. Ab der dritten Vertikallinie (ca. 550 µs) zeigen

die Energietransferkanäle erst nennenswerte Aktivitäten. Bis zu diesem Zeitpunkt sind

Effekte der Turbulenz wohl zu vernachlässigen.

Zwischen der vierten und fünften Linie wird nun die Poloidalströmung entgegen

dem Reynolds-Stress-Antrieb beschleunigt. Besser gesagt, die Poloidalströmung wird

stark gedämpft. Dazu passt, dass der turbulente Energietransport zusammenbricht.

Eine Erklärung hierfür konnte bisher nicht gefunden werden.

Nach ca. 1 ms erreicht das Plasma seinen Gleichgewichtzustand (fünfte Vertikal-

linie). Die Turbulenz kann sich nun in seinen stationären Zustand entwickeln. Nach

1600 µs ist die Turbulenz stationär und entwickelt. Auch hier lässt sich der turbulente

Impulspinch beobachten. Auf der Außenseite wird Energie aus der Turbulenz in die

Zonalströmung transferiert. Diese Energie wird dann nach innen transferiert, treibt die

Strömung in der Mitte der Sondenanordnung an und wird dann an die Turbulenz auf

der Innenseite abgegeben.

7.8 Ergebnisse der Untersuchungen von Zonal-

strömungen

Die Untersuchung der nichtlinearen Wechselwirkung von Zonalströmung und Driftwel-

lenturbulenz zeigt Hinweise auf das Jäger-Beute-Schema. Eine skalenaufgelöste Analyse

mittels der Camargo-Methode konnte den nichtlinearen Antrieb der Zonalströmungen

durch die Turbulenz demonstrieren. Der Energietransfer wird hauptsächlich von den

kleinen Skalen getragen, dies zeigt die nichtlokale Natur des nichtlinearen Antriebs

und liefert so den experimentellen Hinweis auf die modulatorische Instabilität, welche

intrisisch nichtlokal ist, als Hauptantriebsmechanismus von Zonalströmungen.

Weiterführende Studien bezogen sich auf den physikalischen Raum, in dem der tur-

bulente Antrieb durch den Reynolds-Stress beschrieben wird. Kreuzkorrelationsanaly-

sen haben gezeigt, dass der flussflächengemittelte Reynolds-Stress die Zonalströmung

in TJ-K antreibt. Bei Betrachtung des Energietransfers zeigt sich, dass die Turbu-

lenz die Zonalströmung zum Plasmarand hin treibt, während zum Plasmazentrum hin
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Energie an die Turbulenz von der Zonalströmung abgeben wird. Dies ist zunächst ver-

wunderlich. Der turbulente Impulspinch könnte dieses Phänomen erklären. Aufgrund

des negativen Reynolds-Stress wird poloidaler Impuls, und damit vielleicht auch die

Wirbelstrukturen, zum Zentrum hin transportiert, währenddessen dämpfen diese die

Strömung. Die beobachtete Strömung besitzt also starke Ähnlichkeit zu der in Ab-

schnitt 3.5 beschriebenen Hadley-Zelle. Die Zonalströmung wird ebenfalls durch ei-

ne weitere Strömung erzeugt, die senkrecht zu dieser steht. Bei der Hadley-Zelle ist

dies ebenfalls eine Zonalströmung, die durch den Druckgradienten entsteht. Bei dem

poloidalen Impuls-Einwärtspinch ist die senkrechte Strömung eine radiale turbulente

Konvektion.

Die Zonalströmung selbst ist nicht beobachtbar in TJ-K. Es wurden deshalb ins-

besondere die Dämpfungsterme betrachtet. Die berechneten Reibungsverluste durch

die Neutralteilchenreibung haben sich als zu gering herausgestellt. Im Rahmen der

Messungenauigkeit scheint die Ionenviskosität für die Dämpfung der Zonalströmung

verantwortlich zu sein. Da die Viskosität nicht direkt gemessen, sondern aus den ge-

messenen Geschwindigkeiten berechnet wird, scheint eine Korrelationsanalyse wenig

sinnvoll, da dann Zonalströmung und viskose Dämpfung direkt miteinander korreliert

wären. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Viskosität den schnellen Fluktuationen

folgen kann. Als weiterer Verlustmechanismus kommt der geodätische Transfer in Fra-

ge. Dieser ist stark mit der Zonalströmung korreliert. Die langzeitliche Dämpfung, die

beim turbulenten Antrieb beobachtet wurde, ist hier nicht zu sehen. Es lässt sich also

annehmen, dass die langzeitliche Dämpfung durch viskose Dämpfung oder selbstorga-

nisierende Effekte zustande kommt.
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Kapitel 8

Auswirkungen

externer

Scherströmungen

Die Regulierung des turbulenten Transports durch Scherströmungen ist die vielverspre-

chendste Möglichkeit, ein Regime hohen Einschlusses (H-Mode) zu erreichen. Hierbei

sind ebenso stationäre (zeitgemittelte) Scherströmungen wie Zonalströmungen (zonal

gemittelte) von Bedeutung. Wie wirkt sich eine stationäre Scherströmung auf Zonal-

strömungen aus?

Es ist zu erwarten, dass der Reynolds-Stress-Antrieb und die Zonalströmung sich

gegenseitig verstärken. Der Reynolds-Stress erzeugt die Zonalströmungen, die wiederum

neigt turbulente Strukturen gemäß der erzeugten Scherung. Diese Neigung verstärkt

die Asymmetrie in der Geschwindigkeitsverteilung und somit den Reynolds-Stress (vgl.

Kap. 3.2.3). Um nun eine signifikante Zonalströmung zu generieren, könnte man also

extern eine Scherung erzeugen, die dann auf den Reynolds-Stress wirkt und so den

Selbstverstärkungsprozess in Gang bringt.

