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Elektronenstrahls in einem mit inhomogenem
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Zusammenfassung

Die kohärente Strahlung eines relativistischen Elektronenstrahls in einem Plasma-Strahl-

System wird im Zusammenhang mit intensiven Mikrowellenquellen theoretisch untersucht.

Anlaß für die Untersuchungen sind die in der letzten Zeit durchgeführten Versuche zur Plas-

mamikrowellenelektronik unter der Benutzung von dichten relativistischen Elektronenstrah-

len. Die Arbeit befaßt sich mit der kohärenten Strahlung, die durch einen räumlich modulier-

ten Elektronenstrahl mit einer vorgegebenen Bewegung der individuellen Strahlelektronen in

einem rechteckigen Wellenleiter erzeugt wird. Der Wellenleiter hat leitende Wände und ist mit

einem inhomogenen magnetisierten Plasma gefüllt. Zwei wichtige Fälle der Elektronenbewe-

gung werden behandelt: die Strahlelektronen bewegen sich 1) geradlinig und 2) spiralförmig

längs des äußeren Magnetfeldes. Das magnetisierte Plasma ist heiß oder schwach relativistisch

und inhomogen in der Dichte oder in der Temperatur oder im äußeren Magnetfeld oder in

Kombinationen daraus.

Das Problem wird zuerst durch die Herleitung des Dielektrizitätstensors der genannten in-

homogenen Plasmen aus der Form des homogenen Falls nach der von Beskin et al. [11] vor-

geschlagenen iterativen Methode behandelt. Zur Vermeidung der bekannten Schwierigkeiten

bei der numerischen Berechnung der Tensorkomponenten im Fall großer Landau-Parameter

durch die langsam konvergierenden Reihen mit den modifizierten schwach relativistischen

Plasmadispersionsfunktionen wird eine asymptotische Form für den Dielektrizitätstensor des

homogenen Falls durch die Transformation seiner Komponenten in die Integraldarstellung

und deren asymptotische Approximation abgeleitet. Daraus findet man nach der Anwendung

der iterativen Methode den Dielektrizitätstensor für inhomogene Plasmen, der den Energie-

austausch zwischen einer Welle und den Ladungsträgern im Plasmas korrekt beschreibt -

auch für die Fälle, bei denen sich die resonante Wechselwirkung durch die Inhomogenität

stark ändert. Die gewonnenen Formeln für den Dielektrizitätstensor des inhomogenen Plas-

mas sind besonders für numerische Untersuchungen geeignet, da der Rechenaufwand ohne

Verlust der Genauigkeit stark reduziert werden kann. Zusätzlich ist die Darstellung durch die

modifizierten Gordejew-Funktionen für die Interpretation der Ergebnisse nützlich.

Die kohärenten Felder, die durch einen räumlich modulierten Elektronenstrahl im Plasma

erzeugt werden, werden nach der Teilchentheorie hergeleitet, wie sie im Free Electron La-

ser angewandt wurde. Der Unterschied der Behandlung dieses Plasma-Strahl-Systems nach

der Teilchentheorie zu der klassischen Dispersionsmethode liegt in der Berechnung der funk-

tionellen Abhängigkeit des Gewinns von den äußeren Systemparametern. Beim Ersatz des

Elektronenstrahls durch einen kontinuierlichen Strom stellt man ihn sich als einen Strom

von punktähnlichen Elektronen vor, die sich in der Kombination seiner ursprünglichen Be-

wegungsform und des Einflusses des Strahlungsfeldes aller Strahlelektronen bewegen. In der

vorliegenden Arbeit werden zunächst die von einem einzelnen Elektron und dann von al-

len Elektronen erzeugten Felder berechnet. Danach wird die longitudinale Kraft ermittelt,
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die auf den Elektronenstrahl durch das gesamte Strahlungsfeld ausgeübt wird. Die Bewe-

gungsgleichungen der Strahlelektronen unter dem Einfluß dieser Kraft werden aufgestellt

und teilweise analytisch gelöst, um die Bedingung für die Entstehung der Strahlinstabilität

zu ermitteln. Ein praktisches Interesse an dem Problem besteht in der Optimierung der Wel-

lenlänge der kohärenten Strahlung und an der Identifizierung des physikalischen Mechanismus

dieser Strahlung. Von grundsätzlichem Interesse an der Beschreibung des wichtigsten physi-

kalischen Mechanismus, der für die Entstehung der kohärenten Strahlung verantwortlich ist,

wird die Entwicklung der kollektiven hydrodynamischen Instabilität eines Elektronenstrahls

im Fall eines isotropen kalten Plasmas ausführlich untersucht. Es wird gezeigt, daß sich die

Bedingung für die Feldverstärkung aus der Analyse eines Mechanismus ergibt, bei dem die

Strahlelektronen in kohärent emittierende Elektronenpakete gruppiert werden und ihre ki-

netische Energie an das Feld abgeben. Die dadurch ermittelte Verstärkungsrate und weitere

Ergebnisse zur Strahl-Plasma-Wechselwirkung stimmen mit den aus der Dispersionstheorie

gewonnenen Ergebnissen überein und klären Fragen nach der Entstehung der kohärenten

Strahlung im Plasma, die bis jetzt mit der Dispersionstheorie nur unzureichend erklärt wur-

den.

In der vorliegenden Arbeit werden die inhomogenen Plasmaparameter berücksichtigt. Dabei

zeigen die analytischen und numerischen Ergebnisse, daß die kohärente Strahlungsleistung

eines Elektronenstrahls im Gegensatz zum Fall eines individuellen Elektrons entscheidend

durch die Inhomogenität des Plasmas sowie die Bewegungsform der Elektronen bestimmt

wird.
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Coherent radiation of a spatially modulated
electron beam in a waveguide filled with an

inhomogeneous plasma

Abstract

A theoretical study on intensive microwave sources using the coherent radiation of a rela-

tivistic electron beam in a plasma system is presented. The motivations for this study are

recent experiments on microwave plasma sources using intense relativistic electron beams.

The work deals with the coherent radiation excited by a spatially modulated electron be-

am with a prescribed motion of individual beam electrons in a rectangular waveguide with

perfectly conducting walls, filled with an inhomogeneous magnetized plasma. Two important

cases of the electron motion are treated: the beam electrons move (1) in a straight line, (2)

in a spiral motion parallel to the magnet field line. The magnetized plasma is assumed to

be hot and weakly relativistic and radial inhomogeneous in density, temperature and static

magnetic field or in a combination of these inhomogeneities.

The problem is firstly investigated by deriving the expression for the dielectric tensors for

the mentioned inhomogeneous plasmas from the form of the homogeneous cases according

to the iterative method proposed by Beskin et al.. To avoid the known numerical difficul-

ty involved with slowly convergent series containing the modified weakly relativistic plasma

dispersion functions an asymptotic expression for the dielectric tensor of the homogeneous

case is derived via the transformation of the tensor components into integral representation

and their asymtotic approximation. From this expression in the iterative form one obtains

an expression for the dielectric tensors for weakly inhomogeneous plasmas, which describe

correctly the exchange of energy between a wave and the particles of the plasma also for the

inhomogeneous cases where the resonance interaction changes strongly due to the presence of

the inhomogeneities. The obtained forms for the dielectric tensor of inhomogeneous plasmas

reduce the computational effort without losing accuracy and can be represented in form of

modified Gordejew functions, which are useful for many interpretations.

The coherent fields excited from a spatially modulated electron beam in a plasma are de-

rived according to the particle theory as it was applied for Free Electron Lasers. The main

difference between this theory and the classical dispersion theory consists in the method for

the calculation of the gain depending on the external parameters of the system. Instead of

simulation of a beam by a continuous liquid, here a flux of point-like electrons moving in the

combination of their original trajectories with the resulting radiation field of all individual

beam electrons is treated. In the presented work the fields emitted by a single electron and by

all beam electrons are firstly calculated. Then the longitudinal force exerted on the electron

beam by the total radiation field is deduced. The equations of motion of the beam electrons

experiencing this force are partially solved analytically to derive the condition for the onset

of the beam instability. In view of the practical interest in the optimization of the coherent

radiation emitted by an electron beam and in the identification of the physical mechanisms

for such a radiation a quantitative study is given showing the physical mechanisms respon-

sible for the development of a collective hydrodynamic instability of an electron beam in an

isotropic cold plasma. It is shown that the condition for the amplification of the field results
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from a mechanism by which the beam electrons are grouped into coherently emitting bun-

ches, transfering their kinetic energy into the electromagnetic field. The calculated growth

rate and further results agree with the results calculated according to the dispersion theory

and reveal the conditions for the occurrence of the coherent radiation, which are explained

insufficiently by the classical dispersion theory.

In applications special forms of the inhomogeneity of the plasma parameters are considered.

Theoretical and numerical results show that in contrast to the radiation of an individual elec-

tron the coherent radiation of an electron beam is determined decisively by the inhomogeneity

of the plasma and by the trajectories of the beam electrons.
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Einleitung

Untersuchungen zur Plasmaelektronik gehen auf das Jahr 1949 zurück, als Bohm und Groß

[13] und Akhiezer und Făınberg [2] zeigten, daß die mit der gerichteten Bewegung eines

Elektronenstrahls verbundene kinetische Energie durch den Mechanismus der Tscherenkow-

Strahlung in die Energie elektromagnetischer Wellen im Plasma umgesetzt werden kann. Die

Plasmaelektronik umfaßt seitdem auch weitere Gebiete wie die Strahlheizung des Plasmas,

die kollektive Beschleunigung der geladenen Teilchen durch die Plasmafelder, die Anregung

und Verstärkung elektromagnetischer Wellen, insbesondere im Mikrowellenbereich. Das große

Interesse an der Plasmamikrowellenelektronik wird vor allem durch die Möglichkeit geweckt,

eine Verstärkung elektromagnetischer Wellen im Plasma über einen breiten Frequenzbereich

mit einem großen Gewinn zu erhalten und dies auch im Bereich, in dem die Geräte der

Vakuummikrowellenelektronik ineffizient sind. Vorteilhafte Eigenschaften der Plasmamikro-

wellenelektronik sind die einfache Einstellung der Frequenz der verstärkten Wellen durch die

Änderung der Plasmadichte, die Erzielung hoher Strahlströme über die Vakuumgrenze hin-

aus und das Erreichen sehr hoher Strahlungsleistungen. Die ersten Versuche der Anregung

elektromagnetischer Wellen durch einen Elektronenstrahl im Plasma [26, 24] bestätigten die

theoretischen Voraussagen: elektromagnetische Felder wurden tatsächlich effektiv im Plasma

angeregt, und als die Plasmadichte erhöht wurde, wurden die Felder hoher Frequenzen stufen-

weise angeregt. Voronkov et al. [77] zeigten, daß die Füllung eines Vakuum-Gyrotrons mit dem

Plasma eine Erhöhung der Strahlungsleistung durch die Erhöhung des Strahlstromes bis zum

Zweifachen der Vakuumgrenze ermöglicht. Unmittelbar nach den ersten experimentellen Un-

tersuchungen wurden weitere experimentelle Untersuchungen zur Konstruktion der Plasmaos-

zillatoren begonnen. Es wurde gezeigt, daß die Wechselwirkung eines nicht modulierten Elek-

tronenstrahls mit dem Plasma keine kohärente elektromagnetische Strahlung liefert. Für den

modulierten Strahl jedoch fand man, daß das Spektrum der angeregten Oszillationen schmal

ist. Die Feldverstärkung erfolgt bei der Frequenz der Dichtemodulation des Elektronenstrahls

[10]. Die Konstruktion eines leistungsstarken Einzelmode-Plasmamikrowellenoszillators basie-

rend auf der kollektiven Wechselwirkung eines modulierten Elektronenstrahls mit dem Plasma

war also möglich und wurde in zahlreichen theoretischen Untersuchungen diskutiert [47, 60].

Anschließend an die Pionieruntersuchungen von Bohm und Groß und Akhiezer und Făınberg

wurden zahlreiche theoretische Untersuchungen zur Identifikation der physikalischen Natur

der Wellenverstärkung der obigen Plasma-Strahl-Systeme durchgeführt. Die dafür entwickelte

Theorie basiert auf der Methode der Dispersion der in dem Zweiflüssigkeits-Modell gefunde-

nen Plasmainstabilität [53, 20]. Der primäre Vorteil dieser Näherung ist die relativ einfache

Berechnung der Bedingungen für die Entstehung einer Verstärkung und der Verstärkungsra-

te in Abhängigkeit von den Systemparametern. Nachteilig ist, daß man im allgemeinen die

Beiträge der individuellen Strahlelektronen in den Bedingungen und Verstärkungsraten nicht

erkennt. Dabei ergibt sich nur eine beschränkte Möglichkeit zur Unterscheidung der Beiträge

der spontanen und der induzierten Emission einzelner Strahlelektronen und des Grades der
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Strahlungskohärenz. Dies ist der Grenzfall verschwindender Strahldichte. Theoretische Unter-

suchungen [43, 46, 42] zeigen, daß zur Bestimmung der physikalischen Natur der kollektiven

Verstärkung und für quantitative Analysen die Dispersionsmethode nicht ausreicht. Um die-

sen Zusammenhang zu erkennen, zeigte Kurilko [43], daß die Untersuchung der Feldstruktur

der spontanen Strahlung, die von den Einzelteilchen ausgeht, und der physikalischen Natur

der Mechanismen, die verantwortlich für die Dynamik der kollektiven Strahlungsinstabilitäten

sind, wie in den Pionierarbeiten von Schwinger [72] und Iogansen und Rabinovich [34, 35] für

die kohärente Strahlung eines Elektronenpakets in einem Synchotron durchgeführt werden

muß. Die in den letzten Jahrzehnten durchgeführten Untersuchungen in dieser Richtung im

Bereich des Free Electron Lasers (FEL) betrafen zahlreiche Beiträge zur Erklärung der phy-

sikalischen Natur der Verstärkung in den resonanten linearen Elektronenbeschleunigern und

der Zusammenhänge zwischen den Spektren der spontanen und stimulierten Strahlung im

FEL. Unter ihnen sind die Untersuchungen von Bonifacio et al. [14, 15], Murphy und Pelle-

grini [58], Pellegrini [62] und Kim [39] von besonderer Bedeutung. Sie sind die Grundlage zur

Erklärung der physikalischen Mechanismen und der quantitativen Bedingungen zur Erzeu-

gung der kohärenten Strahlungsmoden infolge der Selbstverstärkung der spontanen Emission

(self-amplification of spontaneous emission, SASE) im Wellenlängenbereich vom ultraviolet-

ten Licht bis zur weichen Röntgenstrahlung durch einen dichten, relativistischen Elektro-

nenstrahl in einem FEL. Unter gewissen Bedingungen entsteht dabei die Selbstverstärkung

des Strahlungsfeldes in Folge der Selbstgruppierung der individuellen Strahlelektronen in

kohärent emittierende Elektronenpakete. Aus den auf diesen theoretischen Grundlagen ba-

sierenden Untersuchungen zur Auslegung eines optimalen FEL entwickelten sich in den letzten

Jahren zwei sich gegenseitig ergänzende Theorien. Die erste Theorie oder die Teilchentheorie

des FEL betrifft eine voll skalierbare Simulation der Dynamik der longitudinalen Bewegung

eines monoenergetischen Flusses punktförmiger Elektronen im kollektiven Strahlungsfeld der

individuellen Elektronen. Diese Methode wird auf der Basis der Lösung eines selbstkonsisten-

ten Systems der Maxwellschen Gleichungen für die Einzelfelder der Elektronen und der Kli-

montovichschen Gleichung für die Strahlelektronen betrachtet, wobei die letztere mittels der

Methode der Charakteristik [45] gelöst wird. Die zweite Theorie betrifft die analytische und

numerische Simulation des Mechanismus der Thomson-Streuung elektromagnetischer Wellen

durch die geladenen Teilchenbündel mit vorgegebenem Profil. Die sich gegenseitig ergänzen-

den Ergebnisse und Folgerungen der beiden Theorien klären die physikalischen Mechanismen

der Erregung kohärenter Strahlung durch einen Elektronenstrahl im FEL. In den Grenzfällen

stimmen sie gut mit den entsprechenden Ergebnissen der klassischen Theorie und auch mit

den Ergebnissen der theoretischen Quantenelektronik [48] überein.

Obwohl es bis jetzt viele Untersuchungen zur kohärenten Strahlung durch die kollektive Wech-

selwirkung eines Elektronenstrahls mit einem Plasma in Form der Simulation der Thomson-

Streuung elektromagnetischer Wellen durch Elektronenbündel gibt, wird die Teilchentheorie

für dieses Problem [43] noch wenig berücksichtigt. Wie im Fall des FEL gibt es gute Gründe,

die Teilchentheorie auch für dieses Problem anzuwenden, um einige zentrale Fragen zu lösen.

Anderseits bewegen sich in den bisherigen Untersuchungen die Strahlelektronen geradlinig,

in der Regel ist das betrachtete Plasma kalt, unbegrenzt und homogen. Letzteres stimmt in

der Regel nicht mit den Versuchen überein, in denen die kohärente Strahlung eines Elek-

tronenstrahls mit einem mit dem Plasma gefüllten Hohlleiter untersucht werden. Aus den

oben dargelegten Gründen und um den Effekt der Inhomogenität des Plasmas sowie den

Einfluß der Ränder des Hohlleiters aufzuklären, soll in der vorliegenden Arbeit das Problem

für experiment-nahe Anordnungen mit der Teilchentheorie untersucht werden. Dazu wird ein
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Modell des Plasma-Strahl-Hohlleiters wie folgt betrachtet:

1. Der Elektronenstrahl hat einen kreisförmigen Querschnitt mit dem Radius R0. Seine

Dichte ist homogen im Querschnitt und räumlich längs der Strahlachse sinusförmig

moduliert.

2. Die Elektronen können dabei verschiedene Bewegungsformen annehmen, wobei die zwei

wichtigen Fälle der geradlinigen und der spiralförmigen Bewegung längs des äußeren

Magnetfeldes besonders untersucht werden.

3. Der Hohlleiter ist rechteckförmig, unendlich lang, und seine Wände werden ideal leitend

vorausgesetzt.

4. Das Plasma ist magnetisiert, heiß oder schwach relativistisch und inhomogen in Dichte

oder in Temperatur oder im äußeren Magnetfeld oder in Kombinationen daraus.

Vom theoretischen Standpunkt aus ist die Berücksichtigung von Inhomogenitäten des Plas-

mas wie in der vorliegenden Arbeit von großer Bedeutung, da die Resonanz der Strahlungs-

leistung entscheidend von der Abstimmung zwischen der Frequenz der Dichtemodulation

des Elektronenstrahls und der Frequenz einer angeregten Feldmode abhängt oder anders ge-

sagt von der Synchronisierung zwischen der räumlichen Struktur des Elektronenstrahls und

einer angeregten Feldmode. Die letztere wird durch den Dielektrizitätstensor oder die Di-

elektrizitätskonstante des betrachteten Plasmas bestimmt. In den bisherigen theoretischen

Untersuchungen wurde die Bedeutung der Auswirkung der Inhomogenitäten des Plasmas

ganz ignoriert oder nur kurz erwähnt. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daß schon eine

schwache Inhomogenität des Plasmas eine große Änderung im Spektrum des Strahlungsver-

lusts des Elektronenstrahls verursacht.