8.1 Langreichweitige Korrelationen

Kürzlich wurde im TJ-II Stellarator eine Beobachtung gemacht, die zeigte, dass Poten-

tialfluktuationen nach dem Übergang zum verbesserten Einschluss über lange Reichwei-

ten stärker korreliert sind [28]. Zur selben Zeit änderte sich die Korrelation in der Dichte

über diese langen Reichweiten nicht. Auch im ISTTOK-Tokamak konnten diese lang-

reichweitigen Korrelationen beobachtet werden, und als geodätisch-akustische Moden

(GAM) identifiziert werden, die mit reduziertem turbulenten Transport einhergehen

[207]. Langreichweitig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Verbindungslänge

145
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Abbildung 8.1: Kreuzkorrelation ohne Biasing von Potential- (a) und Dichtefluktuationen (c)

auf den vier Flussflächen, sowie auf jeweils einer Flussfläche (b,d) bei τ = 0. × bezeichnet die

Position der Referenzsonde (#5449).

der magnetischen Feldlinie zwischen den betrachteten Sonden, die auf der selben ma-

gnetischen Flussfläche positioniert sind, sehr groß ist. Um diese Beobachtung weiter zu

vertiefen, riefen die Autoren dazu auf, das Korrelationsverhalten auf einer gesamten

Flussfläche simultan zu beobachten. TJ-K, mit seinem umfangreichen Sondensystemen

bietet ideale Vorraussetzungen, um das Verhalten langreichweitiger Korrelation in noch

nie dagewesenem Detailreichtum zu untersuchen.

Da Zonalströmungen auf das elektrische Potential auf einer gesamten Flussfläche

zurückzuführen sind, sind diese auch langreichweitig korreliert. So werden langreichwei-

tige Korrelationen als experimenteller Indikator für Zonalströmungen angesehen [124],

und wurden auch benutzt, um Zonalströmungen experimentell nachzuweisen [208]. Es

stellt sich nun die Frage, ob beobachtete langreichweitige Korrelationen selbst die Zo-

nalströmungen sind, oder durch die Zonalströmung angeregt werden. Um diese Frage

zu beantworten, wurden mit dem globalen Sondenarray für Reynolds-Stress-Messungen
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Abbildung 8.2: Kreuzkorrelation von Potential- (a) und Dichtefluktuationen (c) auf den vier

Flussflächen während Biasing, sowie auf jeweils einer Flussfläche (b,d) bei τ = 0. × bezeichnet

die Position der Referenzsonde (#5458).

(Kap. 5.4.3) Experimente durchgeführt.

Als Referenzsonde für die statistische Analyse dient eine Sonde auf der Niedrigfeld-

seite des Plasmas. Die relevante Größe für diese Untersuchung bildet die Kreuzkorre-

lation (Gl. 4.5), berechnet aus den gemessenen Fluktuationen der Referenzsonde und

allen übrigen Sonden. Abb. 8.1 zeigt die Kreuzkorrelation für Potential- (Bild a) und

b)) und Dichtefluktuationen (Bild c),d)) zwischen der Referenzsonde und den anderen

Sonden ohne Zeitversatz (τ = 0). Im ersten Schritt wird hier eine Entladung ohne Plas-

mabiasing als Referenzentladung betrachtet. Das Korrelationslevel ist signifikant auf

allen Positionen. Sonden in der Nähe der Referenzsonde sind stark korreliert mit dieser

und zeigen die Korrelationslänge der dominierenden Driftwellenstrukturen. Zusätzlich

zum Hauptmaxium bei der Referenzsonde zeigen sich Nebenmaxima. Abb. 8.1b stellt

die Kreuzkorrelation der Potentialfluktuationen auf der Flussfläche dar, auf der sich

die Referenzsonde befindet. Die Modenstruktur ist ähnlich einer m = 4 Mode, die
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Abbildung 8.3: Flussflächengemittelte Autoleistungsspektra von Potential- und Dichtefluk-

tuationen mit (gestrichelte Linie) und ohne Biasing (durchgezogene Linie) (#5449 und #5458).

bereits in vorangegangenen Experimenten in TJ-K beobachtet werden konnte [209].

Da  ι ≈ 1/4 ist, entspricht dies der erwartenden Struktur. Abbildung 8.1c zeigt die

dazugehörige Kreuzkorrelationsfunktion des Ionensättigungsstromes. Keine auffälligen

Unterschiede zwischen Potential- und Dichtefluktuationen können beobachtet werden,

wie es für Driftwellenturbulenz erwartet wird. Die Kreuzkorrelation zeigt vielmehr die

parallele Dynamik der Driftwelle [15], welche auf den poloidalen Querschnitt projiziert

wird.

Um nun eine beachtliche E×B-Scherung zu induzieren, wurde das Plasma mit einer

Elekrode mit +100 V gebiast. Details zum Biasing-Szenario finden sich in Ref. [209].

Abbildung 8.2 zeigt nun Ergebnisse der gleichen Analyse wie im ungebiasten Fall (s.

Abb. 8.1). Aufgrund des Biasings sind die Potentialfluktuationen nun viel stärker kor-

reliert und zwar auf dem gesamten poloidalen Querschnitt (Abb. 8.2a). Wie in Abb.

8.2b zu sehen ist, zeigen alle Sonden eine Korrelation von Cφ,φ ≥ 0,3 mit der Refe-

renzsonde. Demnach können langreichweitige Korrelationen im Potential durch eine

starke Scherströmung verstärkt werden. Das bestätigt die Hauptaussage von Ref. [28].

Zusätzlich dazu ist zu beobachten, dass die Korrelationsfunktion der Potentialfluktua-

tionen eine ausgeprägte m = 0-Komponente enthält. In der Nähe der Referenzsonde ist

die Driftwellenstruktur als Gebiet höherer Korrelation noch sichtbar. Die Dichtefluk-

tuationen verhalten sich völlig unterschiedlich dazu. Ein ausgeprägter m = 0-Beitrag

ist nicht zu identifizieren. Die Korrelationsfunktion der Dichte erfährt einen Übergang

von einer m = 4-Mode (Abb. 8.1c,d) im Fall ohne Biasing zu einer m = 3-Mode (Figs.

8.2c,d) im Falle mit Biasing. Doch auch wenn die Dichtefluktuationen keinen starken
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Abbildung 8.4: Kohärenzspektra von Potential- und Dichtefluktuationen mit und ohne Biasing

(#5449 und #5458).

m = 0-Beitrag enthalten, ist der Korrelationslevel doch verstärkt. Dies steht in ge-

wisser Weise im Widerspruch zu den gefundenen Ergebnissen in Ref. [28]. Man sollte

jedoch im Auge behalten, dass bei einer Analyse von langreichweitiger Korrelation mit

nur zwei Sonden, die Sondenposition von entscheidener Bedeutung sein kann.

Um die Ursprünge des Unterschiedes zwischen dem Korrelationsverhalten von

Dichte- und Potentialfluktuationen herauszuarbeiten, die durch das Biasing ausgelöst

wurden, müssen wir den Frequenzraum betrachten. Abbildung 8.3 zeigt die Leistungs-

spektren. Das Biasing reduziert die Amplitude der Dichtefluktuationen um einen Faktor√
10. Zur selben Zeit erscheinen diskrete Moden, wobei die Mode bei 48 kHz dominiert.

Der Hochfrequenzschwanz zeigt eine Dopplerverschiebung aufgrund der starken E×B
Strömung. Dieses Verhalten konnte bereits früher in Ref. [209] beobachtet werden.

Die Potentialfluktuationen beinhalten diese Moden ebenfalls. Im Unterschied zu den
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Abbildung 8.5: Kohärenz (gestrichelt) und Kreuzphase (durchgezogen) der 1 kHz und 48 kHz

Mode. Die Potentialfluktuationen sind in schwarz, die Dichtefluktuationen in grau dargestellt

(#5449 und #5458).

Dichtefluktuationen findet sich hier die meiste Leistung in der Breitbandturbulenz.

Ein kurzes Zwischenfazit lässt sich also herausarbeiten: Unterschiede in Potential- und

Dichtefluktuationen unter Einfluss von starken Scherströmungen können bestätigt wer-

den. Auffällig ist der m = 0-Beitrag der Potentialfluktuationen. Aufgrund einer domi-

nierenden Mode bleibt die Korrelation der Dichtefluktuationen hoch, wohingegen die

Breitbandturbulenz unterdrückt wird.

Nun wollen wir die verschiedenen spektralen Komponenten der Fluktuationen in

Augenschein nehmen, um zu untersuchen, wie diese durch die Scherstömung beinflusst

werden. Dazu wurde eine Kreuzkohärenzanalyse (s. Gl. (4.11)) durchgeführt. In Abb.

8.4 sind die Ergebnisse der Kohärenzanalyse von Potential- (links) und Dichtefluktua-

tionen (rechts) zwischen der Referenzsonde und den anderen Sonden zusammengefasst.

Auch in dieser Darstellung verhalten sich beide Fluktuationen gleich. Im ungebiasten

Fall ist bis ca. 6 kHz die beobachtete Modenstruktur aus Abb. 8.1 dominant. Um 9 kHz

findet sich eine weitere Modenstruktur. In diesen Bereichen ist die Kohärenz über 0,2

auf fast dem gesamten poloidalen Umfang. Über 20 kHz verschwindet die Kohärenz.

Im gebiasten Fall sind hohe Kohärenzen bei 23, 48 and 78 kHz klar zu erkennen.

Dies steht im Einklang mit Abb. 8.3. Insbesondere die 48 kHz-Mode ist hochkohärent

auf der gesamten Flussfläche und ist offensichtlich langreichweitig korreliert. Die mitt-

lere Kreuzphase ändert sich um 3×2π während eines poloidalen Umlaufes. Die mittlere

Kreuzphase dieser Komponente bei 48 kHz mit einer Kohärenz bei eins (siehe Abb.

8.5 links) entspricht daher einer m = 3-Mode und ist für die beobachtete Modenstruk-

tur in den Dichtefluktuationen in Abb. 8.2c und d verantwortlich. Wir können auch

analog zu Ref. [209] den Dopplershift nutzen: Schaut man sich die raumzeitliche Ent-
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wicklung der Dichtestrukturen an, sieht man im ungebiasten Fall eine Propagation in

elektronen-diamagnetische-Richtung mit Geschwindigkeiten von ca. 430 m/s. Im Ver-

gleich zwischen Abb. 8.1c und 8.2c zeigt sich, dass die Dichtestrukturen im gebiasten

Fall vergrößert sind. Diese Vergrößerung konnte auch bereits vorher mit einer anderen

Diagnostik, der Matrix, beobachtet werden [209]. Im gebiasten Fall bleibt die Propaga-

tionsrichtung in E×B-Richtung. Eine Geschwindigkeit von ca. 8 km/s kann beobachtet

werden, also eine um einen Faktor 18 höhere. Die dominierende Frequenz bei 48 kHz

würde einer Frequenz von 3 kHz im ungebiasten Fall entsprechen. Bei einem mittleren

Radius von r = 7.1 cm (poloidaler Umfang 45 cm) und einer Geschwindigkeit von 430

m/s entspricht das der m = 3 Mode im Sinne von Ref. [209].

Eine Erklärung für die Bildung dieser hochkohärenten Strukturen könnte Ref. [210]

liefern. Werden Wirbelstrukturen einer externen Scherströmung ausgesetzt, werden die-

se stark verformt. Die Wechselwirkung von Wirbel und externer Scherung lässt sich in

einem Wettstreit zwischen der Scherung der Hintergrundströmung, die den Wirbel zer-

reißt, und der Eigenrotation (Vortizität) des Wirbels, der den Wirbel zusammenhält,

beschreiben [27]. Rotieren die Wirbel in Gegenrichtung zur Scherung, haben also die

Vortizität der Wirbelstrukturen und die Scherung der externen Strömung unterschiedli-

che Vorzeichen, wird der Wirbel so stark verformt, dass er in zwei Filamente von Vorti-

zität auseinanderbricht. Diese werden dann von der Scherströmung in unterschiedliche

Richtung advektiert. Schaut man sich diesen Vorgang genauer an, sieht man, dass erst

Vortizitätsfilamente vom Rand des Wirbels abgelöst und weggetragen werden. Dies

führt zu einer Aufsteilung des Vortizitätsgradienten am Wirbelrand. Ist die Diffusion

innerhalb des Wirbels klein, kann dieser starke Vortizitätsgradient und somit die Wir-

belstruktur für viele Wirbelumläufe erhalten bleiben. Ein Beispiel hierfür ist ein Wirbel

in der Stratosphäre in der Polarzone der Erde, der den gesamten Winter so überdau-

ert. Die scharfe Grenze und die langen Lebenszeiten sind Eigenschaften kohärenter

turbulenter Strukturen. Bei sehr starken externen Scherströmungen werden auch diese

kohärenten Strukturen zerrissen. Die genaue Modenstruktur lässt sich so jedoch nicht

erklären.