Um die Auswirkung der Inhomogenitäten des Plasmas auf die Strahlungsspektren zu berück-

sichtigen, wird in der vorliegenden Arbeit zunächst der Dielektrizitätstensor eines inhomoge-

nen, magnetisierten und heissen Plasmas berechnet. Dabei wird nicht die klassische Methode

dieses Problems benutzt, sondern die Methode der iterativen Approximationen nach Beskin,

Gurevich und Istomin [11]. Dies folgt aus folgendem Grund: Bei der klassischen Methode

wird das System der Vlasov-Maxwellschen Gleichungen bei der Suche nach der gestörten

Verteilungsfunktion der Elektronen linearisiert und dann wie im homogenen Fall mittels der

Methode der Charakteristiken gelöst [53]. Die Bahngleichungen der Plasmateilchen enthal-

ten dabei eine Korrektur infolge der Inhomogenität, die sich dann im Dielektrizitätstensor

auswirkt. Die Dispersionsgleichung, die durch diesen Tensor bestimmt ist, ist dann an je-

dem Punkt gültig. Ihre Lösungen geben für eine gegebene Wellenfrequenz die entsprechenden

lokalen Brechungsindices oder umgekehrt und werden benützt, um Informationen über die

Wellenausbreitung und Dämpfung in Plasmen mit der Inhomogenität in Dichte, in Tem-

peratur oder im Magnetfeld usw. zu gewinnen. In mehreren Arbeiten wird jedoch gezeigt,

daß die Addition der Korrekturglieder infolge der Inhomogenität in der Bahngleichung der

Plasmaelektronen mit Ausnahme der Wellenausbreitung senkrecht zum statischen Magnet-

feld zur Verletzung der Onsagerschen Symmetriebeziehung [30, 11] führt, die zur richtigen

Beschreibung des Energieübergangs zwischen den Wellen und den Plasmaelektronen notwen-

dig ist [50]. Wenn die nach obiger Theorie berechneten Tensoren in die Dispersionsgleichung

eingeführt werden, können falsche Instabilitäten infolge der inkorrekten Beschreibung des

Energieübergangs betrachtet werden. Bei der in der vorliegenden Arbeit angewandten Me-

thode der iterativen Approximationen, die im folgenden nach den Autoren Beskin, Gurevich

und Istomin BGI-Methode genannt wird, wird die Lösung der linearisierten Feldgleichungen
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durch die approximierte Entwicklung der exponentiellen Ausdrücke nach dem kleinen Inho-

mogenitätsparameter unter stationären Bedingungen konstruiert und danach in das Maxwell-

Vlasovsche Gleichungssystem eingesetzt, um einen allgemeinen Ausdruck für den effektiven

Dielektrizitätstensor eines inhomogenen Plasmas zu erhalten. Da dieser Ausdruck eine kor-

rekte Beschreibung des Energieaustausches zwischen einer Welle und den Elektronen unter

allen Bedingungen liefert, kann bewiesen werden, daß der gewonnene Dielektrizitätstensor die

Erfüllung der Onsagerschen Bedingung für eine beliebige Richtung der Wellenausbreitung ga-

rantiert.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: im Kapitel 1 wird zunächst die geometrische Anordnung be-

schrieben, die der theoretischen Untersuchung zugrunde liegt. Anschließend werden die Theo-

rien der kollektiven Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit dem Plasma vorgestellt. Im

Kapitel 2 wird der Dielektrizitätstensor für ein magnetisiertes Plasma, das sich im Wellenlei-

ter befindet und inhomogen ist, mit der Methode der iterativen Approximationen nach Beskin

et al. [11] abgeleitet. Dabei wird diese Methode zunächst erläutert. Daran anschließend wird

ein Verfahren zur Berechnung des Dielektrizitätstensors eines magnetisierten, schwach homo-

genen Plasmas vorgestellt. Im Kapitel 3 wird die elektromagnetische Strahlung ausgehend

von einem Testelektron in einem mit Plasma gefüllten Wellenleiter untersucht. Im Kapitel 4

werden die kohärenten Strahlungsfelder und -leistungen durch die Wechselwirkung eines Elek-

tronenstrahls mit dem Plasma berechnet, wobei die im Kapitel 3 ermittelten Strahlungsfelder

der individuellen Elektronen benützt werden. Daran anschließend werden die Rückwirkung

des kohärenten Feldes auf den Elektronenstrahl sowie die Mechanismen der Gruppierung der

Strahlelektronen in die kohärent emittierenden Elektronenpakete untersucht.



Kapitel 1

Anordnung und Methode zur

Berechnung kohärenter Strahlung

Im folgenden wird die geometrische Anordnung beschrieben, die der theoretischen Unter-

suchung zugrunde liegt. Danach wird die herkömmliche Theorie der kohärenten Strahlung

durch die kollektive Wechselwirkung eines Elektronenstrahls mit einem Plasma kurz behan-

delt. Anschließend wird auf die Teilchentheorie dieses Problems eingegangen, die in dieser

Arbeit angewandt wird.

1.1 Anordnung

Es wird die elektromagnetische Strahlung untersucht, die durch die kollektive Wechselwirkung

eines Elektronenstrahls mit dem vollionisierten Plasma in einem rechteckigen Wellenleiter mit

den Kantenlängen 2a und 2b (Abb. 1.1) erzeugt wird. Das Plasma ist durch ein längs der

Achse des Wellenleiters gerichtetes Magnetfeld B0 magnetisiert und transversal inhomogen in

der Elektronendichte N0(x, y) oder in der Elektronentemperatur T0(x, y) oder im Magnetfeld

B0(x, y) sowie in Kombinationen hieraus angenommen. In der Regel hat die Inhomogenität

das Profil

X0(x, y) = X0(0, 0)X(x, y), (1.1)

wobei X0(0, 0) der Wert dieses inhomogenen Parameters an der Stelle x = 0, y = 0 (Abb.

1.1) im Wellenleiter ist. Die dimensionslose Funktion X(x, y) ist nicht beliebig. Für sie wird

vorausgesetzt, daß die charakteristische Länge L der räumlichen Struktur größer als die Wel-

lenlänge λ der sich in diesem inhomogenen Plasma ausbreitenden Wellen ist (L � λ). Die

Berechnung des Dielektrizitätstensors für dieses Plasma mittels der Methode der iterativen

Approximationen nach Beskin, Gurevich und Istomin (1987) [11] - der BGI-Methode - wird

im nächsten Kapitel beschrieben.

Der Elektronenstrahl habe einen kreisförmigen Querschnitt mit dem Radius R0. Seine Dichte

Nb(rs) ist homogen im Querschnitt und wird räumlich längs der Strahlachse - hier längs der

z−Achse - sinusförmig moduliert:

Nb(rs) = Nb(1 + h sin kMzs)

{
1, (x2s + y2s) ≤ R2

0

0, sonst
(1.2)

wobei rs = rs(xs, ys, zs) der Ortsvektor der den Strahl bildenden individuellen Elektronen,

kM die axiale Wellenzahl der Dichtemodulation und h die Amplitude der Dichtemodulation

11
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Ideal leitende Wand

gefüllte Wellenleiter

Bo

Ro

2a

2b

y

x z

0

Der mit dem magnetisierten Plasma 

v

2c

Elektronenstrahl
Ro

Bo

Abb. 1.1: Elektronenstrahl in einem mit dem Plasma gefüllten Wellenleiter

sind. Für die Bewegungsform der individuellen Elektronen werden die folgenden Fälle unter-

schieden:

1. Geradlinige Elektronenbewegung.

2. Spiralförmige Elektronenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes.

Es wird ein rechteckiger Wellenleiter gewählt, da für diesen Wellenleiter die individuellen

bzw. kohärenten Strahlungsfelder und Strahlungsflüsse relativ einfach durch trigonometri-

sche Funktionen dargestellt werden können, aus denen die theoretischen Interpretationen der

Ergebnisse abgeleitet werden. Außerdem ermöglicht diese Wahl eine einfachere Berechnung

des Dielektrizitätstensors des homogenen sowie des inhomogenen Plasmas.

1.2 Wahl der Berechnungsmethode zur kollektiven Wechsel-

wirkung eines Elektronenstrahls mit einem Plasma

Zur Berechnung der kohärenten Strahlung durch die kollektive Wechselwirkung des Elektro-

nenstrahls mit dem Plasma kommen drei Methoden in Frage: 1) die klassische, auf der Simu-

lation eines Elektronenstrahls durch einen geladenen festen Strahl beruhende Dispersionsme-

thode, 2) die Teilchenmethode, die auf der Simulation eines Elektronenstrahls durch einen

Fluß von punktförmigen geladenen Teilchen basiert und 3) die Simulationsmethode, die die

analytische und numerische Simulation der Thomson-Streuung elektromagnetischer Wellen

durch die geladenen räumlich strukturierten Teilchenpakete betrifft. Die letzten zwei Metho-

den ergänzen sich gegenseitig und wurden in der letzten Zeit zur Berechnung der kohärenten

Strahlung eines Free Electron Lasers (FEL) angewandt [42]. Im folgenden wird zunächst das

Berechnungsvorgehen der Dispersionsmethode beschrieben, und einige Beschränkungen die-

ser Methode werden angegeben. Danach wird auf die Teilchenmethode eingegangen, die im

Kapitel 4 beschrieben und für die Berechnung der kohärenten Strahlung in dieser Arbeit

angewandt wird.
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1.2.1 Berechnung mit der Dispersionsmethode

Da die Dispersionsmethode in zahlreichen Arbeiten, z.B. [53] beschrieben wurde, werden im

folgenden nur die Ausgangsgleichungen und die Endergebnisse angegeben, die notwendig für

die Auswertungen dieser Methode sind.

Zur Vereinfachung der Darstellung wird hier nur die Bewegung der Elektronen im Plasma

berücksichtigt, die Ionen des Plasmas seien unbeweglich. Damit sind die abgestrahlten Felder

auf die Frequenzen beschränkt, die größer als die Ionenplasmafrequenz ωpi sind.

Man betrachtet einen festen Elektronenstrahl der Dichte Nb mit dem Radius R0 und der

Geschwindigkeit u, der in ein magnetisiertes Plasma injiziert wird. Die Ladungsdichte ρ0 und

die Stromdichte j0 des Strahls hängen über die Geschwindigkeit u zusammen:

j0 = ρ0u. (1.3)

ρ0 und j0 sowie die induzierte Ladungs- ρ und Stromdichte j im Plasma müssen die Konti-

nuitätsgleichung erfüllen:

∂ρ0
∂t

+ div j0 = 0 ,
∂ρ

∂t
+ div j = 0. (1.4)

Zur Lösung des Systems der Feldgleichungen (im CGS-System)

rotB =
1

c

∂E

∂t
+

4π

c
(j0 + j) , divB = 0

rotE = −1

c

∂B

∂t
, divE = 4π(ρ0 + ρ),

(1.5)

verwendet man die Fourier-Transformation [5]

A(r, t) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

dkdωA(k, ω)e−i(ωt−k·r) (1.6)

mit der Rücktransformation

A(k, ω) =
1

(2π)4

∞∫
−∞

∞∫
−∞

drdt A(r, t)ei(ωt−k·r) (1.7)

und erhält die Feldgleichung in Fourier-transformierter Form [5][
c2k2

ω2

(kikj
k2

− δij

)
+ εij(k, ω)

]
Ej(k, ω) =

−4πi

ω
j0i(k, ω), (1.8)

wobei εij(k, ω) die Komponenten des Dielektrizitätstensors ε̂ des magnetisierten Plasmas im

Fourier-Raum sind. Das erzeugte elektrische Feld E(k, ω) wird aus der Gl.(1.8) berechnet.

Für den Energieverlust des Elektronenstrahls gilt [3]

dW

dt
= −

∫
V

drE(r) · j0(r) = i

4π3

∑
i,j

∞∫
−∞

dk

∞∫
−∞

dω
λij(k, ω)

ω∆(k, ω)
j0i(k, ω)j0j(k, ω), (1.9)

wobei ∆(k, ω) die Determinante des in der linken Seite der Gl.(1.8) auftretenden Dispersi-

onstensors Λ(k, ω) [73, 56]

∆(k, ω) = |Λ(k, ω)| =
∣∣∣∣c2k2ω2

(kikj
k2

− δij

)
+ εij(k, ω)

∣∣∣∣ = A
(ck
ω

)4
+B
(ck
ω

)2
+ C, (1.10)
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mit

A = ε11 sin
2 θ + ε132 sin θ cos θ + ε33 cos

2 θ

B = −ε11ε33 − (ε22ε33 + ε223) cos
2 θ − (ε11ε22 + ε212) sin

2 θ

+ 2(ε12ε23 − ε22ε13) sin θ cos θ + ε213

C = ε33(ε11ε22 + ε212) + ε11ε
2
23 + 2ε12ε13ε23 − ε22ε

2
13

(1.11)

ist. λij(k, ω) sind die Komponenten des zu Λ(k, ω) adjungierten Tensors. θ ist der Ausbrei-

tungswinkel zum statischen Magnetfeld B0, wobei das spezielle Koordinatensystem in Abb.

1.1 eingefaßt wurde.

Nach diesem Berechnungsvorgehen ist der Elektronenstrahl äquivalent zu einem Draht des

Radius R0, in dem ein Strom der Dichte j0 fließt. Ein solches Modell wurde von Müller

[57] zur Untersuchung niederfrequenter Wellen in einem Plasma untersucht. Die charakteri-

stischen Eigenschaften der Felder der individuellen Strahlelektronen sowie die Rückwirkung

des gesamten Feldes auf die longitudinale Bewegung der Strahlelektronen werden dabei nicht

berücksichtigt, obwohl sie die Kohärenz sowie die optimalen Bedingungen in der kollektiven

Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit dem Plasma bestimmen, wie es später in der vor-

liegenden Arbeit gezeigt wird.

Zur Diskussion der funktionalen Abhängigkeiten der abgestrahlten Energie von den Plasma-

und Strahlparametern wird die Dispersionsgleichung des Zweiflüssigkeits-Modells - hier Elek-

tronenstrahl und Plasma - angewandt [53, 3] , in dem die Verteilungsfunktion fb(r,p, t) der

Strahlelektronen in die ursprüngliche Verteilungsfunktion fpl(r,p, t) des Plasmas zu einer

Gesamtverteilungsfunktion eingelagert wird:

f0(r,p, t) = fpl(r,p, t) + fb(r,p, t). (1.12)

Im folgenden wird diese Methode für den einfachsten Fall beschrieben, der häufig in der Lite-

ratur, z.B. [53] angegeben wird. Dabei handelt es sich um einen Elektronenstrahl der Dichte

Nb, der sich durch ein kaltes und unmagnetisiertes Plasma mit dem Dielektrizitätstensor [73]

εik = εδik mit ε = 1− ω2
p

ω(ω + iν)
(1.13)

bewegt, wobei ωp die Plasmafrequenz und ν die effektive Stoßfrequenz sind. Die zeitliche Ent-

wicklung der Amplitude einer kleinen eindimensionalen Störung des Gleichgewichtszustandes

des obigen Plasma-Strahl-Systems als longitudinale Plasmawelle Ez(z, t) wird dann durch

ein selbstkonsistentes linearisiertes Gleichungssystem beschrieben. Dieses umfaßt in eindi-

mensionaler Betrachtung die Poisson-Gleichung für das durch die Störung der Strahl- und

Plasmadichteänderung ρ̃(z, t) erzeugte elektrische Feld Ez der longitudinalen Plasmawelle

∂

∂z
Ẽz(z, t) = 4πρ̃(z, t) = 4πe

∫
dvf̃(v, z, t), (1.14)

und die kinetische Gleichung (Boltzmann-Gleichung) für die durch dieses Feld erzeugte Ände-

rung in der Verteilung der Plasmaelektronen f̃(v, z, t) = f(v, z, t)− f0(v, z, t)

∂ f̃

∂ t
+ v

∂f̃

dz
+

e

m
Ẽz
∂f0(v)

∂v
= −νf̃. (1.15)

Im Fall, daß man sich auf die räumlich periodischen, eindimensionalen Störungen beschränkt,

die durch die Wellenzahl k = kz charakterisiert sind, für ein kaltes Plasma und für die
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Strahlelektronen mit einer Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung um v = vb, erhält man

für

f(r,p, t) = fpl + fb = Npδ(v) +Nb

( m

2πT

)3/2
exp
(
− m(v − vb)

2

2T

)
(1.16)

die folgende Dispersionsgleichung, die die stabilen und instabilen Bereiche der Plasmaströmung

bestimmt [53, 3] (siehe z.B. Gln.(1.35), (3.3) [53]):

1− ω2
p

ω(ω + iν)
+

ω2
b

k2v2T
·
[
1 +

i
√
πξ(k)

|k|vT ·W
( ξ(k)
|kvT |

)]
= 0 (1.17)

mit

ξ(k) = ω − kvb und W (x) = e−x
2
(
1 +

2i√
π

x∫
0

dt et
2
)
. (1.18)

ωb ist die Plasmafrequenz des Elektronenstrahls mit ω2
b = 4πe2Nb/me und vT die thermische

Geschwindigkeit der Strahlelektronen. Die Funktion W (x) bezeichnet die Fehlerfunktion für

komplexes Argument, auch als die Krampsche Funktion. Sie hängt mit der von Fried und Con-

te [29] tabellierten Plasmadispersionsfunktion Z(x) durch die Beziehung Z(x) = i
√
πW (x)

zusammen [5].

Durch die Aufteilung der Frequenz ω und des Wellenvektors k in ihre Real- und Imaginärteile

ω = ω′ + iω′′ und k = kr + iki läßt sich der Ansatz der ebenen Wellen ψ = ψ̂eiωt−ikr schrei-

ben als ψ = ψ̂e−ω′′t+kireiω
′t−ikrr. Somit sind die zeitlich instabilen Bereiche mit �m(ω) < 0

und die räumlich instabilen Bereiche mit �m(k) > 0 definiert. In dem hier betrachteten Fall

werden nur die zeitlichen Instabilitäten in Betracht gezogen. Die zeitliche Anwachsrate, de-

finiert als �m(ω), beschreibt die zeitliche Entwicklung, mit der die Anfangsamplitude ψ̂ der

Störung sich in ihrer linearen Phase vergrößert. Nach einer gewissen Zeit ist die Amplitude

der Störung derart angewachsen, daß die Annahme kleiner Störungen bei der anfänglichen

Linearisierung nicht mehr haltbar ist. Danach müssen die Eigenschaften und Anwachsraten

mit Hilfe der nichtlinearen Entwicklung bestimmt werden.

Im allgemeinen hängen die Lösungen ω(k) der Gleichung (1.17) von einer Reihe von Parame-

tern ab, insbesondere von dem Faktor

µ =
Nb

Np

( vb
vT

)3
, (1.19)

und damit von der relativen Dichte Nb/Np und vom Quotienten vT /vb.

Häufig interessiert man sich nur für die Lösungen ω(k) der Grenzfälle, in denen das Dichte-

verhältnis Nb/Np = ω2
b/ω

2
p relativ klein (µ � 1) oder groß (µ � 1) ist. Im Fall µ � 1 ergibt

sich nach der Lösung von Gl.(1.17) die komplexe induzierte Frequenzverschiebung

ξ(k) = ω(k)− kvb = ξ′(k) + i ξ′′(k), (1.20)

die proportional zur Strahldichte und umgekehrt proportional zum Quadrat der Strahlge-

schwindigkeit ist. Als Maximalwert für den Imaginärteil der Frequenzverschiebung ergibt

sich (siehe Gl.(3.16) in [53])

max [ξ′′kin(k)] �
ωp
2

Nb

Np

( vb
vT

)2
, (1.21)
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der oft als die kinetische asymptotische Anwachsrate bezeichnet wird.

Für µ� 1 hängt die komplexe Frequenzverschiebung ξ(k) nicht mehr linear von der Strahl-

dichte ab [53]:

ξ′′(k) =


ωb√

2|1− (kvb/ωp)|
für 1 � kvb

ωp
− 1 �

(Nb

Np

)1/3
−iωb√

2|1− (kvb/ωp)|
für 1 � 1− kvb

ωp
�
(Nb

Np

)1/3
,

(1.22)

Die maximale Anwachsrate, die oft als hydrodynamisch asymptotische Anwachsrate bezeich-

net wird, ist (siehe Gl.(1.52) in [53])

max [ξ′′hd(k)] =
√
3

2

[ Nb

2Np

]1/3
ωp für

∣∣∣1− kvb
ωp

∣∣∣� (Nb

Np

)1/3 � 1. (1.23)

Die Ausdrücke in (1.21), (1.22) und (1.23) enthalten die wesentlichen Merkmale der analy-

tischen Ergebnisse der selbstkonsistenten Theorie der Plasma-Strahl-Instabilität in dem hier

betrachteten Fall. Der Vorteil des Dispersionsverfahrens gilt auch für den Fall transversaler

Wellen in der relativ einfachen Berechnung der Bedingungen einer Wellenverstärkung und der

zugehörigen Anwachsrate ξ′′ durch die asymptotische Approximation der Lösung der Disper-

sionsgleichung in Abhängigkeit von den äußeren Systemparametern. Der Nachteil ist, daß man

im allgemeinen mit der Ausnahme des Grenzfalls geringer Dichte des Elektronenstrahls nicht

die Beiträge der individuellen Strahlelektronen zum Grad des Verstärkungsprozesses und

zur Kohärenzbedingung erkennt. Außerdem ist zu bemerken, daß, obwohl die im einfachsten

Fall durch die Ausdrücke (1.21) und (1.23) beschriebenen funktionalen Abhängigkeiten der

Verstärkungsrate ξ′′ von den Systemparametern aus der zahlreichen Literatur [53, 3] bekannt

sind, die physikalische Natur des Prozesses der Wellenverstärkung mittels der klassischen

Dispersionstheorie nicht ausreichend erklärt wird. Zur Demonstration werden die 3 Beispiele

mittels der Dispersionstheorie behandelt:

1 Die Schwellwellenzahl

Aus den nach der Dispersionsmethode berechneten Ergebnissen folgt, daß es einen Grenzwert

k < k∗ für die Wellenzahl der angeregten Welle gibt, ab der die Verstärkung auftritt. Eine

Strahlinstabilität kann nur entstehen, d.h. die Anwachsrate kann nicht null oder positiv sein,

wenn die Wellenzahl k der angeregten Welle klein ist (siehe Gln.(1.54) und (1.58) [53])

k < k∗ =
ωp
vp

[
1 +
(Nb

Np

)1/3]3/2
. (1.24)

Der physikalische Mechanismus für das Auftreten dieser Schwelle wurde bis jetzt aus der

obigen Theorie nicht befriedigend erklärt. Zur Erklärung wurde u.a. angenommen, daß die

Änderung in der Natur der Coulombschen Wechselwirkungskräfte zwischen den Strahlelek-

tronen und dem Plasma durch die Vorzeichenänderung der Dielektrizitätskonstante ε(ω) nach

Gl.(1.13) ε′(ω) = �e ε(ω) ≈ 1− ω2
p/ω

2 diese Schwelle bewirkt [1, 74]. Es kann jedoch gezeigt

werden, daß dieses Argument nicht richtig ist. In [43] wird hierzu gezeigt, daß bei kleinen

Strahlstromdichten die Coulombschen Felder der Strahlelektronen im Plasma sich nicht auf

die Wellenverstärkung auswirken. Tatsächlich wird die Gruppierung der Strahlelektronen in

die kohärent emittierenden Elektronenpakete, die für das Auftreten dieser Verstärkung ver-

antwortlich sind, nicht durch das Coulombsche Feld des Elektronenstrahls sondern durch

das Feld der im Plasma erzeugten longitudinalen und räumlich mit dem Elektronenstrahl
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synchronisierten Plasmawellen bewirkt. Dieses Feld hängt nicht vom Vorzeichen der Dielek-

trizitätskonstante ε′(ω) ab, sondern von seiner longitudinalen Steigung [43]:

d

dz
Ẽz(z, ω) = 4π

ρ̃b(z, ω)

ε′(ω)
. (1.25)

Die behauptete Wellenverstärkung ab einer definierten Wellenzahl der angeregten Wellen in-

folge der Änderung der Coulombschen Wechselwirkungskraft der Strahlelektronen ist damit

nicht zutreffend. Anderseits folgt aus den hier in dieser Arbeit und in [43] abgeleiteten Ergeb-

nissen, daß bei der Durchquerung des Schwellwerts (1.24) der Wellenzahl sich das Vorzeichen

des Rückkopplungseffekts im System ändert. Diese Änderung ist die ursprüngliche Ursache

für eine Schwelle in der Abhängigkeit der Anwachsrate ξ′′(k) von der Wellenlänge der anfäng-

lichen Störung.

2 Der Mechanismus der Feldverstärkung durch einen Elektronenstrahl

Bei der Erzeugung der elektromagnetischen Felder durch den Elektronenstrahl geht die kineti-

sche Energie der Strahlelektronen in das elektromagnetische Feld über. Durch die Erzeugung

oder Unterdrückung der Bedingungen, unter denen diese Anfachungseffekte entstehen, kann

das Wellenfeld verstärkt oder gedämpft werden. Solche elementaren Effekte sind u.a. der

Tscherenkow-Effekt, die normalen und anomalen Doppler-Effekte, die Übergangsstrahlung

und die Bremsstrahlung. Die Bedingungen für die Entstehung der ersten drei Effekte sind

nicht relativistisch und können zur Bedingung reduziert werden, daß die Phase des Feldes im

Koordinatensystem der sich bewegenden Elektronen konstant ist. Sie lautet:

ω0 − k0v0 = sΩ0 (s = 0, ±1, ±2, · · · ), (1.26)

wobei v0 die Geschwindigkeit, Ω0 die Oszillationsfrequenz im Fall des Undulators der Strahl-

elektronen, k0 und ω0 der Wellenvektor und die Frequenz der angeregten Wellen sind. Der

Fall s = 0 beschreibt die Tscherenkow-Bedingung für ein freies Elektron, während die Fälle

s = ±1 dem normalen (+) und dem anomalen (−) Doppler-Effekt entsprechen. Obwohl das

Dispersionsgesetz (1.26) die Bedingung des für eine Wellenverstärkung notwendigen Ener-

gieübergangs von individuellen Strahlelektronen in das Feld ist, ergeben sich die charakteri-

stischen Merkmale des vom Elektronenstrahl erzeugten Feldes in Gln.(1.14) und (1.15) nicht

direkt aus ihm und auch nicht die von den individuellen Elektronen erzeugten Felder. Das

Dispersionsgesetz (1.26) wird nur auf der Basis einer Beziehung Ω0(k0) identifiziert, die zu

einem Maximum der Verstärkungsrate nach Gl.(1.23) bei einer relativ kleinen Strahldichte

führt. Anderseits wird oft durch das Vorzeichen Ω0(k0) = ω0(k0)− k0v0 entschieden, welche

Strahlungsinstabilität vorliegt. Man kann jedoch zeigen, daß eine Bedingung dieser Art keine

eindeutige Antwort zur Identifikation des Mechanismus für die Feldverstärkung durch den

Elektronenstrahl mit einer endlichen Strahldichte ist. Aus Gl.(1.23) folgt für kleine Dichte

Nb des Elektronenstrahls eine Tscherenkowsche Verstärkung des Feldes der longitudinalen

Plasmawelle durch die Strahlelektronen, wenn Ω0(k0) = ω0 − k0v = 0 ist. Werden die ther-

mischen Effekte in Gl.(1.23) berücksichtigt, tritt in der Funktion Ω0(k0) eine Korrektur auf

Ω0(k0) = ω0 − k0v0 = −√
3ωp(Nb/16Np)

1/3. Wegen dieser Korrektur wurde z.B. in [59, 60]

geschlossen, daß die Verstärkung nicht die Folge des Tscherenkowschen Effektes sondern des

anomalen Doppler-Effektes sei. Erst mittels der im folgenden besprochenen Teilchentheorie

konnte man zeigen, daß diese unterschiedlichen Ergebnisse nicht im Widerspruch sind, weil

sie sich auf zwei sehr unterschiedliche Wertebereiche der äußeren Systemparameter beziehen.
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3 Abhängigkeit der maximalen Anwachsrate von der Strahldichte

Bei der Suche nach der physikalischen Natur der Strahlinstabilität kommt man zum Schluß,

daß die Abhängigkeit der maximalen Anwachsrate von der Strahldichte Nb sich wesentlich

ändert, wenn diese Dichte zunimmt. Diese Änderung wird insbesondere durch den Vergleich

der Anwachsraten nach Gln.(1.21), (1.22) und (1.23) demonstriert, die die asymptotische Ei-

genschaft dieser Instabilität beschreiben. Während bei kleinen Dichteverhältnissen Nb/Np die

maximale Anwachsrate nach Gl.(1.21) linear proportional zur Strahldichte Nb ist, nimmt sie

bei hohen Dichteverhältnissen nach Gl.(1.23) proportional zur Kubikwurzel der Strahldichte

zu. Infolge dieser starken Änderung der Abhängigkeit der maximalen Anwachsrate von der

Strahldichte ist es offensichtlich, daß es ungefähr beim Dichteverhältnis Nb/Np ≈ 1 eine Um-

stellung von einem Mechanismus zu einem anderen in der kollektiven Wechselwirkung des

Elektronenstrahls mit dem Plasma geben muß. Die Frage, wie unterschiedlich diese kollektive

Wechselwirkung auf beiden Seiten von Nb/Np ≈ 1 ist, wurde jedoch nicht ausreichend mittels

der Dispersionstheorie untersucht. Die meisten Antworten auf diese Frage stammen aus der

ausführlichen Analyse des Vorgehens zur Bestimmung der kinetischen Anwachsrate des Ener-

gieverlustes der Strahlelektronen in einem Plasma und aus der Analyse der physikalischen

Bedingungen für einen Übergang von der kinetischen asymptotischen Eigenschaft zur hy-

drodynamischen asymptotischen Eigenschaft der Anwachsrate, wenn das Verhältnis Nb/Np

zunimmt. Aus diesem Vorgehen kommt man zum Schluß, daß die kinetische Anwachsrate

proportional zur Summe der Strahlungsdichten der individuellen Strahlelektronen ist [76]:

ξ′′kin(k) =
Ṅk

Nk
=

1

(2π)3

∫
dpwp(k)

(
�k · df0

dp

)
Nk =

|Ek|2
|8π�ω(k)|

(1.27)

wobei wp(k) die Wahrscheinlichkeit für die spontane Emission eines in longitudinaler Rich-

tung emittierten Photons mit dem Impuls �k durch ein Elektron mit dem Impuls p ist. Diese

Wahrscheinlichkeit ist gleich dem Verhältnis zwischen der Dichte der spontanen Emission

eines Photons durch ein Elektron und der Energie dieses Photons. Nk ist die zur Energie-

dichte proportionale Anzahl der Photonen, die einen Impuls �k haben. Die Funktion f0(p)

ist die Verteilungsfunktion der Strahlelektronen bezogen auf den Impuls p, ε und v sind die

kinetische Energie und Geschwindigkeit eines Elektrons.

In der rechten Seite der Gl.(1.27) werden die Felder nicht summiert, sondern die Strah-

lungsdichten der individuellen Strahlelektronen. Das Strahlungsfeld wird in diesem Fall nicht

durch eine Amplitude und eine Phase sondern durch die Anzahl der Photonen charakteri-

siert. Daraus folgt, daß unter diesen Bedingungen die induzierte Emission der longitudinalen

Plasmawelle durch die Strahlelektronen nicht kohärent ist [79]. Die Zuverlässigkeit dieses

Schlusses, der nicht direkt aus den Ergebnissen nach Gln.(1.21) und (1.23) der obigen for-

malen Analyse des Zweiflüssigkeits-Modells folgt, wird durch die Analyse des physikalischen

Inhaltes der Ungleichung ξ′′kin(k) � kvT bestätigt, die den Wertebereich der Systemparame-

ter bestimmt, in dem die kinetische Anwachsrate nach Gl.(1.21) anwendbar ist. Die Länge

lT = vT /ξ
′′
kin(k) gibt den Abstand an, über den sich die Strahlelektronen, deren anfänglicher

Koordinatenunterschied nicht größer als die Hälfte λp = vb/ωp der angeregten Wellenlänge

ist, während der Dauer Tf = (ξ′′kin(k))
−1 der Instabilitätsentwicklung bewegen. Es kann des-

halb geschlossen werden, daß die Ungleichung ξ′′kin(k) � kvT physikalisch gleichwertig mit der

Forderung ist, daß die räumliche Ausdehnung der Strahlelektronen lT = vT /ξ
′′
kin(k) durch die

thermische Bewegung während dieser Dauer wesentlich größer als die Wellenlänge λp der an-

geregten Wellen ist: lT � λp. Weil diese Länge die effektive Länge der Elektronenpakete des
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Elektronenstrahls ist, die kohärent emittieren können, folgt aus der Ungleichung Nb/Np � 1,

daß unter den Bedingungen, bei denen die kinetische asymptotische Anwachsrate anwendbar

ist (ξ′′kin(k) � kvT ), die Strahlelektronen nicht die kohärent emittierenden Elektronenpakete

bilden. Dieses bedeutet, daß die kinetische Anwachsrate (1.21) die kollektive Wechselwirkung

nur im asymptotischen Grenzfall beschreibt, in dem die Strahldichte gegen Null strebt.

Aus der Bedingung für die Anwendbarkeit der hydrodynamisch asymptotischen Eigenschaft

des Spektrums ω(k) folgt, daß die thermische Ausdehnung der Strahlelektronen lT klein im

Vergleich mit der Länge D‖ eines Elektronenpakets sein soll: lT � D‖. In diesem Fall be-

hindert sie nicht die Kohärenz in der kollektiven Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit

dem Plasma. Wenn die Kohärenz vorherrscht, dann kann die Verminderung dieses Effektes,

wenn die Strahldichte bis µ ≈ 1 zunimmt, die Änderung in der funktionellen Abhängigkeit

der Anwachsrate von der Strahldichte erklären. Eine Erklärung auf dieser Basis kann jedoch

nicht direkt durch die auf dem Zweiflüssigkeits-Modell basierende Analyse erhalten werden,

weil die davon gewonnenen Ergebnisse keine Information über die Struktur des durch die indi-

viduellen Strahlelektronen im Plasma erzeugten Feldes enthalten. Eine Folge dieser Situation

ist, daß die charakteristische Länge eines kohärenten Elektronenpakets sowie die Anzahl der

kohärent emittierenden Elektronenpakete in einem Elektronenstrahl nicht ermittelt werden

können. Um diese Fragen zu beantworten, ist es deshalb notwendig, die Feldkonfiguration

der spontanen Emission eines sich bewegenden Elektrons zu bestimmen und dann durch die

Überlagerung von Einzelelektronen die gesamte Feldkonfiguration, die durch den Elektronen-

strom verursacht wird, zu behandeln. Dies ist die Vorgehensweise der Teilchentheorie, die den

folgenden Abschnitten zugrunde liegt.

1.2.2 Berechnung mit der Teilchentheorie

Aus der Betrachtung des letzten Abschnittes erkennt man, daß selbst im einfachsten Fall

die Dispersionsmethode keine ausreichende Grundlage für eine eindeutige Identifikation der

Wellenverstärkung durch einen Elektronenstrahl in einem Plasma bietet. Wie Kurilko [43]

kommt man zu dem Schluß, daß zur Erklärung hierzu auf die Feldstruktur der von den Ein-

zelelektronen ausgehenden Strahlung eingegangen und die physikalische Natur der elementa-

ren Mechanismen der kollektiven Strahlungsverstärkung, die verantwortlich für die Dynamik

der kollektiven Strahlungsinstabilitäten sind, wie in den Pionierarbeiten von Schwinger [72]

und Iogansen und Rabinovich [34, 35] zur kohärenten Strahlung eines Elektronenpakets in ei-

nem Synchrotron untersucht werden müssen. Die in den letzten Jahrzehnten durchgeführten

Untersuchungen in dieser Richtung geben zwar mehrere Beiträge zur Erklärung der physika-

lischen Natur der Verstärkung in den resonanten linearen Elektronenbeschleunigern bzw. der

funktionellen Beziehungen zwischen den Spektren der spontanen und kohärenten Strahlung

im Free Electron Laser (FEL). Unter ihnen sind die Untersuchungen von Bonifacio et al. [15],

Murphy und Pellegrini [58], Pellegrini [62] und Kim [39] von Bedeutung. Sie geben die theo-

retischen Grundlagen zur Erklärung der physikalischen Mechanismen und der quantitativen

Bedingungen zur Erzeugung der Selbstverstärkung der spontanen Emission (self-amplification

of spontaneous emission, SASE) durch einen dichten, relativistischen Elektronenstrahl in ei-

nem FEL im Wellenlängenbereich ultravioletten Lichts bis zur weichen Röntgenstrahlung.

Aus den Untersuchungen zur Auslegung eines optimalen FELs entwickelten sich in den letz-

ten Jahren zwei sich gegenseitig ergänzende Theorien. Die erste Theorie oder die Teilchen-

theorie des FELs betrifft eine voll skalierbare Simulation der Dynamik der longitudinalen

Bewegung eines monoenergetischen Flusses punktförmiger Elektronen im kollektiven Strah-

lungsfeld der individuellen Elektronen. Diese Methode wird auf der Basis der Lösung eines
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selbstkonsistenten Systems der Maxwellschen Gleichungen für die Einzelfelder der Elektronen

und der Klimontovichschen Gleichung für die Strahlelektronen betrachtet, wobei die letzte-

re mittels der Methode der Charakteristik [45] gelöst wird. Die zweite Theorie betrifft die

analytische und numerische Simulation des Mechanismus der Thomson-Streuung elektroma-

gnetischer Wellen durch einen räumlich strukturierten Elektronenstrahl. Die sich gegenseitig

ergänzenden Ergebnisse und Folgerungen dieser zwei Theorien klären die physikalische Natur

der Erzeugungsmechanismen der kohärenten Strahlung durch einen Elektronenstrahl auf. Sie

stimmen für die Grenzfälle nicht nur gut mit den entsprechenden Ergebnissen der klassischen

Theorie, sondern auch mit den Ergebnissen der theoretischen Quantenelektronik überein [48].

Nach diesen Theorien kann man hier die Entstehung der kollektiven Wellenverstärkung kurz

wie folgt darstellen: Das anfängliche Strahlungsfeld gruppiert die Strahlelektronen in peri-

odische Elektronenpakete. Die charakteristische lineare Ausdehnung des kohärenten Feldes

der Einzelelektronen ist von der Ordnung der anregenden Wellenlänge. Daraus folgt, daß die

Anzahl der Elektronen in solchen Elektronenpaketen proportional zur Amplitude der Schwan-

kung der Strahldichte und zur dritten Potenz der anregenden Wellenlänge ist. Die Kette der

kohärenten Elektronenpakete erzeugt die Wellen bei der Frequenz der Dichtemodulation infol-

ge der spontanen Emission, die die Wellen betrifft. Die induzierte Absorption des kollektiven

Feldes verursacht den Zuwachs der anfänglichen Modulationsamplitude der Strahldichte, der

zu einem Zuwachs der Anzahl der kohärenten Strahlelektronen in einem Elektronenpaket

führt. Eine notwendige Bedingung dafür ist, daß die Wellenlänge des Störfeldes größer als die

Wellenlänge der verstärkten Feldmode ist. Nur unter dieser Bedingung werden die Elektro-

nenpakete in den stabilen Phasen des angeregten Feldes gruppiert [42].

Obwohl es bis jetzt viele Untersuchungen der kohärenten Strahlung durch die kollektive Wech-

selwirkung eines Elektronenstrahls mit einem Plasma in Form der Thomson-Streuung elek-

tromagnetischer Wellen durch einen Elektronenstrahl gibt, wird die Teilchentheorie für dieses

Problem noch wenig berücksichtigt. Analog zum FEL gibt es jedoch genügend Gründe, die

Teilchentheorie auch für dieses Problem anzuwenden, um einige zentrale Fragen lösen zu

können: 1) Wie sind die kohärenten Bedingungen durch die Felder der individuellen Strahl-

elektronen und die anderen Parameter bestimmt. 2) Welcher physikalische Mechanismus führt

zu einer starken Erhöhung des Strahlungsverlustes der einzelnen Elektronen des Elektronen-

strahls.

Um solche Fragen zu beantworten, wird in der vorliegenden Arbeit die Teilchentheorie ange-

wandt und die kohärente Strahlungsleistung durch die kollektive Wechselwirkung eines räum-

lich modulierten Elektronenstrahls mit einem sich in einem Wellenleiter befindenden Plasma

wie folgt berechnet und erklärt: Die Strahlung der einzelnen Strahlelektronen in einem mit

einem inhomogenen magnetisierten Plasma gefüllten Hohlleiter wird bestimmt. Hierzu wer-

den neben der Herleitung der von einem Elektron ausgehenden Strahlungsfelder und -flüsse,

die Auswirkung der Inhomogenität des Plasmas und die Abhängigkeit der Energieflüsse der

Tscherenkow- und der Undulatorstrahlung von der Dimension des Wellenleiters sowie von der

Elektronengeschwindigkeit untersucht. Es werden die folgenden zwei Bewegungsformen der

Strahlelektronen untersucht: 1) geradlinige Elektronenbewegung; 2) spiralförmige Elektro-

nenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes. Diese Bewegungsformen können experimental

leicht realisiert werden. Nach der Berechnung der kohärenten Strahlungsfelder durch die Sum-

mation der individuellen Felder der Strahlelektronen werden die kohärenten Strahlungsflüsse

berechnet. Nach der Bestimmung der Kohärenzfaktoren und optimalen Länge des Elektronen-

strahls werden die Rückwirkung des kohärenten Strahlungsfeldes auf die Dichtemodulation

des Elektronenstrahls und die Gruppierung der Strahlelektronen in kohärent emittierenden
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Elektronenpaketen untersucht, um den Kohärenzmechanismus sowie die nach der Dispersi-

onsmethode hergeleiteten Ergebnisse zu klären. Wie im Fall der Strahlung des Einzelelektrons

wird hier auf die Auswirkung der Inhomogenität des Plasmas Wert gelegt.