Eine andere Erklärung bietet die geodätische Krümmung der Magnetfeldgeome-

trie. In numerischen Simulationen konnte gezeigt werden, dass Energie von der Zonal-

strömung durch geodätischen Energietransfer (Kap. 3.7) in kohärente Moden trans-

feriert werden kann [109, 211]. Die toroidale Kopplung kann zu einer großen Anzahl

von Seitenbändern führen. Die GAM selber (m = 0, n = 0 im Potential – m = 1,

n = 0 in der Dichte) muss hierbei nicht klar beobachtbar sein. Bereits am H-1-Heliac

und CHS konnten bei starker Scherströmung vor dem L-H Übergang kohärente Mo-

den, ähnlich denen in TJ-K, beobachtet werden. Deren Entstehung durch geodätischen
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Energietransfer wird dort für die Erklärung herangezogen [211, 212]. Auch für die hier

beobachteten Moden kann stark vermutet werden, dass durch die magnetische Geome-

trie des Torsatrons eine Anregung der kohärenten Dichtemoden der (m = 1, n = 0)-

GAM durch den geodätischen Energietransfer bevorzugt wird. Um dies abschließend zu

klären, sind noch weitere Untersuchungen nötig, die die Magnetfeldgeometrie stärker

miteinbeziehen.

Nun soll der konstante Korrlelationslevel (m = 0) der Potentialfluktuationen in

Abb. 8.2a und b behandelt werden. Neben ausgeprägten Moden zeigt Abb. 8.4 einen

starken Anstieg in der Kohärenz für niedrige Frequenzen für Potential- und Dichtefluk-

tuationen. Als Beispiel zeigt Abb. 8.5 den Beitrag bei 1 kHz, der eine hohe Kohärenz

von γ ≥ 0.8 über der gesamten Flussfläche aufweist. Die Kreuzphase hingegen ist nah

bei Null. Dies gilt nicht nur für das Potential, sondern auch für die Dichte. Auch hier

findet sich ein zonalströmungsähnliches Verhalten (n = 0, m = 0, ω ∼= 0). Dies ist

im Widerspruch zum physikalischen Verhalten von Zonalströmungen, wo die m = 0-

Komponente nur im Potential auftauchen sollte.

Wie lässt sich eine zonale Dichtestörung erklären? Zwei Möglichkeiten bieten sich

an. Zum einem könnten Änderungen im Gleichgewichtsprofil innerhalb der Teilchein-

schlusszeit auftreten, welche in TJ-K bei 1 ms liegt [119]. Diese Änderungen in der

Dichte sind im kHz-Bereich und könnten zu globalen Profiländerungen führen, z.B.

durch Instabilitäten durch die hohe Scherströmung. Diese Störungen würde man dann

auch im Potential sehen.

Eine zweite Erkärung ist etwas komplizierter und dem grundsätzlichen Antriebsme-

chanismus der Zonalströmung zugeordnet. Das Wachstum von Zonalströmungen wird

durch den nichtlinearen Enstrophietransfer bestimmt (Abschnitt 3.2). Dies lässt sich

an der zonal gemittelten (〈·〉) Vortizitätsgleichung der Hasegawa-Wakatani-Turbulenz

∂t〈∇2
⊥φ̃〉 = 〈{∇2

⊥φ̃, φ̃}〉 (Gl. 2.65) sehen. Die äquivalente Gleichung für eine zonale

Dichteströrung wäre ∂t〈ñ〉 = 〈{ñ, φ̃}〉 (2.64). Sie entspricht der Kontinuitätsgleichung

für die zonale Dichte. Normalerweise geht man nun davon aus, dass die Dichteantwort

der Elektronen für Driftwellen durch die Boltzmann-Relation ñ = φ̃ gegeben ist (vgl.

Kap. 3.2.4). Die E × B-Nichtlinearität 〈{ñ, φ̃}〉 verschwindet. Hiervon lässt sich nun

die allgemeine Aussage ableiten, dass für Driftwellen die zonale Dichte verschwindet

〈ñ〉 = 0 (Gl. 3.64). Für hinreichend hohe Kollisionalität kann die Elektronenantwort

nicht länger adiabatisch angenommen werden. Auch wenn die Adiabatizität nicht ex-

plizit in den zonal gemittelten Gleichungen auftritt, hat sie jedoch starken Einfluss auf

das nichtlineare Verhalten. Wir haben in Abschnitt 6.2 gesehen, dass die Turbulenzei-

genschaften sehr stark von der Kollisionalität abhängen. Bei hohen Kollisionalitäten

verhält sich die Plasmaturbulenz mehr wie eine 2D-Flüssigkeit und die Dichte wird
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als passiver Skaler advektiert. Demnach zeigen die Nichtlinearitäten 〈{∇2
⊥φ̃, φ̃}〉 und

〈{ñ, φ̃}〉 ein ähnliches Verhalten bei Kollisionalitäten, wie sie in TJ-K auftreten. D. h.

bei ausreichend hohen Kollisionalitäten können zonale Dichtestörungen ein ähnliches

Verhalten wie Potentialstörungen ausweisen, gerade weil sie nicht miteinander gekop-

pelt sind.

8.2 Kausalitätsuntersuchungen zum turbulenten

Antrieb von Zonalströmungen

Im vorangegangenen Kapitel konnte beobachtet werden, dass durch die externe Scher-

strömung eine zonalströmungsartige m = 0-Mode beobachtet werden konnte. Dies legt

nahe, dass durch das Biasing der turbulente Antrieb verstärkt werden könnte. In die-

sem Abschnitt sollen die Auswirkungen der externen Scherströmung auf den Reynolds-

Stress-Antrieb der Zonalströmung, vergleichbar mit Abschnitt 7.4, untersucht werden.