Die zu untersuchenden Effekte werden durch den Dielektrizitätstensor des Plasmas bestimmt.

Für numerische Aussagen ist es notwendig, eine geeignete Form für den Dielektrizitätstensor

einzusetzen. In kommenden Kapitel wird die BGI-Methode der iterativen Approximationen

angewandt, um den effektiven Dielektrizitätstensor für schwach inhomogene Plasmen zu be-

rechnen. Wie später gezeigt wird, ist die Resonanz der kohärenten Felder entscheidend von

der Abstimmung zwischen der Frequenz der Dichtemodulation und dem Realteil der komple-

xen Frequenz der zu verstärkenden Mode abhängig, die durch den Dielektrizitätstensor des

Plasmas bestimmt ist. Hierbei wirkt sich die Inhomogenität des Plasmas auf die Strahlungs-

spektren des kohärent emittierenden Elektronenstrahls stark aus. Dies ist ein charakteristi-

sches Merkmal des Unterschieds der Strahlungsspektren der individuellen Elektronen und des

Elektronenstrahls unter der Wirkung der Inhomogenität des Plasmas.





Kapitel 2

Dielektrizitätstensor eines

magnetisierten inhomogenen

Plasmas im Wellenleiter

In diesem Kapitel wird der Dielektrizitätstensor für ein magnetisiertes Plasma, das sich im

Wellenleiter befindet und transversal inhomogen in der Dichte oder in der Temperatur oder

im statischen Magnetfeld sowie in Kombinationen hieraus angenommen ist, mit der Metho-

de der iterativen Approximationen nach Beskin et al. [11] abgeleitet. Zunächst werden das

Problem des inhomogenen Plasmas und die Methode der iterativen Approximationen zur

Berechnung des Dielektrizitätstensors für schwach inhomogene Plasmen beschrieben, danach

wird ein Verfahren zur Berechnung des Dielektrizitätstensors eines magnetisierten, schwach

inhomogenen Plasmas vorgestellt, das sich im Wellenleiter befindet. Dabei wird auf einen

möglichst geringen numerischen Rechenaufwand Wert gelegt.

2.1 Das Problem des inhomogenen Plasmas

Die Ausbreitung der Wellen kleiner Amplituden in einem inhomogenen Plasma wird durch

die Vlasov-Gleichung für die Elektronen und die Maxwellschen Gleichungen beschrieben. Um

die Reaktion des Plasmas auf die Wirkung des elektromagnetischen Feldes zu berechnen, wird

die von Shafranov [69] vorgeschlagene Methode des Wegintegrals angewandt. Sie ermöglicht

es, die Ausdrücke der Ströme und Ladungen zu berechnen, die in einem Plasma mit einer

beliebigen Inhomogenität entstehen, wenn eine elektromagnetische Welle kleiner Amplitude

in ihm wirkt. Beschränkt man sich auf ein stationäres Plasma und setzt alle gesuchten Wel-

lenfelder proportional zu exp(−iωt) an, dann erhält man aus der Lösung der linearisierten

stoßfreien kinetischen Gleichung den folgenden Ausdruck für die induzierte Stromdichte im

Plasma [11]:

jα(r, ω) = −e2
∫

dk eikr
∫

dp vα

t∫
−∞

{
E(k) +

1

c
[v(t′)×B(k)]

}
∗ eiω(t−t′)−ik(r−r′)∂f0(r,p, t)

∂p(t′)
dt′,

(2.1)

wobei f0(r,p, t) die ungestörte Verteilungsfunktion der Elektronen mit der Ladung −e ist;

p(t′), v(t′), r′ = r(t′) sind der Impuls, die Geschwindigkeit und die Koordinaten zum Zeit-

punkt t′ eines sich längs der ungestörten Bahn bewegenden Elektrons, so daß es zum Zeitpunkt

23
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t den Impuls p, die Geschwindigkeit v und die Koordinaten r hat; die Größen E(k) und B(k)

sind die Fourier-Komponenten des elektromagnetischen Wellenfeldes. Dabei werden die Wel-

len als hochfrequent (ω � ωpi - die Plasmafrequenz der Ionen) vorausgesetzt, so daß die

Dynamik der Ionen unberücksichtigt bleiben kann.

Ein inhomogenenes Plasma als dielektrisches Medium erzeugt als Antwort auf eine ebene

Welle eine Stromdichte, die durch den linearen Zusammenhang mit den Komponenten des

inhomogenen Leitfähigkeitstensors σ̂αβ(r,k, ω) im Fourier-Raum

jα(r, ω) =

∫
dk eikrσ0αβ(r,k, ω)Eβ(k) (2.2)

beschrieben wird, wobei der Leitfähigkeitstensor σ̂αβ(r,k, ω) aus Gl.(2.1) gegeben ist [11]:

σ0αβ(r,k, ω) = −e2
∫

dp vα

t∫
−∞

[(
1− kv′

ω

)
δβs +

ksv
′
β

ω

]
eiω(t−t

′)−ik(r−r′) ∂f0(r,p, t)

∂p(t′)
dt′. (2.3)

Drückt man in Gl.(2.2) die Fourier-Komponente Eβ(k) in Form des Feldes Eβ(r) aus und setzt

sie in die Maxwellschen Gleichungen ein, dann erhält man eine lineare integro-differentielle

Gleichung, die die Entwicklung des Wellenfeldes im inhomogenen Plasma beschreibt [11]:

rot rotE− ω2

c2
E =

i4πω

c2
j(r, ω) (2.4)

mit den Komponenten

jα(r, ω) =
1

(2π)3

∫∫
dkdr′ eik(r−r′)σ0αβ(r,k, ω)Eβ(r

′). (2.5)

In einem homogenen Plasma, in dem die Verteilungsfunktion f0 ortsunabhängig ist, sind die

Eigenfunktionen der Gleichung (2.4) ebene Wellen, deren Wellenvektor k und deren komplexe

Frequenz ω = ω′ + iω′′ der Dispersionsgleichung als Lösbarkeitsbedingung genügen:∣∣∣kαkβ − k2δαβ +
ω2

c2
εαβ(k, ω)

∣∣∣ = 0 , (2.6)

wobei ε̂αβ(k, ω) = δαβ + i4πσ̂αβ(k, ω)/ω der homogene Dielektrizitätstensor dieses homoge-

nen Plasmas ist.

In einem inhomogenen Plasma sind ebene Wellen nicht mehr die Eigenfunktionen der Glei-

chung (2.4). Damit hat die Lösbarkeitsbedingung nicht mehr die Gestalt der gewöhnlichen

Dispersionsgleichung (2.6), weder mit einem homogenen Dielektrizitätstensor ε̂αβ(k, ω) noch

mit einem lokalen Dielektrizitätstensor [11]

ε̂0αβ(r,k, ω) = δαβ + i
4π

ω
σ̂0αβ(r,k, ω). (2.7)

Die Suche nach den Eigenfunktionen ist vom mathematischen Standpunkt wegen der Schwie-

rigkeit bei der Suche nach dem richtigen Tensor ε̂αβ(r,k, ω) im inhomogenen Fall schwierig,

da die Änderung der Wellenamplituden in einem inhomogenen Plasma nicht nur durch den

Austausch der Wellenenergie mit der kinetischen Energie der Plasmaelektronen bewirkt wird,

sondern auch durch die Änderung der Gruppengeschwindigkeit der Wellen erfolgt. Kompli-

zierte Ausdrücke entstehen in der Resonanzbedingung, weil der Charakter der resonanten

Wechselwirkung wegen der Wirkung der Inhomogenität in komplizierter Form transformiert
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wird [30]. Hier können prinzipiell makroskopische Driften, die durch die Inhomogenität aus-

gelöst werden, zusätzlich berücksichtigt werden.

Wegen dieser Schwierigkeiten wurden verschiedene Näherungen für den Dielektrizitätsten-

sor vorgeschlagen [53, 3, 9], in denen das System der Vlasov-Maxwellschen Gleichungen bei

der Suche nach der gestörten Verteilungsfunktion der Elektronen linearisiert und wie im

homogenen Fall die Methode der Charakteristiken benützt wird. Die Bahngleichungen der

Plasmaelektronen enthalten eine Korrektur infolge der Inhomogenität. Dies wirkt sich dann

auch im Dielektrizitätstensor aus. Die sich ergebende Dispersionsbeziehung ist dann an jedem

Punkt gültig. Ihre Lösungen geben für eine gegebene Wellenfrequenz die entsprechenden loka-

len Brechungsindices. Diese Näherungen werden deshalb die lokale homogene Approximation

genannt und häufig benützt, um Informationen über die Wellenausbreitung und Dämpfung

für inhomogene Plasmen zu gewinnen. Sie liefern die allgemeinen Ausdrücke für die Kompo-

nenten des Dielektrizitätstensors z.B. für eine inhomogene Dichte oder Temperatur [52, 51].

Die nach dieser Methode hergeleiteten Dielektrizitätstensoren wurden in mehreren Arbei-

ten, z.B. [11, 18, 30] analysiert. Es wurde gezeigt, daß die Addition der Korrekturglieder

infolge der Inhomogenität in der Bahngleichung der Plasmaelektronen mit Ausnahme der

Wellenausbreitung senkrecht zum statischen Magnetfeld zur Verletzung der Onsagerschen

Symmetriebeziehung [50, 30]:

ε̂ij(B0,k; f0(p⊥, p‖)) = ε̂ij(−B0,−k; f0(p⊥,−p‖)) (2.8)

führt, die notwendig zur richtigen Beschreibung des Leistungsübergangs zwischen den Wellen

und den Plasmaelektronen ist. Wenn diese Tensoren in die Dispersionsgleichung eingeführt

werden, wird die Beschreibung der dielektrischen Eigenschaften und des Energieaustausches

zwischen den Wellen und den Plasmaelektronen inkorrekt, da nichtresonante Beiträge zu den

anti-hermiteschen Anteilen der Tensorkomponenten entstehen [18]. Eine weitere Näherung, in

der die ungestörten Elektronenbahnen zusätzlich mit einer nichtlinearen, frequenzabhängigen

Korrektur versehen sind [30], basiert auf der gyrokinetischen Theorie [21, 75]. Der nach dieser

Methode hergeleitete Tensor erfüllt die Onsagersche Symmetriebeziehung (2.8) jedoch auch

nur im Sonderfall, daß sich die Welle senkrecht zum statischen Magnetfeld ausbreitet [30].

Im folgenden wird die von Beskin, Gurevich und Istomin vorgeschlagene Methode zur Be-

rechnung des Dielektrizitätstensors eines inhomogenen Plasmas benützt, der die Onsagersche

Symmetriebeziehung für eine allgemeine Ausbreitungsrichtung erfüllt. Die nach dieser Me-

thode hergeleitete Form des Dielektrizitätstensors ist der Ausgangspunkt der Ableitungen

der Dielektrizitätstensoren für inhomogene Plasmen in den weiteren Abschnitten. In der vor-

liegenden Arbeit werden zur Vereinfachung jedoch Driften in der Verteilungsfunktion der

Plasmaelektronen vernachlässigt.

2.2 Iterative Methode zur Berechnung des Dielektrizitätsten-

sors eines inhomogenen Plasmas

Beskin, Gurevich und Istomin [11] schlugen 1987 eine Methode zur Herleitung des Dielektri-

zitätstensors für ein inhomogenes Plasma vor, die im folgenden BGI-Methode genannt wird.

Nach dieser Methode wird die Lösung der linearisierten Feldgleichung (2.4) durch die ap-

proximierte Entwicklung der exponentiellen Ausdrücke nach dem kleinen Inhomogenitätspa-

rameter unter stationären Bedingungen konstruiert und danach in das Vlasov-Maxwellsche

Gleichungssystem eingesetzt, um einen allgemeinen Ausdruck für den effektiven Dielektri-

zitätstensor ε̂effαβ eines inhomogenen Plasmas zu erhalten. Weil dieser Ausdruck eine korrekte
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Beschreibung des Energieaustausches zwischen der Welle und den Plasmaelektronen auch für

den Fall liefert, bei dem sich die Inhomogenität auf die resonante Wechselwirkung ausnimmt,

kann bewiesen werden, daß der gewonnene Dielektrizitätstensor die Erfüllung der Onsager-

schen Bedingung garantiert [11, 30].

Man betrachtet ein schwach inhomogenes Plasma, in dem die Wellenlängen der sich in ihm

ausbreitenden Wellen kleiner als seine charakteristische Inhomogenitätsskala L

µ = 1/kL � 1 mit L ∼ |σ0|/|∂σ0/∂r| (2.9)

sind und die Dämpfungs- oder Verstärkungsrate

ζ = |�mk|/|k| ≈ |εaHαβ |/|εHαβ | (2.10)

ebenfalls relativ klein ist, wobei εHαβ der hermitesche und εaHαβ der anti-hermitesche Anteil der

Komponente εαβ = εHαβ + iεaHαβ sind. Es wird dadurch angenommen, daß die Reflexion der

Wellen vernachlässigt werden kann, dann können die Eigenfunktionen der Feldgleichung (2.4)

in Form eines Pakets ebener Wellen [11]

E(r) = E0(r)eiψ(r) (2.11)

dargestellt werden, wobei ψ(r) die Phase, die die lokale Wellenzahl k = ∇ψ(r) bestimmt, und

E0(r) die sich räumlich langsam ändernde Wellenamplitude des Pakets sind. E(r) ist nach

Gl.(2.11) die Summe aller lokalen Feldkomponenten, deren Wellenzahlen das Wellenpaket

charakterisieren. Setzt man das Wellenpaket (2.11) in Gl.(2.5) ein, so folgt

jα(r, ω) =
1

(2π)3

∫ ∫
dkdr′ eiψ(r

′)+ik·(r−r′)σ0αβ(r,k, ω)E
0
β(r

′) . (2.12)

Wird Gl.(2.12) über k unter den Bedingungen (2.9) und (2.10) integriert, dann stammt der

Hauptbeitrag von jα wesentlich aus der Umgebung des Punktes k0 ≡ ∇ψ(r). Es ist deshalb
sinnvoll, die Größe σ 0

αβ(r,k, ω) in der Umgebung von k0 in eine Potenzreihe in k − k0 zu

entwickeln [11]:

σ0αβ(r,k, ω) = σ0αβ(r,k0, ω) +
∂σ0αβ(r,k0, ω)

∂ki
(ki − k0i) +

∂2σ0αβ(r,k0, ω)

2 ∂ki ∂kk
(ki − k0i)(kk − k0k)

+
∂3σ0αβ(r,k0, ω)

6 ∂ki ∂kk ∂kl
(ki − k0i)(kk − k0k)(kl − k0l) + · · · ,

(2.13)

vorausgesetzt, daß σ0αβ(r,k, ω) keinen Pol in der Umgebung von k0 hat.

Zur Lösung der Feldgleichung (2.4) wird die Methode der iterativen Approximationen nach

folgendem Verfahren verwendet [11]: in der ersten Approximation werden die Glieder der

nullten Ordnung der Reihe (2.13), hier das erste Glied σ0αβ(r,k0, ω), in das System der Max-

wellschen Gleichungen eingesetzt, in der zweiten Approximation werden dann die Glieder

bis zur ersten Ordnung in (k − k0) berücksichtigt, d.h. die drei Glieder erster Ordnung der

Reihe (2.13) werden in das System der Maxwellschen Gleichungen eingesetzt. Aus der sich

ergebenden Feldgleichung wird die Korrektur für σ0αβ(r,k, ω) gewonnen. In der dritten Ap-

proximation werden die Glieder bis zur zweiten Ordnung in (k−k0) eingesetzt und so weiter.

In der ersten Approximation erhält man die Feldgleichung:[
k0αk0β − k20 δαβ +

ω2

c2
ε0Hαβ

]
E0
β = 0 (2.14)
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wobei ε̂ 0Hαβ der hermitesche Tensoranteil des Tensors ε̂ 0αβ ist. Die Lösungen dieser Gleichung

bestimmen die Wellenvektoren k0 = ∇ψ(r), die die gewöhnliche Dispersionsgleichung (2.6)

des homogenen Falls erfüllen.

In der zweiten Approximation, in der die linearen Glieder der Reihe (2.13) in das System der

Maxwellschen Gleichungen eingesetzt werden, nimmt die Feldgleichung (2.4) die Form an

i

2
E0
β

[∂k0β
∂rα

+
∂k0α
∂rβ

− 2
∂k0i
∂ri

δαβ +
ω2

2c2
∂2ε 0Hαβ
∂ki∂kk

(∂k0k
∂ri

+
∂k0i
∂rk

)]
+

i
∂E0

β

∂ri

(
k0βδiα + k0αδiβ − 2 k0iδαβ +

ω2

c2
∂ε0αβ
∂ki

)
= i

ω2

c2
ε0 aHαβ E0

β .

(2.15)

Die rechte Seite dieser Gleichung ist proportional zum anti-hermiteschen Anteil ε̂0 aHαβ des

Tensors ε̂ 0αβ. Wenn es keine Absorption der elektromagnetischen Energie gibt, verschwindet

sie, und die Gleichung (2.15) stellt dann den Erhaltungssatz der elektromagnetischen Energie

des inhomogenen Plasmas dar. Sie muß wie im homogenen Fall die folgende Form haben [11]

divS = − ω

8π
εaHαβ E

0
βE

0∗
α , (2.16)

wobei S der Fluß der elektromagnetischen Energie ist.

Um die Größe S in dieser Approximation zu finden, multipliziert man die Gleichung (2.15)

mit E 0∗
α und erhält nach der Kombination des gewonnenen Ergebnisses mit dem zugehörigen

komplex konjungierten Ausdruck [11]:

∂

∂ri

[
E0∗
α E

0
β

(
k0β δiα + k0α δiβ − 2k0iδαβ +

ω2

c2
∂ε 0Hαβ
∂ki

)]
= 2

ω2

c2

(
ε0 aHαβ +

1

2

∂2ε0Hαβ
∂ki ∂ri

)
E0
βE

0∗
α .

(2.17)

In dieser Gleichung (2.17) sieht man, daß in erster Näherung die linke Seite proportional zur

Divergenz eines Energieflusses S ist [69]:

Si = − c2

16πω

(
k0β δiα + k0α δiβ − 2k0iδαβ +

ω2

c2
∂ε0Hαβ
∂ki

)
E0∗
α E

0
β . (2.18)

Die rechte Seite der Gl.(2.17), die die Dämpfung oder Verstärkung der Wellenenergie be-

schreibt, enthält nicht nur Glieder des anti-hermiteschen Anteils des Dielektrizitätstensors,

sondern auch eine zusätzliche Korrektur 1
2∂

2ε̂0Hαβ /∂ki ∂ri, so daß man aus der Gl.(2.17) wie-

der eine gewöhnliche Feldgleichung der Form (2.14) mit dem effektiven Dielektrizitätstensor

ε̂effαβ(r,k, ω)

ε̂ effαβ(r,k, ω) = ε̂0αβ(r,k, ω) +
i

2

∂2ε̂0αβ(r,k, ω)

∂ki ∂ri
, (2.19)

erhält. Um die Eigenmoden in zweiter Approximation mittels der gewöhnlichen Dispersions-

gleichung (2.6) zu berechnen, muß also der effektive Dielektrizitätstensor ε̂effαβ(r,k, ω) nach

Gl.(2.19) eingeführt werden.

In der dritten Approximation, in der die Glieder bis zur zweiten Ordnung der Reihe (2.13) in

das System der Maxwellschen Gleichungen eingesetzt werden, erhält man den der Gl.(2.15)

ähnlichen Ausdruck für die Feldgleichung (siehe Gl.(18) [11]), von der wie in der zweiten Ap-

proximation die Gleichung des Energieerhaltungssatzes folgt, die die Rolle einer ergänzenden
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Bedingung für die richtige Wahl der Korrektur für den Dielektrizitätstensor spielt:

∂

∂ri

[
Eo∗α E

o
β

(
kβδiα + kαδiβ − 2kiδαβ +

ω2

c2
∂εeff H

αβ

∂ki

)]
+

1

4

ω2

c2
∂2

∂ri∂rk

[
E0∗
α E

0
β

∂2εeff aH
αβ

∂ki ∂kk

]

= 2
ω2

c2
E0∗
α E

o
β

[
ε0αβ +

i

2

∂2ε0αβ
∂ki∂ri

− 1

8

∂4ε0αβ
∂ki∂kk∂ri ∂rk

]aH
.

(2.20)

Wieder kann ein effektiver Dielektrizitätstensor ε̂effαβ(r,k, ω) eingeführt werden [11]:

ε̂effαβ(r,k, ω) = ε̂0αβ(r,k, ω) +
i

2

∂2ε̂0αβ(r,k, ω)

∂ki∂ri
− 1

8

∂4ε̂0αβ(r,k, ω)

∂ki∂kk∂ri∂rk
. (2.21)

In Fortsetzung des obigen iterativen Verfahrens durch weitere Approximationen, in denen

in der Reihe (2.13) die Glieder höherer Ordnungen berücksichtigt werden, kann aus den

Maxwellschen Gleichungen gezeigt werden, daß ein effektiver Dielektrizitätstensor der Form

[11]

εeffαβ(r,k, ω) =

∞∑
n=0

1

n!

( i
2

)n∂2nε̂0αβ(r,k, ω)
∂kni ∂r

n
i

(2.22)

eingeführt werden muß, um die Eigenmoden in einem inhomogenen Plasma mittels der

gewöhnlichen Dispersionsgleichung (2.6) zu berechnen.

Der effektive Dielektrizitätstensor ε̂effαβ(r,k, ω) (2.22) kann auch in der Integralform [11]

ε̂effαβ(r,k, ω) =
1

(2π)3

∫∫
ε̂0αβ(r+ �η/2,k′, ω)ei(k−k′)�η dkd�η (2.23)

mit �η = r′ − r geschrieben werden, da die Identität der Gleichungen (2.22) und (2.23) durch

die Entwicklung von ε̂0αβ unter dem Integral in eine Taylor-Reihe nachgewiesen werden kann.

Damit ergibt sich, daß in einem inhomogenen Plasma die Wellenamplitude sich nicht nur

wegen seines anti-hermiteschen Anteils wie in einem homogenen Plasma, sondern auch wegen

seines hermiteschen Anteils ändert, d.h. infolge der Änderung in der Gruppengeschwindig-

keit. In vielen Fällen ist die erste Korrektur nach Gl.(2.19) für den Dielektrizitätstensor schon

ausreichend, weil die Korrektur n-ter Ordnung proportional zu µn ist und µ = λ/L � 1 nach

Gl.(2.9) vorausgesetzt wurde.

Daß der nach dieser Methode hergeleitete Dielektrizitätstensor die erforderliche Onsagersche

Symmetriebedingung erfüllt, wurde in mehreren Arbeiten, z.B. [11, 36, 30] bewiesen und dis-

kutiert. Im folgenden soll diese Symmetrie kurz behandelt werden. Dazu wird die Beziehung

zwischen der dielektrischen Verschiebung und der elektrischen Feldstärke betrachtet:

Dα(r) =

∫
ε̂αβ(r, r

′)Eβ(r′) dr′. (2.24)

In einem homogenen Plasma hat ε̂αβ(r, r
′) die Form ε̂αβ(r − r′). Im schwach inhomogenen

Plasma unterscheidet man in ε̂αβ(r, r
′) eine ”schnelle” Variable r−r′ und eine ”langsame” Va-

riable. Für die langsame Variable können zwei Ansätze für den Dielektrizitätstensor benützt

werden: die einfache Form ε̂αβ(r−r′, r) [32] und die symmetrische Form ε̂sαβ(r−r′, (r+r′)/2)
[9, 37]. In dem hier betrachteten Fall ergibt sich aus Gl.(2.2)

Dα(r
′) =
∫
ε̂0αβ(r

′,k, ω)eik·r
′
Eβ(k)dk. (2.25)
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Der Tensor ε̂0αβ nimmt deshalb die Form an

ε̂0αβ(r
′ − r′′, r′) =

∫
ε̂0αβ(r

′,k)eik(r
′−r′′) dk . (2.26)

Um zu finden, daß die Fourier-Komponenten des Tensors ε̂0αβ symmetrisch in r sind, setzt

man (r′ + r′′)/2 = r, r′ − r′′ = �η ein und erhält

ε̂αβ(r,k) =
1

(2π)3

∫
ε̂0αβ(�η, r+ �η/2)e−ik·�η d�η . (2.27)

Der Vergleich zwischen den Gln. (2.26) und (2.27) mit der Gl. (2.23) führt zu

ε̂αβ(r,k, ω) = ε̂effαβ(r,k, ω). (2.28)

Der effektive Dielektrizitätstensor ε̂effαβ(r,k, ω) ist also die bezüglich r symmetrische Fourier-

Komponente des Tensors ε̂oαβ(r
′ − r′′, r′), welcher die Beziehung zwischen der dielektrischen

Verschiebung und der elektrischen Feldstärke, Gln.(2.2), (2.7) und (2.26), in einem inhomo-

genen Plasma bestimmt. Die physikalische Bedeutung der bezüglich r symmetrischen Form

der Fourier-Transformation in der Variablen r′ − r′′ kann nach Abb. 2.1 erklärt werden. An

den beiden Seiten des gegebenen Vektors r sind die beiden Vektoren r′ und r′′ positioniert,
so daß ihre Halbsumme immer konstant und gleich r ist. Eine Variation von r′ und r′′ ändert
nur das Vorzeichen von �η ohne Änderung des zweiten Arguments des Tensors ε̂oαβ . Der Tensor

ε̂effαβ besitzt deshalb wie im homogenen Fall die folgenden Symmetrieeigenschaften: bei einer

Zeitumkehr (t → −t) gibt die invertierte Welle (−k,−ω) die gleiche Antwort im Plasma

wie die ursprüngliche Welle (k, ω), abgesehen von der Permutation der Indices des Tensors

ε̂effαβ(t→ −t,−k,−ω) = ε̂effαβ(k, ω). Es wurde in [11] bewiesen, daß die obige Symmetrisierung

des Tensors ε̂0αβ(r
′−r′′) der einzige Weg ist, um in einem inhomogenen Plasma den effektiven

Tensor ε̂effαβ(r,k, ω) aus dem lokalen Tensor ε̂0αβ(r,k, ω) zu konstruieren.

Es ist zu erwähnen, daß eine ähnliche Korrektur nach Gl.(2.19) für den Dielektrizitätstensor

Abb. 2.1: Positionen der Vektoren r′ und r′′ für die Symmetrisierung des Tensors ε̂0αβ(r
′−r′′) bezüglich

des Radiusvektors r. Diese Vektoren werden so positioniert, daß ihre Halbsumme gleich r ist.

eines inhomogenen Plasmas schon sehr früh von Pataevskĭı [65] und Kadomtsev [37] in den

Arbeiten zur Theorie der inhomogenen Plasmen hergeleitet wurde. In ihren Tensoren ist der

hermitesche Anteil korrekt. Der anti-hermitesche Anteil ist jedoch in einigen Fällen inkorrekt

[11]. Dies führt dazu, daß unter bestimmten Bedingungen die Benützung dieser Tensoren zu

falschen Ausdrücken für die Anwachs- und Dämpfungsraten der Welle führt [11].

Aus Gl.(2.22) ist klar, daß sich in ε̂effαβ die Inhomogenität des Plasmas über die lokale Bezie-

hung hinaus nur dann in den Zusatztermen auswirkt, wenn der lokale Dielektrizitätstensor

ε̂0αβ von der Wellenzahl explizit abhängig ist, d.h. ε̂0αβ = ε̂0αβ(r,k, ω). Damit treten bei Plas-

men zusätzliche Korrekturterme für den Dielektrizitätstensor nur für heiße und nicht für kalte

Bedingungen auf.
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2.3 Iterative Methode für das zweidimensional inhomogene

Plasma im Wellenleiter

Unter der Benutzung der Form des effektiven Dielektrizitätstensors ε̂effαβ nach Gln.(2.22) und

(2.23) leiteten Ziebel et al. Dielektrizitätstensoren für schwach relativistische und magneti-

sierte Plasmen ab, die inhomogen in der Dichte N0 oder Temperatur T oder im statischen

Magnetfeld B0 sind [18, 19, 30, 31]. In den Herleitungen wurde die in Gl.(2.9) definierte

charakteristische Skala µ der Inhomogenität so klein vorausgesetzt, daß die erste Korrektur

in der Reihe (2.22) ausreichend ist. Das Plasma sei dabei nur in einer Richtung inhomogen,

z.B. in x−Richtung, so daß der effektive Dielektrizitätstensor ε̂effij (r,k, ω) in den Fällen aus

dem lokalen Anteil ε̂0ij(r,k, ω) und der Korrektur durch die Inhomogenität in x−Richtung

besteht:

ε̂effij (r,k, ω) = ε̂oij(r,k, ω) +
i

2

∂2ε̂oij(r,k, ω)

∂kx∂x
, (2.29)

wobei der lokale Tensor ε̂0ij(r,k, ω) aus dem in der Literatur z.B. [16] bekannten homogenen

Tensor ε̂ij(k, ω) durch den Ersatz der dort ortsunabhängigen Parameter jetzt durch orts-

abhängige Parameter gewonnen wird.

Der Fall eines inhomogenen Magnetfeldes zeigt einen fundamentalen Unterschied verglichen

mit dem Fall einer inhomogenen Dichte oder einer inhomogenen Temperatur, weil die charak-

teristischen ungestörten Elektronenbahnen durch die Inhomogenität des statischen Magnet-

feldes beeinflußt werden. Wird dieser Effekt berücksichtigt, so erhält man einen effektiven

Dielektrizitätstensor, der schwierig zu berechnen ist. Verantwortlich dafür ist die infolge der

Anwendung der Form (2.23) entstehende Modifikation Gr,q,p,n,m [31]

Gr,q,p,n,m(zn, λ‖, σ, λ⊥, χn, rT ) ≡ −i
∞∫

0

dt
(it)reiz−λ‖t

2/2(1−it)

(1− it)q(1− it)p
e−rT (λ⊥+χ2

nt
2)/(1−irT σt)

∗ In
( Sn(t)

1− irTσt

)[Hn(t)

[Sn(t)

]m (2.30)

mit

Hn(t) = λ⊥ − i2Sn
√
λ⊥ sinψ χnt− χ2

nt
2, zn = µ‖

(
1− n

ωc
ω

)
, µ‖ (⊥) =

mc2

T‖ (⊥)
,

Sn(t) =
√
λ2⊥ − 2λ⊥ cos 2ψ χ2

nt
2 + χ4

nt
4, λ‖ (⊥) =

ω2

ω2
c

N2
‖ (⊥)

µ‖ (⊥)
, rT =

T⊥
T‖
,

σ = 1− ε
c

ωc
N⊥ sinψ, χn = ε

√
µ
n

2

c

ω

(2.31)

der schwach relativistischen Dispersionsfunktion R
(n)
r,q,p für homogene Plasmen:

R(n)
r,q,p(zn, λ‖, λ⊥, rT ) ≡ −i

∞∫
0

dt
(it)reizn−λ‖t

2/2(1−it)

(1− it)q(1− irT t)p
e−λ⊥/(1−irT t)In

( λ⊥
1− irT t

)
, (2.32)

die Bornatici et al. [16] für den Dielektrizitätstensor ε̂ij(k, ω) eines temperatur-anisotropen

(T‖ �= T⊥), schwach relativistischen und homogenen Plasmas eingeführt haben. In Gl.(2.31) ist

ψ der Ausbreitungswinkel bezüglich des statischen MagnetfeldesB0, ε = [(1/B0)(dB0/dx)]x′=x
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ist der Inhomogenitätsfaktor und T⊥, ‖ sind die senkrechte und parallele Plasmatemperatur.

Im Fall λ⊥ < 2 ist die oben erwähnte inhomogene schwach relativistische Dispersionsfunk-

tion Gr,q,p,m berechenbar [30, 31]. Im Fall λ⊥ > 2 wird sie bis jetzt nur durch eine auf-

wendige numerische Integration berechnet [31]. Der numerische Aufwand ist verständlich,

da schon die homogene schwach relativistische Dispersionsfunktion R
(n)
r,q,p nach Gl.(2.32) in

diesem Fall nur im Grenzfall einfach zu berechnen ist, in dem der Parameter λ⊥ sehr groß

ist, so daß asymptotische Approximationen der Bessel-Funktionen In(λ⊥) anwendbar sind.

Die Dispersionsfunktion R
(n)
r,q,p kann dann als die Summe der numerisch einfach berechenba-

ren Shkarofsky-Funktionen Fq,p dargestellt werden [67, 68]. Für beliebige λ⊥ können die die

Funktionen R
(n)
r,q,p bzw. Gr,q,p,n,m enthaltenden Reihen nur durch numerische Integration be-

rechnet werden. Wenn λ⊥ genügend groß ist, konvergieren diese Reihen sehr langsam, so daß

die Berechnung der Tensorwerte lang und aufwendig ist. Zum Beispiel benötigten Wong und

Ono [78, 17] für λ⊥ ∼ 20 einen maximalen Index für n größer als 80, um eine ausreichende

Genauigkeit zu erhalten. Dies konnte in der vorliegenden Arbeit wesentlich reduziert werden.

Im Fall einer Inhomogenität in der Dichte oder in der Temperatur ist die Situation ähnlich

schwierig. Es treten andere inhomogene schwach relativistische Dispersionsfunktionen auf,

die auch nur in den Fällen λ⊥ < 2 [18, 19] berechenbar sind. Es bleibt immer das Konver-

genzproblem in den auftretenden Reihen im Fall großer λ⊥ > 2.

In den Berechnungen der kohärenten Strahlungsfelder und -leistungen eines modulierten Elek-

tronenstrahls in einem inhomogenen Plasma, wie in den nächsten Kapiteln ausgeführt wird,

wird der Wertebereich λ⊥ > 2 benötigt. Damit ist einer der Gegenstände der vorliegenden

Arbeit die Suche nach einer Darstellung für den Dielektrizitätstensor im homogenen bzw.

inhomogenen Fall, die für die Berechnung bei großen Parametern λ⊥ geeignet ist. Dazu wird

zunächst der Dielektrizitätstensor ε̂ij(k, ω) eines homogenen, temperaturanisotropen und

magnetisierten Plasmas nach Bornatici et al. [16] in einer Form approximiert, die auch für die

Berechnung für die Fälle λ⊥ > 2 geeignet ist. Danach wird diese Form als der lokale Dielektri-

zitätstensor ε̂oij(r,k, ω) zur Ableitung des effektiven Dielektrizitätstensors für ein inhomoge-

nes, temperaturanisotropes magnetisiertes Plasma gemäß der iterativen BGI-Approximation

nach Gl.(2.22) benützt. Dies wird im folgenden Abschnitt durchgeführt.

2.3.1 Approximation des Dielektrizitätstensors für ein homogenes Plasma

Verantwortlich für die schwache Konvergenz der genannten Reihen (siehe ausführliche Dar-

stellung dieser Reihen in [16, 31] Gl.(6)) ist der Term

Γn

( λ⊥
1− irT

)
= exp

( −λ⊥
1− irT τ

)
In

( λ⊥
1− irT τ

)
, (2.33)

wenn der Parameter λ⊥ genügend groß ist. Es ist ersichtlich, daß in diesen Reihen zunächst die

Summation der vom Index n abhängigen Glieder anstatt der Summation der beim gegebenen

n berechneten Glieder erfolgen kann. Zum Beispiel

∞∑
n=−∞

R (n)
0,q,l(· · · ) = −i

∞∫
0

dτ

exp
[
iΩτ − λ‖τ2

2(1 − iτ)

]
(1− iτ)q(1− irT τ)l

∞∑
n=−∞

e−intΓn
( λ⊥
1− irT τ

)

= −i
∞∫

0

dτ

exp
[
iΩτ − λ‖τ2

2(1 − iτ)

]
(1− iτ)q(1− irT τ)l

exp
[
− λ⊥(1− cos t)

1− irT τ

] (2.34)
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wobei die Beziehung [33]

∞∑
n=−∞

Γn(z)e
−int = e−z(1−cos t) . (2.35)

benützt wurde. Die Berechnung der Reihe an der linken Seite der Gl.(2.34) ist damit equi-

valent der Berechnung des Integrales an der rechten Seite. In dem Integral erkennt man, daß

wenn der Parameter λ‖ genügend groß ist, die Integration über τ nur im Bereich τ � 1 einen

Betrag gibt. In diesem Fall kann das Integral weiter approximiert werden:

∞∫
0

dτ

exp
[
iΩτ − λ‖τ2

2(1 − iτ)

]
(1− iτ)q(1− irT τ)l

exp
[
− λ⊥(1− cos t)

1− irT τ

]
≈

∞∫
0

dτ eiΩτ−λ⊥(1−cos t)− 1
2
λ‖t2 (2.36)

Basierend auf der Umformung (2.34) und der Approximation (2.36) kann der Dielektri-

zitätstensor ε̂ij(k, ω) für ein temperaturanisotropes, heißes, magnetisiertes Plasma aus der

Form von Bornatici et al. [16] in eine neue Darstellung umgeformt werden (siehe die ausführ-

liche Herleitung im Anhang A.1):

ε11 = 1 +
1

2Ω

(ωp
ωc

)2[M(Ω + 1) +M(Ω− 1) +
λ⊥
2

[M(Ω + 2) +M(Ω− 2)
]− λ⊥M(Ω)

+
ΩN2

‖
µ‖

(
1− T⊥

T‖

){M(1)(Ω + 1) +M(1)(Ω− 1) +
λ⊥
2

[M(1)(Ω + 2)

+M(1)(Ω− 2)
]− λ⊥M(1)(Ω)

}]
,

ε12 = −ε21 =− i
1

2Ω

(ωp
ωc

)2[
(λ⊥ − 1)

[M(Ω + 1)−M(Ω− 1)
]− λ⊥

2

[M(Ω + 2)

−M(Ω− 2)
]− ΩN2

‖
µ‖

(
1− T⊥

T‖

){
(λ⊥ − 1)

[M(1)(Ω + 1)−M(1)(Ω− 1)
]

− λ⊥
2

[M(1)(Ω + 2)−M(1)(Ω− 2)
]}]

,

ε22 = ε11 −
(ωp
ωc

)2λ⊥
Ω

[
M(Ω + 1) +M(Ω− 1)− 2M(Ω)

−
ΩN2

‖
µ‖

(
1− T⊥

T‖

){M(1)(Ω + 1) +M(1)(Ω− 1)− 2M(1)(Ω)
}]

,

ε13 = ε31 =
1

2

(ωp
ωc

)2|N‖|
√
T⊥
T‖

√
λ⊥
µ‖

[
M(1)(Ω + 1)−M(1)(Ω− 1)

+
1

Ω

(
1− T‖

T⊥

){
M(1)(Ω + 1) +M(1)(Ω− 1)

+
λ⊥
2

[M(1)(Ω + 2) +M(1)(Ω− 2)
]− λ⊥M(1)(Ω)

}]
,

(2.37)
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ε23 = −ε32 = −i1
2

(ωp
ωc

)2|N‖|
√
T⊥
T‖

√
λ⊥
µ‖

[
M(1)(Ω + 1) +M(1)(Ω− 1)− 2M(1)(Ω)

− 1

Ω

(
1− T‖

T⊥

){
(λ⊥ − 1)

[M(1)(Ω + 1)−M(1)(Ω− 1)
]

− λ⊥
2

[M(1)(Ω + 2)−M(1)(Ω− 2)
]}]

,

ε33 = 1 +
1

Ω

(ωp
ωc

)2[
λ‖M(2)(Ω) +M(Ω) +

λ⊥
Ω

(
1− T‖

T⊥

){
M(Ω + 1)−M(Ω− 1)

+ λ‖
[M(2)(Ω + 1)−M(2)(Ω− 1)

]}]
.

wobei M(s)(ξ), die modifizierten Gordejew-Funktionen, wie folgt definiert sind:

M(s)(ξ) = i

∞∫
0

dt eiξt−λ⊥(1−cos t)− 1
2
λ‖t2 · (in)s , s = 0, 1.. (2.38)

Der nächste Schritt ist die Approximation dieser Funktionen M(s)(ξ), deren Schwierigkeit in

dem stark mit der Zeit t schwankenden Ausdruck exp[−λ⊥(1−cos t)] liegt. Es sei λ⊥ = x+i y,

dann befinden sich die lokalen Maxima von

W (x, t) = e−x(1−cos t)

an den Werten tn = 2nπ (n = 0, 1..). Für genügend große x ist die Funktion W (x, t) wegen

des exponentiellen Abfalls nur in den Umgebungen t = 2nπ wesentlich von Null verschieden.