Abbildung 8.6 zeigt die Kreuzkorrelation zwischen dem Reynolds-Stress-Antrieb und

der poloidal gemittelten Strömung für verschiedene Biasspannungen. Bei kleinen Bi-

asspannungen (bis ca. 30 V) gleicht die Biasspannung das Floatingpotential des Hin-

tergrundfeldes aus und die anfängliche Scherung, die notwendig ist um den Selbst-

verstärkungsprozess (s. Abschnitt 3.2.3) in Gang zu bringen, wird vermindert. Dies hat

eine niedrigere Korrelation zur Folge. Danach wird die Korrelation wieder höher. Für

mittlere Biasspannungen (40 und 60 V) ist die Korrelation moduliert. Die Modulations-

frequenzen lassen sich aus den Spektren in Abb. 8.7 ablesen. Bei 40 V ist die poloidale

Hintergrundströmung mit 3 kHz moduliert. Bei 60 V treten zwei Modulationsfrequen-

zen auf, die sich überlagern. Die poloidal gemittelte Strömung ist mit 5 kHz moduliert,

der Reynolds-Stress-Antrieb mit ca. 45 kHz. Es zeigt sich eine starke Korrelation bei

τ = 0 für große Biasspannungen (ab 60 V). Die starke Scherströmung hat alle verbleibe-

nen Wirbelstrukturen in Richtung ihrer Scherung geneigt. Der Reynolds-Stress-Antrieb

ist also sehr stark mit der Zonalströmungsmode korreliert. Es kann somit davon aus-

gegangen werden, dass die in Kap. 8.1 beobachtete zonalströmungsartige m = 0-Mode

turbulent angetrieben wird. In den Spektren sieht man zusätzlich, dass die auftrete-

tenden Moden im Reynolds-Stress-Antrieb eine höhere Amplitude haben im Vergleich

zu der mittleren poloidalen Strömung. So zeigt ohne externe Scherströmung sich die

9 kHz Mode im Reynolds-Stress-Spektrum. Diese konnte bereits in Abb. 8.4a) und b)

beobachtet werden. Da diese Moden deutlicher im Reynolds-Stress-Antrieb ausgezeich-

net sind, kann dies als Hinweis auf den turbulenten Antrieb der zonalströmungsartigen

m = 0-Mode betrachtet werden.
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Abbildung 8.6: Kreuzkorrelation zwischen turbulentem Antrieb und Hintergrundströmung

für verschiedene Biasspannungen (#5449 bis #5458). Die Abbildung ohne Plasmabiasing (0 V)

entspricht Abb. 7.8.

Um die Verstärkung des turbulenten Antriebs weiter zu belegen, soll in diesem Ab-

schnitt noch die Energetik kurz behandelt werden. Dazu wird eine Analyse ähnlich zu

Kap. 7.1 durchgeführt. Die Kreuzkorrelation von Scherenergie und Driftwellenenergie

(Abb. 8.8) gibt auch Informationen über den Energietransfer. Eine negative Korrelati-

on bei τ = 0 bedeutet, dass Energie von einer Größe auf die andere übertragen wird.

Die Richtung wird erst bei positivem oder negativem Zeitversatz deutlich. Bei ho-

hen Biasspannungen ist eine starke negative Korrelation zu beobachten, die auf einen

starken Energietransfer zwischen Driftwellenturbulenz und poloidaler Scherströmung

hinweist. Abb. 8.9 zeigt die verstärkte negative Korrelation bei τ = 0 für größere Bi-

asspannungen. Jedoch tritt diese negative Korrelation bei τ = 0 auf und daher ist es

nicht möglich, hier eine Aussage über die Richtung des Energietransfers zu machen.

Für τ 6= 0 lässt sich kein einheitliches Bild ablesen.

Eine weiterführende Analyse des Energietransfers der Biasingentladungen bietet

sich nun an. Die sich in dieser Arbeit bewährte Camargo-Methode geht davon aus,

dass alle Moden Driftwellen sind. Dies ist für die Biasingentladungen jedoch nicht ge-
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Abbildung 8.7: Zonalströmungströmung (schwarz) und turbulenter Antrieb (grau) für ver-

schiedene Biasspannungen (#5449 bis #5458). Die Spektren sind jeweils auf ihr Maximum

skaliert.

geben und daher scheidet sie als Analysemethode aus. Erste Untersuchungen wurden

mit der Ritz-Methode im Frequenzraum gemacht [213]. Es hat sich hierbei gezeigt, dass

die induzierte Scherströmung die kohärenten Moden erzeugt, die wiederum an Kelvin-

Helmholtz-Instabilitäten Energie verlieren [213]. Dass die kohärenten Moden durch die

Scherströmung entstehen, ist ein Hinweis auf den geodätischen Energietransfer als Me-

chanismus zur Entstehung der kohärenten Moden (wie bereits in Kap. 8.1 erwähnt).

Insgesamt lässt sich noch kein ganz klares Bild aus den zeitaufgelösten Reynolds-Stress-

Untersuchungen ableiten. Die Details der Beobachtungen sind noch nicht ganz verstan-

den.
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Abbildung 8.8: Kreuzkorrelation zwischen Driftwellenenergie und der Energie in der zonalen

Scherströmung für verschiedene Biasspannungen (#5449 bis #5458). Der Fall ohne Biasing (0

V) entspricht Abb. 7.3.

Abbildung 8.9: Kreuzkorrelation zwischen Driftwellenenergie und der Energie in der zonalen

Scherströmung bei τ = 0 über verschiedene Biasspannungen aufgetragen (#5449 bis #5458).



Kapitel 9

Zusammenfassung

In Fusionsplasmen ist die Turbulenz und der damit einhergehende turbulente Transport

für den größten Anteil der Teilchen- und Energieverluste verantwortlich. Seit der Ent-

deckung der ersten internen Transport-Barriere im Jahre 1982 wird die Reduzierung des

turbulenten Transports durch die spontane Ausbildung poloidaler E×B-Scherströmun-

gen, so genannter Zonalströmungen, untersucht. Zonalströmungen verbessern den Ein-

schluss hauptsächlich durch zwei Eigenschaften: (i) die Scherströmung dekorreliert die

Turbulenz und reduziert so den turbulenten Transport und (ii) die Zonalströmung wird

nichtlinear durch die Turbulenz angetrieben und entzieht ihr so Energie. Diese Ener-

gie ist für die Turbulenz nicht länger verfügbar. Zonalströmungen finden sich ebenfalls

in anderen Bereichen der Physik, wie in den großen Planeten des Sonnensytems oder

auch im Inneren der Sonne selbst. Multiskalen-Phänomene, wie die Wechselwirkung

zwischen Zonalströmungen, welche großskalige poloidale Hintergrundströmungen sind,

und den eher kleinskaligen Driftwellen sind auch in anderen Feldern der Physik sehr

bedeutsam. Es gibt eine Analogie zwischen der Turbulenz in magnetisierten Plasmen

und rotierenden Flüssigkeiten im geophysikalischen Kontext, wie Atmosphären- oder

Ozeanzirkulationen. Beide Systeme lassen sich annähernd durch zweidimensionale Tur-

bulenz beschreiben. Die allgemeinere drei- und die eher spezielle zweidimensionale Tur-

bulenz unterscheiden sich im Kern dadurch, dass in zweidimensionaler Turbulenz eine

Vortizitätsproduktion nicht vorhanden ist, die z. B. für die Entstehung von Tornados

verantwortlich ist. Dies hat zur Folge, dass die mittlere quadratische Vortizität, auch

Enstrophie genannt, neben der kinetischen Energie ebenfalls eine Erhaltungsgröße ist.

In dreidimensionaler Turbulenz wird die kinetische Energie über eine direkte Kaskade

zu kleinen Skalen transferiert. Dies lässt sich so vorstellen, dass Wirbelstrukturen in

immer kleinere Wirbelstrukturen zerfallen. In zweidimensionaler Turbulenz ist es die

Enstropie, die der direkten Kaskade folgt. Die kinetische Energie wird durch eine inver-

se Kaskade zu großen Skalen transferriert, d. h. es bilden sich großskalige Strukturen

aus der Turbulenz. Zonalströmungen sind solche großskaligen Strukturen. Üblicherweise

geht man davon aus, dass die inverse Kaskade großskalige Wirbel durch Wirbeldurchmi-

schung erzeugt. Ungefähr gleichgroße Wirbel bilden einen ca. doppelt so großen Wirbel.

157
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Die Ausbildung großskaliger Strukturen durch die inverse Kaskade wird daher als lokal

im k-Raum angenommen. Weiter wird für die Entstehung von Zonalströmungen zur

Zeit angenommen, dass diese durch eine nichtlineare Modulation der Wirbelstrukturen

durch die Zonalströmung selbst generiert wird. Diese Modulation kann im Prinzip auf

allen Skalen geschehen und ist daher von nichtlokalem Charakter im k-Raum. Die Aus-

bildung großskaliger Strukturen, allgemein durch die inverse Kaskade und im speziellen

die der Zonalströmungen liegen im Untersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit. Insbeson-

dere durch skalenauflöste Analysemethoden des turbulenten Energietransfers sollen die

inverse Kaskade und der Erzeugungsmechanismus von Zonalströmungen nachgewiesen

werden. Die Richtung und Lokalität des Energietransfers von der Turbulenz und den

großskaligen Strukturen bilden den Hauptuntersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit.

Der diagnostische Zugang für Fluktuationsmessungen ist in Fusionsplasmen sehr

beschränkt. Daher waren experimentelle Untersuchungen der nichtlinearen Wechsel-

wirkung bisher auf den Frequenzraum unter Zuhilfenahme der Taylor-Hypothese be-

schränkt. Diese erlaubt die Transformation vom Frequenzraum in den k-Raum. Ihre

Gültigkeit kann aber nicht nachgeprüft werden. Durch die verhältnismäßig niedrigen

Temperaturen ist das gesamte Plasmavolumen im Torsatron TJ-K diagnostisch für

Langmuir-Sonden zugänglich. Mittels Multisondenanordnungen ermöglicht dies eine

Messung von Fluktuationen mit sehr guter zeitlicher und räumlicher Auflösung. Für

diese Arbeit wurde eine Multisondenanordnung, bestehend aus 128 Sonden, entwickelt

und gebaut. Dies ermöglicht die bisher einzigartige experimentelle Untersuchung im

zweidimensionalen k-Raum. Entsprechend wurden Analyseverfahren angewandt, um

die auf nichtlinearen Gleichungen basierenden physikalischen Mechanismen anhand der

experimentellen Daten zu analysieren.

Die folgenden Ergebnisse konnten erzielt werden:

1. Der erste experimentelle Nachweis der dualen Kaskade in magneti-

sierten Plasmen konnte erbracht werden. Der turbulente Energietransfer

zwischen Driftwellen auf verschiedenen Skalen wurde mit zwei verschiedenen Me-

thoden untersucht. Diesen liegen völlig verschiedene Ansätze zu Grunde. Die

Methoden wurden an einem Hasegawa-Wakatani-Turbulenz-Code getestet und

die grundlegenden Eigenschaften der Turbulenz, wie Wachstumsraten, Disper-

sionsrelationen und die Richtung von Leistungs- bzw. Energietransfer konnten

reproduziert werden. In beiden Methoden zeigt sich eine inverse Energiekaska-

de und eine direkte Kaskade der Enstrophie oder verwandter Größen [18, 19]

(s. Kap. 6.2 und 6.3).

2. Die Bedeutung der Kollisionalität bzw. Adiabatizität für die Driftwel-
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lenturbulenz konnte hervorgehoben werden. Das lineare und nichtlineare

Verhalten der Driftwellenturbulenz hängen unterschiedlich von der Kollisionalität

ab. Während die Boltzmann-Beziehung zwischen Dichte- und Potentialfluktua-

tionen das lineare Verhalten (Wachstumsraten und Dispersionrelation) gut re-

produziert, weicht das nichtlineare Verhalten für die TJ-K-Plasmen gemessenen

Werte der Kollisionalität stark vom adiabatischen Fall ab. Es hat sich gezeigt,

dass die Kaskade der Dichtefluktuationsaktivität (mittlere quadratische Dichte-

fluktuationen), stark von der Adiabatizität abhängt [18] (s. Kap. 6.2). Während

für ein adiabatisches System die Dichtestrukturen dem Potential folgen und da-

her die Dichtefluktuationsaktivität der inversen Kaskade der kinetischen Ener-

gie folgt, werden diese Dichtestrukturen im hydrodynamischen Grenzfall, d. h.

schwacher Kopplung zwischen Dichte- und Potentialfluktuationen, wie die Wirbel

advektiert. Die Dichtefluktuationsaktivität kaskadiert mit der Enstrophie. Dieses

Verhalten ermöglicht theoretisch die Entstehung zonaler Dichtefluktuationen ähn-

lich den Zonalströmungen, die Potentialströmungen sind. Diese Arbeit beinhaltet

die erste Beobachtung solcher zonalen Dichtestörungen und eine Erklärung ihrer

Entstehung [20] (s. Kap. 8.1). Desweiteren ist die Adiabatizität eine Schlüssel-

größe für den Selbstverstärkungsmechanismus von Zonalströmungen durch den

Reynolds-Stress. Sie bestimmt, wie schnell die Wirbelstrukturen im Potential der

Verkippung durch die selbstgenerierte Scherströmung folgen können. Durch die

relativ schwache Adiabatizität in TJ-K können sich auch deshalb keine starken

Zonalströmungen eigenständig entwickeln.