Aus diesem Grund gilt die folgende Laplace-Approximation

W (x, t) = e−x(1−cos t) ≈
∞∑
n=0

e−
1
2
x(t−2nπ)2 , (2.39)

die in Abb. 2.2a für eine Reihe zunehmender Werte von x dargestellt ist. Mit der Appro-

ximation (2.39) können nach einigen Umformungen die modifizierten Gordejew-Funktionen

M(n)(ξ) für x = �e(λ⊥) � 1 wie folgt approximiert werden (siehe die ausführliche Herleitung

im Anhang A.2):

M(s)(ξ) ≈ e−iy√
2(x+ λ‖)

[
J0(y)

{ Z(s)(u)√
2(x+ λ‖)

s + i2
√
π
∂s

∂zs
S0,0(z, γ, λ‖)

}
(2.40)

+
∞∑
m=1

imJm(y)
{Z(s)(u+) + Z(s)(u−)√

2(x+ λ‖)
s + i2

√
π
∂ s

∂ξs
[
Sm,0(ξ, γ, λ‖) + S−m,0(ξ, γ, λ‖)

]}]

wobei Jm die Bessel-Funktion darstellt, Z(u) die Plasmadispersionsfunktion ist und

Sm,l(ξ, γ, λ‖) = e−u
2

∞∑
n=1

nlei2nπγ(ξ−m)−2n2π2γλ‖ ,

u =
ξ√

2(x+ λ‖)
, u± =

ξ ∓m√
2(x+ λ‖)

, γ = 1− λ‖
x+ λ‖

.

(2.41)
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Abb. 2.2: (a) W (x, t) = exp[−x(1− cos t)] für verschiedene Parameter x, (b) Approximation

von W (x, t) durch die Reihe (2.45) für x = 0.5, (c) x = 1.2, (d) x = 5 (Exakte Kurve -

durchgezogene Linie)

In der Funktion Sm,l(ξ, γ, λ‖) in Gl.(2.41) konvergiert die Reihe über n wegen des Gliedes

e−2n2π2γλ‖ sehr schnell, sofern 2n2π2γλ‖ genügend groß ist. Die Funktion Sm,l hat Maxima

für ξ −m ≈ 1, 2, · · · , die im dielektrischen Tensor damit an den Zyklotronharmonischen auf-

treten. In Gl.(2.40) konvergiert die Reihe über m sehr schnell für alle Werte y = �m(λ⊥), da
der Faktor e−u2 ∼ e−m2

ist und die Bessel-Funktion Jm(y) nur bei kleinen m einen wesentli-

chen Beitrag liefert.

Im Grenzfall 2n2π2γλ‖ → 0 kann die Reihe Sm,l(ξ, γ, λ‖) unter der Benutzung der geometri-

schen Reihe weiter approximiert werden:

Sm,l(ξ, γ, λ‖) ≈
e−u2

e−i2π(ξ−m) − 1
. (2.42)

Ist y = �m(λ⊥) ≈ 0, dann sind J0 (y) ≈ 1 und Jm(y) ≈ 0 für m �= 0. Damit ergibt sich eine

weitere Approximation für M(z)(0) im Fall 2n2π2γλ‖ → 0:

M(ξ)(0) ≈ Z(u)√
2λ⊥

+ i
2
√
π√

2λ⊥
e−u2

e−i2πξ − 1
mit u =

ξ√
2λ⊥

. (2.43)

Diese Approximation stimmt mit der Approximation der Gordejew-Funktion nach Bornatici

et al. [16] und Sizonenko und Stepanov [70] überein, die zur Berechnung der Dispersionsglei-

chung für elektrostatische Wellen in einem isotropen magnetisierten Plasma im Fall großer

λ⊥ und verschwindender λ‖ benützt wurde.

Zur Diskussion der Approximationsgüte kann aus Anhang A.2 entnommen werden, daß der

Approximationsfehler offensichtlich aus zwei Approximationsschritten stammt. Der eine wird
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durch die Laplace-Approximation (2.39) der Funktion W (x, t) verursacht, der zweite durch

die Integralapproximation (A.14)

∞∫
−2nπ, n≥1

dτ e−
1
2
(x+λ‖) τ2+(iψ−2nπλ‖) τ ≈ 2

√
π√

2(x+ λ‖)
· exp

[(iψ − 2nπλ‖)2

2(x+ λ‖)

]
. (2.44)

Der Fehler der Laplace-Approximation der Funktion W (x, t) ist exponentiell klein, solange

der Parameter x genügend groß (x� 1) ist. Dies ist graphisch in Abb. 2.2 gezeigt.

Der Approximationsfehler in Gl.(2.44) stammt aus dem Ersatz der Integralgrenze −2nπ für

n > 1 durch −∞. Der dadurch entstehende Fehler ist exponentiell klein, solange x+� e(λ‖) �
1 ist, weil die Integration wegen des schnellen Abfalls von e−x−� e(λ‖) nur im Bereich τ � 1

effektiv ist. Da die Bedingung x = � e(λ⊥) > 2 vorausgesetzt war, ist der hier entstehende

Approximationsfehler der modifizierten Gordejew-Funktionen bzw. des Dielektrizitätstensors

insgesamt sehr klein.

Um die Gültigkeit der Approximation numerisch nachzuprüfen, wird die Dispersionsgleichung

Abb. 2.3: Vergleiche der Real- und Imaginärteile der elektrostatischen Dispersionsgleichung (2.49) für

λ‖ = 0.17 und Ω = ω/ωc = 2 (Exakte Kurve ∆0 - durchgezogen, approximierte Kurve ∆1 - punktiert)

für elektrostatische Wellen in einem heißen, isotropen, magnetisierten Plasma nach Bernstein

[27, 17] betrachtet

∆ = εij ≡ 1 +
ω2
p

ω2
c

sin2 θ

λ⊥

∞∑
n=−∞

In(λ⊥)e−λ⊥
[
1 + αZ

(
α− n · α

Ω

)]
(2.45)

wobei θ der Ausbreitungswinkel und α =
√
µ‖/(

√
2N‖) sind. Analog wie bei der Tensorum-

formung kann gezeigt werden, daß

∆ ≡ 1 +
ω2
p

ω2
c

sin2 θ

λ⊥
[1 + ΩM(0)(Ω)] (2.46)

ist. Es sei ∆0 das exakte Ergebnis, das nach Gl.(2.45) mit den Routinen zur Berechnung

der Bessel-Funktion In(z) und der Plasmadispersionsfunktion Z(u) berechnet wird, dann



36

benötigt man nach Wong und Ono [78] für ein ausreichend genaues ∆0 in der unendlichen

Summe mindestens 80 Glieder. Zur Berechnung der Plasmadispersionsfunktion Z(u) wurden

die bekannten Routinen mit 13 Digits und zur Berechnung der Bessel-Funktionen Jn(z),

In(z) mit 10 Digits nach dem Algorithmus von Gauschi 1970 verwendet. Es wird nun die

hergeleitete Näherung ∆1 berechnet, die nach Gl.(2.46) mittels der modifizierten Gordejew-

Funktion M(0)(ξ) nach Gl.(2.40) genommen wurde. In Abb. 2.3 und 2.4 sind die Vergleiche

Abb. 2.4: Vergleiche der Real- und Imaginärteile der elektrostatischen Dispersionsgleichung (2.51)

für λ‖ = 0.7, Ω = ω/ωc = 2 (Exakte Kurve ∆0 - durchgezogen, approximierte Kurve ∆1 - punktiert)

der Werte der Real- bzw. Imaginärteile von ∆0 und ∆1 dargestellt. Es zeigt sich, daß der

Approximationsfehler ungefähr bei 10% liegt, wenn λ⊥ kleiner als 5 ist. Die Genauigkeit

erhöht sich, je größer λ⊥ und λ‖ sind. So liegt der relative Fehler |∆1 −∆0|/∆0 für λ‖ > 1,

λ⊥ = 10 unter 0.01%. Dieses Ergebnis entspricht der erwarteten, hohen Genauigkeit der

Integralapproximation (2.44). Dem Vergleich zufolge ist der zeitliche Rechenaufwand der

Berechnung von ∆1 schneller als die Berechnung von ∆0 mit einem Faktor von mindestens

10 bis 50.

Es ist zu bemerken, daß in der Arbeit von Bravo-Ortega und Swanson [17] eine ähnliche aber

nur für reelle λ⊥ gültige Approximation der Gordejew-Funktionen vorgestellt wurde. Trotz

des geringen numerischen Aufwands ist die Approximation nach Bravo-Ortega und Swanson

jedoch ungeeignet für die Ableitung der Form des Dielektrizitätstensors eines inhomogenen

Plasmas nach der im folgenden verwendeten BGI-Methode und hat in einigen bestimmten

Fällen große Approximationsfehler. Die Güte der Approximation nach Bravo-Ortega und

Swanson sowie der Vergleich des Rechenaufwands der Berechnung des Dielektrizitätstensors

mit und ohne Approximation werden in [61] diskutiert.

2.3.2 Plasma mit inhomogener Dichte

Ausgehend von der im letzten Abschnitt hergeleiteten Formel (2.37) des Dielektrizitätsten-

sors für ein homogenes, heisses und magnetisiertes Plasma wird im folgenden die Formel des

entsprechenden effektiven Dielektrizitätstensors ε̂effαβ(r,k, ω) dieses Plasmas gemäß Gl.(2.22)

hergeleitet, wenn die Dichte N0 oder die Temperatur T oder das statische Magnetfeld B0

inhomogen sind. Im Unterschied zu den Arbeiten von Ziebel et al. [18, 19, 30] sind in der
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vorliegenden Arbeit diese Parameter zweidimensional inhomogen und besitzen das Inhomoge-

nitätsprofil X0(x, y) = X0(0, 0)X(x, y), wobei X0(0, 0) den Wert des jeweiligen inhomogenen

Parameters an der zentralen Stelle x = 0, y = 0 (siehe Abb. 1.1) des Wellenleiters darstellt.

Die dimensionslose Funktion X(x, y) ist beliebig, soll aber gewählt werden, so daß die Bedin-

gungen (2.9) und (2.10) für die Gültigkeit der BGI-Approximation einerseits erfüllt sind und

anderseits deren Ableitungen nach x bzw. nach y nicht zu groß sind, so daß in Gl.(2.22) nur

Terme bis zur ersten Ordnung zu berücksichtigen sind. Die letzte Forderung ist nicht sehr

einschränkend, da zusätzliche Korrekturen aus höheren Ordnungen in Gl.(2.22) hinzuaddiert

werden können. Der Ausgangspunkt ist deshalb der effektive Dielektrizitätstensor ε̂effαβ der

Form

ε̂effij (r,k, ω) = ε̂oij(r,k, ω) +
i

2

[∂2ε̂oij(r,k, ω)
∂kx∂x

+
∂2ε̂oij(r,k, ω)

∂ky∂y

]
(2.47)

In diesem Abschnitt wird der Fall der inhomogenen Plasmadichte N0(x, y) betrachtet:

Abb. 2.5: Ein Beispiel des Vergleichs zwischen den homogenen und inhomogenenWerten des Elements

ε33 über der Frequenzachse Ω = ω/ωc über der Linie y = 0 im Fall der inhomogenen Dichte

N0(x, y) = N0(0, 0)N 0(x, y). (2.48)

Nach Gl.(2.47) muß nach dem Einsetzen der inhomogenen Plasmafrequenz ωp(x, y) in der

Darstellung (2.37) für den homogenen Dielektrizitätstensor ε̂αβ(k, ω) der dann sich ergebende

lokale Dielektrizitätstensor ε̂0αβ(x, y,k, ω) nach x und kx sowie nach y und ky differenziert

werden, um die zusätzlichen Beiträge durch die Inhomogenität in der x− und y− Richtung

zu finden. Zum Beispiel gilt für die Tensorkomponente εeff33 im Fall T‖ = T⊥:

εeff33 (x, y,k, ω) =1 +
1

Ω

ω2
p(x, y)

ω2
c

[
λ‖M(2)(Ω) +M(Ω)

]
︸ ︷︷ ︸

Der lokale Anteil ε033

+ i
1

Ω

∂2

∂x ∂kx [∂y ∂ky]

[ω2
p(x, y)

ω2
c

[
λ‖M(2)(Ω) +M(Ω)

]]
︸ ︷︷ ︸

Korrektur wegen der Inhomogenität in x [y]-Richtung

(2.49)
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mit ω2
p(x, y) = ω2

p0N
2
0(x, y), wobei ωp0 die der Plasmadichte N0(0, 0) entsprechende Plasma-

frequenz ist. [∂y ∂ky] steht für die Abkürzung der Ableitung desselben Ausdrucks nach ∂y ∂ky.

Der Fall der inhomogenen Dichte ist am einfachsten, weil die Funktionen M(s)(ξ) unabhängig

von x und y sind, so daß bei der Differentiation über die Kettenregel keine umfangreichen

Ausdrücke entstehen. Man erhält:

∂M(s)(ξ)

∂kx [∂ky]
= − λx [y]

kx [ky]

[
2M(s)(ξ)−M(s)(ξ + 1)−M(s)(ξ − 1)

]
(2.50)

mit λx [y] = Ω2
N2

x [y]

µ‖ [⊥]
, wobei Nx und Ny die Brechungsindizes in x− bzw. y−Richtung sind. Es

ergibt sich z.B. für die Tensorkomponente εeff33 (x, y,k, ω) in diesem inhomogenen Fall:

εeff33 (x, y,k, ω) = 1 +
1

Ω

ω2
p0

ω2
c

[
λ‖M(2)(Ω) +M(Ω)

]
N

2
0(x, y)

− i
1

Ω

ω2
p0

ω2
c

{
λ‖
[
2M(2)(Ω)−M(2)(Ω + 1)−M(2)(Ω− 1)

]
+ 2M(Ω)

−M(Ω + 1)−M(Ω − 1)

}[
λx
kx

∂N
2
0(x, y)

∂x
+
λy
ky

∂N
2
0(x, y)

∂y

]
.

(2.51)

Auf gleiche Weise können die anderen Komponenten des effektiven Dielektrizitätstensors

ε̂effαβ(x, y,k, ω) dieses inhomogenen Falls dargestellt und berechnet werden. Die Darstellung

in Form der modifizierten Gordejew-Funktionen ist besonders nützlich in einigen wichtigen

Untersuchungsfällen, z.B. bei der Wellenausbreitung nahezu senkrecht zum statischen Mag-

netfeld. Bei der numerischen Berechnung werden die Kettenregel und der Differentiations-

ausdruck (2.50) bevorzugt direkt in den numerischen Code integriert.

Es sei die inhomogene Plasmadichte N0(x, y) durch das Inhomogenitätsprofil

N0(x, y) = N0(0, 0)N 0(x, y) = N0(0, 0)
(
1− pdx

x

a

)p(
1− qdy

y

b

)q
(2.52)

gegeben, wobei für die Inhomogenitätsparameter pdx = 0.1, qdy = 0.1, p = 2 und q = 2

gewählt werden. Dies bedeutet, daß die Plasmadichte ausgehend vom Zentrum (x = 0, y = 0)

quer zur Wand des Wellenleiters um ca. 10% abnimmt. In den Arbeiten von Ziebel et al. wur-

de der Wert pdi bis 1 gewählt, d.h. die Plasmadichte verschwindet z.B. für x = a, da dort

der Querschnitt des Plasmavolumens im Vergleich zur Wellenlänge größer ist. In Abb. 2.5 ist

ein Beispiel der Auswirkung der obigen Inhomogenität auf die ε33−Komponente als Funk-

tion der normierten Frequenz Ω = ω/ωc dargestellt. Man erkennt, daß die Auswirkung der

Dichteinhomogenität sehr deutlich ist und mit zunehmender Frequenz abnimmt.

In dem obigen numerischen Beispiel und den folgenden wurde exemplarisch die Auswirkung

der Inhomogenität bei der Tensorkomponente ε33 demonstriert. Nach Gl.(2.47) wirkt sich

die Inhomogenität in allen Tensorkomponenten εij(x, y,k, ω) aus. Dies ist im folgenden vor

allem bei der Lösung der Dispersionsgleichung von Bedeutung. Die Auswirkung der Inho-

mogenität auf die Dispersionsgleichung elektromagnetischer Wellen und damit auf die Lage

der Nullstellen ωr in der komplexen Ebene wird in den Kapiteln 3 und 4 diskutiert. Dort

werden die Strahlungsleistungen eines bewegten Elektrons bzw. eines Elektronenstrahls im

Zusammenhang mit der Abstimmung zwischen diesen Nullstellen und der Frequenz der Dich-

temodulation des Elektronenstrahls analysiert.
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2.3.3 Plasma mit inhomogener Temperatur

Der Fall der inhomogenen Elektronentemperatur T

T (x, y) = T0(0, 0)T (x, y) (2.53)

ist komplizierter, da mehrere Terme der lokalen Tensorkomponenten ε0αβ(x, y,k, ω) gleich-

zeitig von x und kx bzw. y und ky abhängig sind, so daß bei ihren Differentiationen zur

Berechnung des effektiven Tensors gemäß der Gl.(2.47) umfangreiche Ausdrücke durch die

Kettenregel entstehen. Mit

∂2M(s)(ξ)

∂x∂kx [∂y∂ky ]
=
T (x, y)λ⊥ 0 λx 0

kx [ky]

[
6M(s)(ξ) + 2M(s)(ξ + 2) + 2M(s)(ξ − 2)

− 4M(s)(ξ + 1)− 4M(s)(ξ − 1)
]∂T (x, y)
∂x [∂y]

− λ
x[y]0

kx [ky]

[
2M(s)(ξ)−M(s)(ξ + 1)−M(s)(ξ − 1)

]∂T (x, y)
∂x [∂y]

(2.54)

kann der effektive Dielektrizitätstensor ε̂effαβ dieses Falls analog zum Fall der inhomogenen

Dichte wieder durch die modifizierten Gordejew-Funktionen M(s) dargestellt und über die

numerische Routine für diese Funktionen berechnet werden.

Für das inhomogene Profil T (x, y) der Plasmatemperatur

Abb. 2.6: Ein Beispiel des Unterschieds zwischen dem homogenen und inhomogenen Wert der Tensor-

komponente ε33 für y = 0 im Wellenleiter (2a, 2a) für die Frequenz Ω = 1.5 im Fall der inhomogenen

Temperatur

T (x, y) = T0(0, 0)Y 0(x, y) = T0(0, 0)
[
1− ptx

x

a

][
1− qty

y

b

]
, (2.55)

mit ptx = 0.1 und qty = 0.15 ist in Abb. 2.6 die Komponente Π̂33(x, y,k, ω) des Korrektur-

tensors

Π̂ij(x, y,k, ω) = ε̂effij (x, y,k, ω) − ε̂ij(k, ω) (2.56)
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für y = 0 im Wellenleiter (2a, 2a) für die Frequenz Ω = 1.5 dargestellt. Es ist ersichtlich,

daß der Unterschied mit der wachsenden Temperatur zunimmt. Deshalb ist zu erwarten,

daß die Temperaturinhomogenität sich mit zunehmender Temperatur auf die Spektren der

Wellenfelder stark auswirkt.

2.3.4 Plasma im inhomogenen Magnetfeld

Im Fall des transversal inhomogenen Magnetfeldes

B0(x, y) = B0(0, 0)B(x, y) (2.57)

sind die Frequenz Ω = Ω0/B0(x, y) und die Parameter λ‖,⊥ = λ‖ [⊥],0/B
2
0(x, y) ortsabhängig,

wobei Ω0 und λ‖ [⊥],0 die jeweiligen Parameter für B0(0, 0) sind. Wie in den vorangehenden

Inhomogenitätsfällen kann der unter der Anwendung der Form (2.47) abgeleitete effektive

Dielektrizitätstensor mit

∂2M(s)(ξ)

∂x∂kx [∂y∂ky ]
=
λx [y](x, y)

kx [ky]

1

B
3
0(x, y)

∂B0(x, y)

∂x [∂y]

[
Ω0B0(x, y)A1 − λ⊥,0A2 + 2λ‖,0A3

]
(2.58)

mit

A1 = 2M(s+1)(ξ)−M(s+1)(ξ + 1)−M(s+1)(ξ − 1)

A2 = 6M(s)(ξ)− 4M(s)(ξ + 1)− 4M(s)(ξ − 1) +M(s)(ξ + 2) +M(s)(ξ − 2)

A3 = 2M(s+2)(ξ)−M(s+2)(ξ + 1)−M(s+2)(ξ − 1).