3. Es wurde gezeigt, dass die Wechselwirkungen innerhalb der inver-

sen Kaskade hauptsächlich nicht lokal sind [19] (s. Kap. 6.3). Dies be-

deutet, dass Wirbelstrukturen auf unterschiedlichen Skalen miteinander wechsel-

wirken, um große Strukturen zu bilden. Bildlich vorstellen lässt sich dies durch

den Wirbeleinverleibungs-Mechanismus, wobei kleinere Wirbelstrukturen durch

größere Wirbel gestreckt und schließlich von diesen aufgerollt und in die größe-

ren Strukturen einverleibt werden. Dieser Mechanismus scheint für die inverse

Kaskade verantwortlich zu sein. Diese Entdeckung beinhaltet ein völlig neues

Verständnis der inversen Kaskade innerhalb der Plasmaturbulenz.

4. Durch die Untersuchung der nichtlinearen Wechselwirkung von Drift-

wellen mit der Zonalströmung im k-Raum wurde gezeigt, dass der

Hauptantrieb für Zonalströmungen die parametrisch modulierende In-

stabilität ist [26] (s. Kap. 7.2). Dies beinhaltet einen weiteren Hinweis auf die

Nichtlokalität des Energietransfes. Ebenso zeigt sich, dass der Energietransfer von

den kleinen Skalen geleistet wird. Die zonale Scherströmung neigt und dehnt die
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turbulenten Strukturen, die so Energie an die Zonalströmung abgeben. Kleinere

Strukuren sind von der Zonalströmung leichter zu neigen und strecken als größere

Strukturen. Somit ist der Energietransfer stark nichtlokal. Die kleinen Strukturen

werden dann von der Zonalströmung ausgedämpft. Weiter könnte der Mechan-

simus erklären, warum bisher nicht beobachtet wurde, dass Wirbelstrukturen

durch die zonale Scherströmung zerissen werden. Dies wird bisher allgemein an-

genommen, um die reduzierende Wirkung der Zonalströmung auf den Transport

zu erklären. Der hier neu entdeckte Mechanismus gibt eine alternative Erklärung

für die Transportreduzierung durch die Zonalströmung.

5. Da für die vorherigen Analysen im k-Raum die Zeit als Ensemblemittel verwen-

den wird, können zeitabhänge Phänomene, wie z. B. die gegenseitige Beeinflus-

sung von Zonalströmungen und Turbulenz nach dem Jäger-Beute-Schema oder

die Frage der Kausalität von Reynolds-Stress-Antrieb und der Zonalscherung

nur im physikalischen Raum untersucht werden. Dazu wurde erstmals eine

Analyse des flussflächengemittelten Reynolds-Stress-Antriebes durch-

geführt (s. Kap. 7.4). Der Entstehungsmechanismus von Zonalströmungen durch

den Reynolds-Stress für Plasmen in TJ-K konnte identifiziert werden. Durch

die nichtlineare Wechselwirkung wird eine Scherströmung induziert, diese neigt

die turbulenten Strukturen. Der negative Reynolds-Stress transportiert turbu-

lenten poloidalen Impuls und die Wirbelstrukturen nach innen. Der poloidale

Impuls wird durch die Drehimpulserhaltung erhöht. Dies verstärkt weiter die

poloidale Hintergrundströmung. Der wesentliche Mechanismus der Scher-

strömungsgenerierung in TJ-K kann also als turbulenter Impulspinch

verstanden werden (s. Kap. 7.4). Die nach innen transportierten Strukturen

sind in Richtung Plasmazentrum nicht mehr in Richtung der Scherströmung ge-

neigt und werden verschert. Sie dämpfen so die Hintergrundströmung. Weiter

wurde die poloidale Impulsbilanz untersucht. Viskose Reibung (s. Kap. 7.5) sowie

ein selbstorganisierendes Verhalten zwischen Zonalströmung und Driftwellen im

Jäger-Beute-Schema (s. Kap. 7.1) scheinen für die Dämpfung der Zonalströmung

verantwortlich zu sein.

6. Mittels Plasmabiasing wurden externe Scherströmungen in TJ-K erzeugt und

deren Auswirkungen auf die Turbulenz untersucht. Die Idee war, den niedri-

gen turbulenten Antrieb in TJ-K zu verstärken, indem eine Anfangsscherung

künstlich aufgeprägt wird. Die erzeugte Scherströmung neigt die Wirbelstruk-

turen in die Richtung derselben. So wird der Reynolds-Stress verstärkt. Durch

Aufprägung einer Biasingspannung konnte eine Erhöhung der lang-

reichweitigen Korrelation beobachtet werden [20] (s. Kap. 8.1). Die Po-
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tentialfluktuationen werden durch eine zonalströmungsartige m = 0-Mode domi-

niert, während die Dichtefluktuationen von einer m = 3-Mode dominiert werden.

Weiter zeigt sich, dass die Korrelation von turbulentem Antrieb und mittlerer

Poloidalströmung mit der Biasspannung stark ansteigt. Auch die Antikorrela-

tion zwischen der Driftwellenenergie und der Energie der Zonalströmung wird

stärker, was auf einen verstärkten Energietransfer von der Turbulenz in die Zo-

nalströmung hindeutet.
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Kapitel 10

Ausblick

In diesem Abschnitt sollen Ideen für weiterführende Arbeiten am TJ-K vorgestellt wer-

den, die mit den Methodiken oder Ergebnissen dieser Arbeit in Zusammenhang ste-

hen. Eine Anwendung weiterführender Methoden der Bispektralanalyse [145, 214, 146]

oder Wavelet-Analyse wären sinnvoll und möglich. Wollte man weitere Methoden zur

Untersuchung der 3-Wellenwechselwirkung anwenden, würde sich eine Untersuchung

der Turbulenz-Verbreiterung [215, 216] anbieten, die ebenfalls für den Übergang vom

Plasmarand zur Randschicht [217] oder für eine Kopplung von Plasmazentrum und

Plasmarand [218] von Bedeutung sein könnte.