(2.59)

auch durch die modifizierten Gordejew-Funktionen M(s) dargestellt und über die numerische

Routine für diese Funktionen berechnet werden. Es sei das inhomogene Profil des Magnetfel-

Abb. 2.7: Ein Beispiel der Wertkorrektur Π33(x, y,k, ω) [(1.30, 0.28) bei T = 1 keV, (1.12, 0.08) bei

T = 2 keV] bei der Frequenz Ω = 1.05 längs der Linie y = 0 im Fall des inhomogenen Magnetfeldes

des B0 gegeben durch

B(x, y) = B0(0, 0)
[
1− pmx

x

a

][
1− pmy

y

b

]
, (2.60)
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wobei für die Inhomogenitätsparameter pmx = 0.1 und pmy = 0.05 gewählt werden. In

Abb. 2.7 ist die nach Gl.(2.56) definierte Korrektur Π33(x, y,k, ω) der Tensorkomponente

ε33(x, y,k, ω) für y = 0 und Ω = ω/ωc = 1.05 dargestellt. Der Vergleich mit Abb. 2.6 zeigt,

daß das inhomogene Magnetfeld sich auf ε33 wesentlich stärker als die inhomogene Tempera-

tur auswirkt. Die Ursache dafür ist der starke Einfluß der Inhomogenität des Magnetfeldes

auf die Bahnen der Plasmaelektronen [30]. Auch hier sind - wie erwartet - die Abweichungen

in der Umgebung der lokalen Zyklotronresonanz Ω = ω/ωc ≈ 1 und ihrer Harmonischen

besonders ausgeprägt.

Der Fall kombinierter Inhomogenität kann in erster Näherung als die Überlagerung der In-

homogenität der einzelnen Parameter behandelt werden. Dies folgt aus der Berechnung des

Tensors nach der verallgemeinerten Kettenregel. Die einzelnen Terme können dann entspre-

chend den Abschnitten 2.3.1, 2.3.3 und 2.3.4 für die Einzelinhomogenitäten berechnet werden.





Kapitel 3

Die elektromagnetische Strahlung

eines Testelektrons im Wellenleiter

Es soll nun der Dielektrizitätstensor, wie er im vergangenen Kapitel abgeleitet wurde, auf

die Abstrahlung von bewegten Ladungen angewandt werden. Es wird dabei die elektromag-

netische Strahlung ausgehend von einem Testelektron in einem mit dem Plasma gefüllten

Wellenleiter untersucht. Die Anordnung ist in Abb. 3.1 dargestellt. Der Wellenleiter ist recht-

eckig und hat ideal leitende Oberflächen. Das Plasma wird mit einem längs der Achse des

Wellenleiters - der z−Achse - gerichteten Magnetfeld B0 magnetisiert. Ferner wird angenom-

men, daß das Plasma heiß und inhomogen in der Dichte oder Temperatur bzw. im Magnetfeld

sei. Der Dielektrizitätstensor hierzu wurde im letzten Kapitel beschrieben.

3.1 Feldgleichungen

Die Maxwellschen Gleichungen für die Felder im Wellenleiter lauten

rotB =
1

c

∂D

∂t
+

4π

c
j0 , divB = 0,

rotE = −1

c

∂B

∂t
, divD = 4πρ0,

(3.1)

wobei ρ0 und j0 die äußere Ladungsdichte und Stromdichte sind. Das elektrische Feld E

und die elektrische Verschiebung D sind über den Dielektrizitätstensor ε̂(r, t) des sich im

Wellenleiter befindenden Plasmas bestimmt. Hier wird der Zusammenhang zwischen D und

E so vorausgesetzt, daß D(x, t) durch die Wirkung von E(x′, t′) zur früheren Zeit t′ und aus

der Umgebung x′ gegeben ist als:

Di(t,x) =

t∫
−∞

∫
dt′dx′ εij(t, t′,x,x′)Ej(t′,x′). (3.2)

Für eine Oberfläche des Wellenleiters mit unendlicher Leitfähigkeit gilt die Randbedingung

Et = 0, (3.3)

wobei Et die tangentiale Feldkomponente an der Oberfläche des Wellenleiters ist. Als An-

fangsbedingungen für die Felder wird

E = D = B = 0, für t→ −∞. (3.4)

43
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(x(t),y(t),z(t))

Ideal leitende Wand

Bo

2a

2b
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x z

Magnetisiertes

Plasma

0

Testelektron

Abb. 3.1: Testelektron im mit dem magnetisierten Plasma gefüllten Hohlleiter

vorausgesetzt.

Die Fourier-Komponenten eines elektrischen Feldes E(k, ω) in einem Plasma ist verbunden

mit den Fourier-Komponenten der äußeren Stromdichte j0(k, ω) durch die Beziehung[
c2k2

ω2

(kikj
k2

− δij

)
+ εij

]
Ej(k, ω) =

−4πi

ω
j0i(k, ω) (3.5)

Es seien ψm,n,ν(r) die Eigenfunktionen mit den entsprechenden Eigenwerten k2⊥,m,n des be-

trachteten Wellenleiters

∆⊥ψm,n,ν′ + k2⊥,m,nψm,n,ν = 0,∫
ψm′,n′,ν′ψm,n,ν dr⊥ = δm′,n′:m,n

(3.6)

wobei r⊥ die transversale Koordinate des Ortsvektors x = r⊥+zêz kennzeichnet, dann erhält

man unter Benutzung der bekannten Orthogonalitätsbeziehungen∑
m,n

ψm,n,ν(r⊥)ψm,n,ν(r′⊥) = δ(r⊥ − r′⊥)

1

2π

∞∫
−∞

dx e−ix(u−u
′) = δ(u− u′)

(3.7)

für das erzeugte Feld E(x, t) aus Gl.(3.5) nach der Rücktransformation

Ei(x, t) = − i

π

∑
m,n,ν

∫
dω dk‖ ψm,n,ν(r⊥)ψm,n,ν(r′⊥)e

−ik‖(z−z′)+iω(t−t′)

∗ λ̂ij · j0(x
′, t′)

ω∆(k, ω)
dx′dt′

∣∣∣
k2⊥=k2m,n

.

(3.8)

wobei ∆(k, ω) die in Gl.(1.10) definierte Determinante des sich auf der linken Seite der Gl.(3.5)

befindenden Dispersionstensors Λ(k, ω) ist. λij(k, ω) sind die Komponenten des zu Λ(k, ω)
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adjungierten Tensors Λijλij = ∆δij .

Für den betrachteten rechteckigen Wellenleiter mit der Abmessung (2a, 2b) (siehe Abb.3.1)

gelten

ψm,n,ν=1(x, y) =
1√

(1 + δm,0)ab
cos

mπ(x+ a)

2a
sin

nπ(y + b)

2b
=

Fm,n,1(x, y)√
(1 + δm,0)ab

,

ψm,n,ν=2(x, y) =
1√

(1 + δn,0)ab
sin

mπ(x+ a)

2a
cos

nπ(y + b)

2b
=

Fm,n,2(x, y)√
(1 + δn,0)ab

,

ψm,n,ν=3(x, y) =
1√
ab

sin
mπ(x+ a)

2a
sin

nπ(y + b)

2b
=
Fm,n,3(x, y)√

ab
,

(3.9)

mit

k2m,n =
(mπ
2a

)2
+
(nπ
2b

)2
(3.10)

3.2 Strahlungsfelder und Strahlungsflüsse im Wellenleiter

Die äußere Stromdichte j0 sei im folgenden durch bewegte Ladungen gebildet. Für ein be-

wegtes Einzelelektron kann nach Gl.(3.8) der von ihm erzeugte elektromagnetische Anteil

des elektrischen Feldes E(r, t) berechnet werden. Es wird angenommen, daß das Elektron

sich mit der longitudinalen Geschwindigkeit v‖ längs der Wellenleiterachse bewegt. Für die

oszillierende Bewegung um seine momentane Position mit der Eigenfrequenz ω0 werden die

folgenden Fälle unterschieden:

1. Geradlinige Elektronenbewegung

x(t) = xs, y(t) = ys, z(t) = zs + vt. (3.11)

2. Spiralförmige Elektronenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes

x(t) = xs + r0 cosω0t, y(t) = ys + r0 sinω0t, z(t) = zs + vt (3.12)

3. Geradlinige longitudinal oszillierende Elektronenbewegung

x(t) = xs, y(t) = ys, z(t) = zs + vt+A sinω0t. (3.13)

4. Geradlinige transversal oszillierende Elektronenbewegung

x(t) = xs +A sinω0t, y(t) = ys, z(t) = zs + vt (3.14)

Dabei ist rs = (xs, ys, zs) die Anfangsposition des Elektrons. Für diese Bewegungsformen

kann das in Gl.(3.8) enthaltene Integral

J0ν =

∫
ψm,n,ν(r⊥)ei(k‖z−ωt) j0ν(x, t) dx, (3.15)

das die Fourier-Komponenten der äußeren Stromdichte j darstellt, allgemein durch die fol-

gende Summenformel (siehe den Anhang B)

J0ν =
∑

m,n,p,q

Jm,n,p,q,ν e
−i{(ω−k‖v−(q−p)ω0)t−k‖zs} (3.16)
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mit

Jν,p,q = eipπ/2



i
2ω0a

mπv
pJp
(mπr0

2a

)
Jq
(nπr0

2b

)
für ν = 1

−i2ωhb
nπv

qJp
(mπr0

2a

)
Jq
(nπr0

2b

)
für ν = 2

−Jp
(mπr0

2a

)
Jq
(nπr0

2b

)
für ν = 3

(3.17)

dargestellt werden, wobei die Größen Jm,n,p,q,ν nicht mehr von t abhängen. Wird diese Formel

für Jν in Gl.(3.8) eingesetzt, dann kann die Einzelgröße Jm,n,p,q,νe
−i{(ω−k‖v−(q−p)ω0)t−k‖zs} als

eine lokalisierte und mit der Frequenz ω−k‖v− (q−p)ω0 oszillierende Stromquelle angesehen

werden, die eine Mode Em,n,p,q,ν des elektrischen Feldes im Wellenleiter erzeugt. Man erhält

aus Gln.(3.15) und (3.16) nach der Integration über t′ in Gl.(3.8):

Ei(x, t) = − i2
v

∑
m,n,p
q,ν

ψm,n,ν(x, y)

∞∫
−∞

dω ei[ωt−k‖(z−zs)] · λiνJm,n,p,q,ν
ω∆(ω, k2⊥, k‖)

∣∣∣∣k2⊥=k2m,n

k‖=
ω−(p−q)ω0

v

. (3.18)

In Gl.(3.18) können zwei wichtige Fälle unterschieden werden: a) p = q und b) p �= q. Der

Fall a) (k‖v = ω) stellt die Tscherenkow-Strahlung dar, der Fall b) (k‖v = ω− (p− q)ω0) die

Undulator-Strahlung, die nur entsteht, wenn das Elektron sich zusätzlich mit der Eigenfre-

quenz ω0 bewegt. Die Tscherenkow-Strahlung entsteht, wenn die Phasengeschwindigkeit eines

von einem geladenen bewegten Teilchen erzeugten Feldes in der Richtung der geradlinigen

Teilchenbahn gleich der Geschwindigkeit dieses Teilchens ist, so daß das geladene Teilchen

immer in Phase mit dem elektrischen Feld ist und kontinuierlich seine kinetische Energie

an das Feld verliert. Bei der Undulator-Strahlung ist es nicht so anschaulich. Vereinfacht

sei angenommen, daß eine einzelne Mode angeregt wurde und sich mit der Ausbreitungs-

konstante k‖ längs der z−Richtung ausbreitet. Die räumliche und zeitliche Abhängigkeit der

elektrischen Feldkomponenten ist dann gegeben durch Eν ∝ ψm,n,ν(x, y)e
−ik‖z+iωt. Es werde

angenommen, daß sich das Teilchen geradlinig mit einer zusätzlichen Oszillation in transver-

saler x-Richtung bewegt. Dann ist die Teilchenbewegung bezogen auf einen im Dielektrikum

ruhenden Beobachter gegeben durch: x = A sinω0t + xs, y = ys, z = vt + zs. Der Beob-

achter sieht dann ein elektrisches Feld Eν ∝ ψm,n,ν(x, y)e
−i(k‖+pω0/v)z+iωt. Es entsteht eine

kontinuierliche Energieübertragung vom Teilchen in die Feldmode (m,n, p, ν), wenn die Pha-

sengeschwindigkeit ω/(k‖+pω0) gleich v und damit ω−pω0 = k‖v ist. In diesem Fall oszilliert

das elektrische Feld am Teilchen mit ei{ω−(β+pω0/v)v}t. Ferner, weil die x−Komponente der

Teilchengeschwindigkeit sich zeitlich wie eiω0t ändert, muß für die kohärente Modenanregung

bei dieser Bewegung die Bedingung ω − hω0 = k‖v mit h = p ± 1 gelten. Das Dispersions-

gesetz der Undulator-Strahlung muß deshalb k‖v = ω − (p − q)ω0 lauten. Dem Vergleich

mit dem Dispersionsgesetz der Tscherenkow-Strahlung zufolge muß es bei der Anregung der

Undulator-Strahlung immer zwei Komponenten geben, eine, die dem geladenen Teilchen vor-

auseilt und die andere, die ihm nacheilt.

Im folgenden soll nun unter der Benutzung der Residuenrechnung das elektrische Feld E(x, t)

nach Gl.(3.18) als Summe angeregter Feldmoden dargestellt werden. Es sei ωr eine Null-

stelle der Dispersionsgleichung ∆(k, ω) = 0. Für k → −k∗ ist −ω∗
r auch eine Nullstel-

le von ∆(k, ω) = 0. Da ε̂ij(k, ω) = ε∗ij(−k,−ω∗) [5] ist, gelten ∆(k, ω) = ∆∗(−k∗,−ω∗)
und λij(k, ω) = λ∗ij(−k∗,−ω∗) für alle ωr. Das bedeutet, daß zu einer Nullstelle ωr mit
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k‖v = ωr − (p − q)ω0 für ein Paar (p, q) in der rechten Halbebene auch eine konjugiert kom-

plexe Nullstelle −ω∗
r mit k∗‖v = ω∗

r + (p − q)ω0 beim Gegenpaar −(p, q) in der linken Halb-

ebene existiert und umgekehrt. Die Größen Jm,n,p,q,ν und Jm,n,−p,−q,ν in Gl.(3.16) müssen

wechselseitig konjugiert komplex sein, damit die Rücktransformation der Größe Jν wieder

zur reellen Stromdichte jν(x, t) führt. Für ω = ω′ + iω′′ und k‖v = ωr − sω0 erhält man

ei[ωrt−k‖(z−zs)] = ei[ω
′
rt−sω0(z−zs)/v]e−ω′′

r [zs(t)−z]/v, wobei zs(t) = zs + vt die Stelle ist, an der

sich das Elektron zum Zeitpunkt t befindet. Es ist klar, daß es ω′′
r [zs(t)−z] > 0 sein muß. Dies

bedeutet, daß die Nullstellen ωr mit ω′
r �= 0, die sich auf der oberen Halbebene der komplexen

ω−Ebene befinden, den komplexen Frequenzen der Feldmoden entsprechen, die sich hinter

dem Elektron ausbreiten. Die diesen Nullstellen entsprechenden Felder sind asymmetrisch be-

zogen auf die Ebene zs(t) = zs+vt. Dies sind dann entweder die Tscherenkow-Strahlungsfelder

oder die Undulator-Strahlungsfelder. Es gilt umgekehrt für die Nullstellen ωr mit ω′
r �= 0, die

sich auf der unteren Halbebene der komplexen ω−Ebene befinden. Hier handelt sich aber

nur um die Undulator-Strahlungsfelder. Die rein imaginären Nullstellen ων = iω′′
ν müssen

immer mit den entgegengesetzten Nullstellen ων = −iω′′
ν verbunden sein. Sie entsprechen den

Feldern, die anti-symmetrisch bezogen auf der Ebene zs(t) = zs+ vt sind. Dies bedeutet, daß

das gesamte Coulomb-Feld als emittiertes Feld an der Stelle des Elektrons verschwindet. Dies

führt dazu, daß das Coulomb-Feld wie im Vakuum das Elektron weder beschleunigt noch

verzögert. Unter Benutzung der Residuenrechnung erhält man

Ei(x, t) =
4π

v

∑
m,n,p
q,ν,r

ψm,n,ν(x, y)Jm,n,p,q,νZij(k, ωr)L(ωr, z, zs)e
i[ωrt−k‖(z−zs)]

(3.19)

mit

Zij(k, ωr) =
λiν(k, ωr)

d

dω
ω∆(k, ω)

∣∣∣
ω=ωr

∣∣∣∣k2⊥=k2m,n

k‖=
ω−(p−q)ω0

v

(3.20)

und dem Positionsfaktor

L(ωr, z, zs) =

{
0 für ω′′

r > 0 und zs(t) < z

1 für ω′′
r > 0 und zs(t) > z

, (3.21)

der den Beitrag einer Feldmode der Frequenz ωr zum gesamten Feld E(x, t) an der Position

x = x(x, y, z) zum Zeitpunkt t beschreibt.

Unter der Benutzung der Eigenschaft der symmetrischen Verteilung der Nullstellen beim

Paar (p, q) und Gegenpaar −(p, q) kann das Feld E(x, t) nach der Gl.(3.19) in reeller Form

dargestellt werden:

Ei(x, t) =
4π

v

p�0∑
m,n,ν
p,q,r

ψm,n,ν(x, y)

1 + δp,0
|Zij(k, ωr)L(ωr, z, zs)|Amnpqiν(ωr, z, zs) (3.22)

mit

Amnpqiν = |Jm,n,p,q,ν|e−
ω′′
r
v

[zs(t)−z] cos
[ω′

r(zs − vt)

v
+

(q − p)ω0(z − zs)

v
+ γij

]
, (3.23)

wobei γij die Phase der komplexen Größe Zij(k, ωr) = |Zij(k, ωr)|eiγij ist.

Um den gesamten Energieverlust nach Gl.(1.9) zu berechnen, ist es jedoch einfacher, anstel-

le von Gl.(3.22) die komplexe Form des erzeugten Feldes (3.19) und die Summenform der
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Stromdichte nach Gl.(3.16) zu verwenden. Bei der Berechnung des zeitlichen Mittelwerts des

gesamten Energieverlusts nach Gl.(1.9) verschwinden alle Summanden, in denen p nicht gleich

p′ und q nicht gleich q′ ist. Man erhält

P = p(t) =
4π

v

∑
m,n,ν
p,q,r

|Jm,n,p,q,ν|2L(ωr, z, zs)|Ziν(k, ω)| cos γij
∣∣∣∣
x=xs, y=ys, z=zs

(3.24)

Der Strahlungsfluß S3 längs der Achse des Wellenleiters ist gegeben durch den Poyntingvektor

PRad(t) =
∑

m,n,p,q,ν

c

4π

∫∫
[(E1B)mnpq2 − (E2B1)

mnpq] dxdy dt, (3.25)

wobei die magnetischen Komponenten Bi(x, t) aus den elektrischen Komponenten Ei(x, t)

nach der Beziehung H = (k × E)/ω bestimmt werden und das Flächenintegral über den

Querschnitt des Wellenleiters berechnet wird. Im Fall eines transversal inhomogenen Plasmas

sind die Tensorkomponenten εij von x, y abhängig. Damit sind die durch εij bestimmten

Größen Ziν(k, ωr) von x, y in komplizierter Form abhängig, so daß dieses Integral in der

Regel nur numerisch berechnen werden kann. Ist das Plasma homogen, kann das Integral

(3.25) jedoch explizit berechnet werden. Dessen Form ist besonders nützlich für die Analyse

der Wirkung der Plasmainhomogenität auf das Verlustspektrum des einzelnen Elektrons und

des Elektronenstrahls. Es gilt im homogenen Fall (siehe die Herleitung im Anhang B).