Zonalströmungen sind dreidimensionale Phänomene. Während die Zonalströmung

in dieser Arbeit als poloidale Strömung genähert wurde, kann auch der zum Hinter-

grundmagnetfeld parallele Anteil der Zonalströmung interessante physikalische Fra-

gestellungen beinhalten. Auch die gesamte dreidimensionale Natur der turbulenten

Scherströmungsgeneration sollte untersucht werden. Am einfachsten ist dies durch eine

Messung des parallelen Reynolds-Stress [219, 220, 221] zu realisieren. Dieser beinhal-

tet einen turbulenten Antrieb der Parallelkomponete der Zonalströmung. Der paral-

lele Reynolds-Stress hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, da der nicht von

den Hintergrundprofilen abhängige Anteil des parallelen Reynolds-Stress, Residual-

Stress genannt, für die Ausbildung von intrinsischer Rotation von Bedeutung sein kann

[222, 223, 224, 225]. Plasmarotation ist äußerst wichtig, um Disruptionen (spontane

Ladungsabbrüche in Tokamaks) zu verhindern, die durch resitive Wandmoden hervor-

gerufen werden können [226]. Die toroidale Plasmarotation wird in heutigen fusions-

relevanten Plasmaexperimenten durch Neutralteilcheninjektion verursacht, welche bei

ITER begrenzt sein wird. Intrinsische Rotation ist daher zur Zeit von enormer Wich-

tigkeit. Der hier beobachtete turbulente Pinch von poloidalem Impuls geht sicher auch

mit einem Pinch von toroidalem Impuls einher.

Das Hauptergebnis dieser Arbeit, dass die inverse Kaskade und die Zonalströmungs-

generierung von den kleinen Skalen getragen wird, welches wiederum durch den

Wirbeleinverleibungs-Mechanismus erklärt wird, ließe sich mittels fortgeschrittener
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Turbulenz-Codes wie GEM oder GENE überprüfen. Da die kleinen Skalen für den

Energietransfer besonders wichtig sind, würde man für weitergehende experimentelle

Arbeiten Multisondenanordnungen mit geringerem Sondenabstand bevorzugen. Wenn

Zonalströmungen untersucht werden sollten, bedeutet dies, dass man mehr Sonden

bräuchte. Allerdings ist mit 128 Sonden schon die zumutbare grenze für das Plasma

erreicht.

Eine detaillierte Untersuchung des geodätischen Energietransfers aus der Zonal-

strömung in kohärente Moden steht noch aus. Trotz größter Anstrengungen konnten

GAMs in TJ-K nicht nachgewiesen werden. Es scheint daher sicher, dass es in TJ-

K keine GAMs gibt. Die niedrige Ionentemperatur in TJ-K bietet sicherlich einige

Vorteile. Für Experimente zu GAMs ist dies jedoch völlig ungeeignet. Die erwartete

GAM-Frequenz liegt um Größenordnungen unter der Ionen-Ionen Stossfrequenz. Dies

hat zur Folge, dass die GAM unmittelbar ausgedämpft wird und nicht schwingen kann.

Da jedoch keine klar identifizierten GAMs und deren nichtlineare Wechselwirkung mit

anderen Moden beobachtet wurden, scheinen GAM-Untersuchungen eher wenig viel-

versprechend zu sein. In Ref. [109] wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

auch dann, wenn GAMs nicht beobachtbar sind, der geodätische Transfer der entschei-

dende Verlustmechanismus für die Zonalströmung sein sollte. Vom Prinzip muss es

bei einer Krümmung der Magnetfeldlinien – und die ist im TJ-K vorhanden – einen

Energietranfer von der Zonalströmung in die GAM-Seitenbänder geben. Mutmaßlich

steht die Entstehung der kohärenten Moden (mit m = 3) während des Biasings im

Zusammenhang mit dem geodätischen Transfer.

Auch in dem Bereich der langreichweitigen Korrelation können noch weitergehende

Studien vorgenommen werden. Zum Einen ist der Ursprung der kohärenten Moden noch

zu klären. Dazu muss die Magnetfeldgeometrie näher untersucht werden, um Effekte

des geodätischen Transfers zu quantifizieren. Zum Anderen könnte die Langreichwei-

tigkeit der Korrelationen durch eine Strukturfunktionen-Analyse quantifiziert werden,

ähnlich zu Ref. [227]. Als letztes können mittels des Hasegawa-Wakatani-Codes Simu-

lationen zur zonalen Dichte bei verschiedenen Adiabatizitäten C durchgeführt werden,

um diesen Ansatz zu bestätigen.

Auch für die Fusionforschung allgemein stellen sich Fragen. Es ist bestätigt, dass

Zonalströmungen während des L-H-Übergangs auftreten. Es ist auch unumstritten,

dass Zonalströmungen turbulenzreduzierende Eigenschaften besitzen. Diese wurden in

dieser Arbeit auch detailliert untersucht. Häufig wird jedoch beobachtet, dass nach

dem L-H-Übergang die nichtlineare Wechselwirkung von Zonalströmung und der Tur-

bulenz zurückgeht (z. B. Ref. [9, 28]). Dies hätte jedoch zur Folge, dass auch der Scher-

strömungsmechanismus nicht mehr so effektiv ist, und so der Einschluss schlechter
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werden sollte. Dies wird jedoch nicht beobachtet. Weiter führt die energetische Be-

trachtung in Abschnitt 3.7 ebenfalls zu dem Schluss, dass nach einiger Zeit die Energie

der Zonalströmung wieder an die Turbulenz abgegeben wird. Dies würde, da der An-

trieb dann reduziert wird, ebenfalls zu einem Zusammenbruch der Transportbarriere

führen. Das Zonalströmungen bei der Erzeugung der radialen elektrischen Gleichge-

wichtsfelder der H-Mode auftreten ist unbestritten. Welche Rolle sie bei der Erzeugung

dieser Feldes spielen und wie der Mechanismus des L-H-Übergangs ist bleibt weiter

ungeklärt.
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wir zusammen verbrachten. Ich werde dies irgendwie vermissen. Ihm sei auch für die
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einzelnen vermissen. Der Gesellschaft von Kian Rahbarnia, Evelyn Häberle, Sebastian
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selben Grund möchte ich mich auch bei meinen Freunden Thorsten Plambeck, Dirk

Rahn und Daniel Bewernick bedanken und ich möchte mich entschuldigen, dass ich in
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1990–1999 Städtisches Gymnasium Bad Segeberg, Deutschland

Jul 1999 Abitur (Leistungsfächer: Mathematik und Physik)
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