Für

P
Rad

=
1

T

T∫
0

PRad(t′) dt′ (3.26)

erhält man analog zu Gl.(3.24)

P
Rad

= −Pso

∑
m,n,p,q,ν

L(ωr, z, zs)

[
Tmnpq1 + Tmnpq2

]
(3.27)

mit

Pso =
8π2e2v

ab

Tmnpq1 =
∑
i=1,2
j=1,2,3

|Zij(k, ωr)|2
(1 + δp,0)2

AmnpqijB
(z)
mnpqij

(3.28)

und

Tmnpq2 = m

√
b

a
|Z31(ωr,k)||Z13(k, ωr)|Amnpq13Bmnpq31

+ n

√
a

b
|Z23(k, ωr)||Z32(k, ωr)|Amnpq23Bmnpq32

−m

√
b

a
|Z11(k, ωr)||Z33(k, ωr)|Amnpq11Bmnpq33

− n

√
a

b
|Z22(k, ωr)||Z32(k, ωr)|Amnpq33Bmnpq33

(3.29)
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wobei Bmnpqij und B
(z)
mnpqij die Größen sind, die durch die Ableitungen bzw. Integrationen der

Größe Amnpqij(ωr, z, zs, t) in Gl.(3.23) bei der Berechnung der magnetischen Komponenten

Bi(x, t) entstehen:

Bmnpqij(ωr, z, zs, t) =

∫
Amnpqiν(ωr, z, zs, t) dt

B
(z)
mnpqij(ωr, z, zs, t) =

∫
∂

∂z
Amnpqiν(ωr, z, zs, t) dt

(3.30)

Das Strich über den Produkten Amnpqνν′Bmnpqν′ν in Gln.(3.28) und (3.29) bedeutet, daß sie

zeitliche Mittelwerte sind.

3.3 Berechnung der Nullstellen der Dispersionsgleichung

Wie im Abschnitt 3.2 erwähnt, können die abgestrahlten Elektronenfelder und der mittlere

Energieverlust der bewegten Ladung durch die Residuenrechnung bestimmt werden, wenn

man die komplexen Frequenzen als Nullstellen der Dispersionsgleichung ∆(k, ω) = 0 nach

Gl.(1.10) kennt. Es soll deshalb vor der Betrachtung der einzelnen Fälle der Bewegungsfor-

men der Elektronen kurz die Methode zur Suche nach den komplexen Nullstellen ωr der

Dispersionsgleichung ∆(k, ω) = 0 beschrieben werden.

In einfachsten Fällen kann die Dispersionsgleichung ∆(k, ω) = 0 explizit gelöst werden. Dies

ist dann der Fall, wenn das den Wellenleiter füllende Plasma kalt und homogen ist. Für

heisse oder schwach relativistische oder inhomogene Plasmen, die in der vorliegenden Arbeit

betrachtet werden, ist die Dispersionsgleichung nicht explizit nach ω auflösbar und kann in

der Regel nur numerisch nach ω aufgelöst werden. Hierzu gehört auch der Sonderfall, bei dem

die Dispersionsgleichung ein komplexes Polynom der Frequenz ist, dessen Grad durch das ver-

wendete mathematische Approximationsmodell für den Dielektrizitätstensor bestimmt wird.

Zur Lösung von Polynomen gibt es in den Standard-Bibliotheken zahlreiche Verfahren mit

entsprechenden zugehörigen numerischen Codes. Im allgemeinen, wenn die Dispersionsglei-

chung jedoch nicht in Form eines komplexen Polynoms vorliegt, stehen zwei Lösungsverfahren

zur Verfügung, die im folgenden kurz beschrieben werden.

Choueiri [22] und Craig und McPhedran [23] haben für das Problem der komplexen Nullstel-

len solche Lösungsverfahren angegeben, die im Prinzip identisch mit dem von Räuchle [66]

entwickelten Residuen-Verfahren sind, wobei das Vorgehen von Räuchle zusätzliche Vorteile

aufweist, wie dies im folgenden gezeigt wird.

Es sei C eine geschlossene Kurve in der komplexen Ebene, die eine bestimmte Anzahl N von

Nullstellen der Dispersionsgleichung ∆(k, ω) = 0 umschließt. Mit Hilfe des Residuensatzes

[66] ergibt sich für die Zahl der Nullstellen

N =
1

2πi

∫
C

∆′(ω,k)
∆(ω,k)

dω (3.31)

wobei eine Nullstelle m−ter Ordnung dabei m−fach gezählt wird. Falls N = 1 ist, dann kann

die Nullstelle direkt berechnet werden

ωr =
1

2πi

∫
C

ω∆′(k, ω)
∆(k, ω)

dω (3.32)

IstN > 1, so können mehrere Lösungen erster oder höherer Ordnung vorliegen. Es ist möglich,

durch geschickte Intervallteilung einzelne Nullstellen zu isolieren. Dieses Verfahren läßt sich



50

Abb. 3.2: Intervallteilung zur Isolation der

einzelnen Nullstellen nach dem Craig und

McPhedran-Verfahren

Abb. 3.3: Intervallteilung zur Isolation der ein-

zelnen Nullstellen nach dem Räuchle-Verfahren

numerisch programmieren, wobei die Ableitungen bis zur Ordnung N zumindest numerisch

bekannt sein müssen und die Integration entlang C numerisch durchgeführt wird. Da ∆(k, ω)

und seine Ableitungen betragsmäßig stark variieren, ist das Integral nur genau berechenbar,

wenn C sehr eng um die Nullstelle herumgeht, d.h. deren Position in der komplexen Ebene

schon ziemlich genau bekannt ist. Nach dem Verfahren von Craig und McPhedran werden

die Nullstellen in der Nachbarschaft des zentralen Punktes Cen, in der man die Existenz der

Nullstellen vermutet, wie folgt isoliert: Man berechnet zunächst die Kurvenintegrale C1 und

C2 nach (3.31) längs zweier Kreise mit den Radien Rout und Rin mit dem Zentrum Cen (siehe

Abb.3.2) und ermittelt dadurch die Anzahlen N1 und N2 der Nullstellen, die sich innerhalb

dieser Kreise befinden. Für den Fall, daß der innere Kreis C2 keine Nullstelle umschließt,

d.h. N2 = 0 ist, wird der Ring (Rin,Rout) in weitere Segmente unterteilt. Man berechnet

jeweils das Kurvenintegral (3.31) längs den diese Segmente berandenden Linien und findet

dadurch die Segmente, die Nullstellen enthalten. Durch weitere Unterteilungen dieser Seg-

mente werden die einzelnen Nullstellen isoliert und nach der Form (3.32) berechnet. Beim

Räuchle-Verfahren erfolgt die Integration in einem rechteckigen Integrationsbereich (siehe

Abb.3.3). Offensichtlich weist das Vorgehen von Räuchle u.a. auch hinsichtlich graphischer

Darstellung Vorteile auf. Der Rechenaufwand der beiden Verfahren ist etwa gleich groß, wenn

die Nachbarschaft Cen der zu suchenden Nullstellen bekannt ist. Anderenfalls hat das Craig

und McPhedran-Verfahren im Vergleich mit dem Räuchle-Verfahren den Nachteil der Über-

lappung der Suchbereiche. Um dies genauer zu zeigen, wird angenommen, daß die Nullstellen

der Dispersionsgleichung mit kleinem Imaginärteil längs der reellen Achse (siehe Abb.3.4)

gesucht werden sollen. Da oft die grobe Lage der Nullstellen nicht oder nur näherungsweise

bekannt ist, versucht man, gebietsweise wie in Abb.3.4a und 3.5 die Nullstellen systematisch

zu finden. Bei dem Craig und McPhedran-Verfahren müssen sich diese Gebiete überlappen,

wie es in Abb.3.4b oder Abb.3.4c gezeigt wird, um zu vermeiden, daß die Nullstellen im Rand-

bereich verlorengehen. Diese Maßnahme führt dazu, daß die Suche nach den Nullstellen mit

dem Craig und McPhedran-Verfahren gegenüber dem Räuchle-Verfahren z.B. um den Faktor

1.5 länger dauert. Aus diesem Grund wurde das Verfahren von Räuchle im grossen Umfang

auch vorteilhaft zur numerischen Lösung von Eigenwertproblemen eingesetzt [55, 56], weil

dort der numerische Aufwand zur Berechnung des Integranden nach Gln.(3.31) und (3.32)
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zeitlich sehr aufwendig ist.

Ein anderes Verfahren beruht auf dem Nyquist-Theorem [66]. Das Theorem besagt, daß die

Abb. 3.4: Gebietssegmentierung bei der Suche

nach den Nullstellen längs der reellen Achse mit

dem Craig und McPhedran-Verfahren

Abb. 3.5: Gebietssegmentierung bei der Suche

nach den Nullstellen längs der reellen Achse mit

dem Räuchle-Verfahren

Abbildung ∆(C) einer Kurve C in der komplexen ω−Ebene, die geschlossen ist und N Null-

stellen einer Gleichung ∆ umfaßt, in der Bildebene (∆−Ebene) ebenfalls geschlossen ist und

N−mal den Ursprung umkreist. Hierbei muß bemerkt werden, daß für dieses Verfahren aus-

schließlich die Argumente

Φ[∆(k, ω)] = arctan
�m[∆(k, ω)]

�e[∆(k, ω)]
(3.33)

verwendet werden und die Beträge |∆(k, ω)| unwichtig sind. Dieses Verfahren ist anschaulich,

da es sich nur um eine graphische ,,ja-oder-nein”-Entscheidungssequenz handelt, gekoppelt

mit einer entsprechenden Intervallteilung. Man kann sich solange der Nullstelle nähern, bis

die Rundungsfehler in der Bildebene so groß werden wie die Abbildung der geschlossenen

Kurve. Bei der Berechnung nach Nyquist treten Rundungsfehler auf und können sich nicht

aufsummieren, da jeder Bildpunkt unabhängig gerechnet wird.

Zur Lösung der Dispersionsgleichung ∆(k, ω) nach Gl.(1.10) wird in der vorliegenden Arbeit

das von Räuchle [66] entwickelte numerische Verfahren verwendet, das auch von Moser in

den Untersuchungen der Dispersion von Wellen in heissen, magnetisierten Plasmen benützt

wurde [55, 56]. Beim Vergleich der Ergebnisse mit denen von Craig und McPhedran [23],

die mit Hilfe von deren entwickelten Code CROOT berechnet wurden, ergibt sich eine sehr

gute Übereinstimmung. Der Code CROOT wird in der www-Seite der Computer Physics

Communication zur Verfügung gestellt. Er wurde auch von Robinson [67] und anderen für

die Untersuchung der Dispersion von Wellen in heissen magnetisierten Plasmen benützt. In

Abb. 3.6 ist ein Beispiel der Amplitudenspektren nach Gl.(3.22) für ein heißes und ein kaltes

Plasma dargestellt, dessen Dielektrizitätstensor in Gln.(2.37) und (1.13) dargestellt sind. Im

Fall des kalten Plasmas wird nur eine Mode angeregt, da die Dispersionsgleichung in diesem

Fall nur zwei Nullstellen ω hat. In Abb. 3.6 wird nur der hochfrequente Anteil dargestellt.

3.4 Strahlungsverluste der Elektronen mit verschiedenen Be-

wegungsformen

Die Gleichungen des erzeugten Feldes (3.22) sowie der Strahlungsverluste (3.24) und (3.27)

sind die Ausgangsformen der folgenden Berechnung für verschiedene Bewegungsformen. Im
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Abb. 3.6: Amplitudenspektren der angeregten Wellen mit großem k2mn−Wert im Fall des magneti-

sierten heissen (a) und kalten (b) Plasmas

folgenden werden jedoch zwei wichtige Fälle der geradlinigen und der spiralförmigen Elektro-

nenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes bevorzugt behandelt.

3.4.1 Geradlinige Elektronenbewegung

In diesem Fall ist die Elektronenbahn gegeben durch

x(t) = xs, y(t) = ys, z(t) = zs + vt, (3.34)

wobei rs = (xs, ys, zs) die Anfangsposition des Elektrons ist. Es gilt für die zeitlich gemittelte

Strahlungsleistung PRad im Fall des homogenen Plasmas (siehe die ausführliche Herleitung

im Anhang B)

P
Rad

Pso
=

i=1,2∑
m,n,r

F 2
m,n,3(xs, ys)L(ωr, z, zs)|Zi3(k, ωr)|2e−2ω′′

r �z/v (3.35)

In Gl.(3.35) treten nur die Komponenten mit ν = 3 auf, da in diesem Fall nur die dritte

Fourier-Komponente der äußeren Stromdichte j0 nicht verschwindet. In Abb. 3.7 wird das

Verlustspektrum PRad in Abhängigkeit von der Breite 2a des Wellenleiters für die geradlinige

Elektronenbewegung dargestellt. Es sind die beiden Fälle verglichen, in denen das Plasma ho-

mogen oder inhomogen in der Dichte mit dem Inhomogenitätsprofil (2.52) ist. Der homogene

Wert der Dichte wurde zu 2/3N0(0, 0) gewählt. Der Strahlungsverlust ist für das hier gewähl-

te Beispiel für die Kantenlänge a > 1, 3 cm nahezu unabhängig von der Hohlleiterdimension

2a. Dies kann dadurch erklärt werden, daß die Wellenlänge der Strahlungsfelder, deren Bei-

träge zum gesamten Verlust wesentlich sind, vergleichsweise klein gegen die Abmessung des

Wellenleiters ist, so daß die Felder von den Wänden wenig beeinflußt werden. In Abb. 3.8

wird das Verlustspektrum PRad in Abhängigkeit von der Elektronenposition (xs, ys) auch

in diesem Fall dargestellt. Man sieht, daß der Strahlungsverlust sich ab einem bestimmten

Wert des Abstandes zwischen der Wand und dem Elektron relativ schnell verringert. Für sehr

kleine Abstände des Elektrons von der Wand tritt eine zusätzliche Übergangsstrahlung auf

[8], die groß sein kann, hier jedoch nicht betrachtet wird, da der Elektron-Wand-Abstand im
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betrachteten Beispiel nicht zu klein gewählt wurde.

Der Einfluß der Wände auf den Strahlungsverlust soll im folgenden analytisch untersucht

Abb. 3.7: Strahlungsleistung in Abhängigkeit

von der Breite 2a des Wellenleiters für die ge-

radlinige Elektronenbewegung (N0 = 1013 cm−3,

B0 = 25 kG, T = 1 keV, β‖ = v‖/c = 0.8,

xs = ys = 0, c = 50 cm)

Abb. 3.8: Strahlungsleistung in Abhängigkeit

von der Elektronenposition (xx, ys) im Wellenlei-

ter für die geradlinige Elektronenbewegung (N0 =

1013cm−3, B0 = 25 kG, T = 1 keV, β‖ = v‖/c =
0.8, a = b = 1.5 cm, c = 50 cm)

werden. Dazu betrachtet man nur den Fall des kalten und unmagnetisierten Plasmas. Man

erhält trotzdem eine allgemeine Aussage über die Abhängigkeit der Strahlungsflüsse von den

Wänden sowie die optimale Wahl der Parameter für die im Kapitel 4 ausgeführten Berech-

nungen der kohärenten Strahlung eines Elektronenstrahls im Wellenleiter im Fall eines heißen

magnetisierten Plasmas.

Im Fall eines kalten und unmagnetisierten Plasmas, d.h. εij = δijε mit ε = 1− ω2
p/ω

2, wobei

ωp die Plasmafrequenz ist, erhält man unter Beachtung, daß k‖ = ω/c und k2⊥ = k2mn sind,

für den gesamten Energieverlust nach Gl.(3.24) die Form

P

Pso
= ab

∑
m,n,p,r

ψ2
m,n,3(xs, ys)

∞∫
−∞

(ω
v

)2 − ε
ω2

c2

2πiωε

[
k2mn +

(ω
v

)2 − ε
ω2

c2

]dω (3.36)

Der Verlust durch die Anregung von elektrostatischen Plasmawellen in (3.36) ist durch die

Dispersionsgleichung ε(k, ω) = 1− ω2
p/ω

2 = 0 gegeben. Der Energiefluß in die der Nullstelle

ωr = ±ωp entsprechende Mode (m,n), ist nach Gl.(3.36) gegeben durch:

Pm,n
abPso

=
ψ2
m,n,3(xs, ys)(ωp/v)

2

k 2
mn + (ωp/v)2

. (3.37)

Der gesamte elektrostatische Energieverlust kann also durch die Summation aller Moden Pm,n
erhalten werden. Hierbei muß jedoch eine obere Grenze für die Ordnung km,n der anregbaren

Moden festgelegt werden. Eine quantitative Festlegung dieser Grenze kann auf verschiedene

Weise erfolgen. Für den Fall eines Plasmas haben Pines und Bohm [64] gezeigt, daß für

(k2m,n)max ≈ 2k2D/3 = 2ω2
p/v

2
AV mit kD = 2π/λD zu setzen ist, wobei λD die Debye-Länge und
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v2AV der Mittelwert des Quadrates der thermischen Geschwindigkeit der Plasmaelektronen

sind. Es ist aus der Gl.(3.37) ersichtlich, daß Pm,n proportional zu ψ2
m,n,3(xs, ys)/(k

2
m,n +

ω2/v2) ist. Um den Einfluß der Wand zu untersuchen, betrachtet man den Ausdruck

ψm,n(r, rs) =
ψm,n,3(xs, ys)ψm,n,3(x, y)

k2m,n + ω2/v2
(3.38)

und bildet die Summe ψ(r, rs) =
∑
ψm,n(r, rs) über die Moden mit km,n � kmax und unter-

sucht, wie ψ(r, rs) durch die Anwesenheit von Wänden bestimmt wird. Die Funktion ψ(r, rs)

ist die Lösung der partiellen Differentialgleichung

(ω2

v2
−∆
)
ψ(r, rs) = D(r, rs) (3.39)

unter der Randbedingung, daß ψ an den Wänden verschwindet. D(r− rs) ist näherungsweise

gegeben als

D(r− rs) ≈
{

const für |r− rs| � 1/αmax

0 sonst,
und

∫
D(r− rs) dr = 1 (3.40)

Die zylindersymmetrische Lösung dieser Gleichung [54] zeigt, daß mit der Zunahme von |r−rs|
die Größe ψ(r, rs) abnimmt wie die Funktion

exp
(
− ω

v
|√(x− xs)2 + (y − ys)2

)
√

(x− xs)2 + (y − ys)2
. (3.41)

Daraus folgt, daß die Wände einen Einfluß auf ψ(r, rs), d.h. auf den gesamten Energieverlust

haben, wenn sie vom Elektron eine Entfernung kleiner als ca. v/ωp haben, wie es in Abb. 3.7

und 3.8 beispielweise erläutert wurde.

3.4.2 Spiralförmige Elektronenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes

In diesem experimentell wichtigen Fall wird vorausgesetzt, daß das Elektron sich mit der

longitudinalen Geschwindigkeit v‖ bewegt und um die Magnetlinie mit der Eigenfrequenz

ω0 = ωc/
√

1− v2/c2 mit v2 = v2‖ + v2⊥ und dem Radius

r0 =
me

e

v⊥
B0

(3.42)

kreist, wobei v⊥ = v sinα die Geschwindigkeitskomponente senkrecht zum Magnetfeld ist.

Diese Art der Bewegung kann experimentell durch den Einschuß von Elektronen schräg zum

Magnetfeld erreicht werden. Die Elektronenbewegung ist damit gegeben durch

x(t) = xs + r0 cosω0t, y(t) = ys + r0 sinω0t, z(t) = zs + v‖t. (3.43)
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Es gilt für die zeitlich gemittelte Strahlungsleistung PRad (siehe die ausführliche Herleitung

im Anhang B)

P
Rad

Pso
=
∑

m,n,p,q

J2
p

(mπr0
2a

)
J2
q

(nπr0
2b

)
(1 + δp,0)2



F 2
m,n,1(xs, ys) für p ungerade, q gerade

F 2
m,n,2(xs, ys) für p gerade, q ungerade

F 2
m,n,3(xs, ys) für p und q gerade

F 2
m,n,4(xs, ys) für p und q ungerade



∗
∑
r,i=1,2
j=1,2,3

e−2k′′r �zL(ωr, z, zs)

[[
1 +

(q − p)ω0ω
′
r

ω′′2
r + ω′2

r

]
|Zij(k, ωr)|2



4ω2
0a

2p2

m2π2v2
wenn j=1

4ω2
0b

2q2

n2π2v2
wenn j=2

1 wenn j=3


+

ω0ω
′
r

ω′′2
r + ω′2

r

{
q
[
|Z23(k, ωr)||Z32(k, ωr)| cos(γ23 − γ32)

+ |Z22(k, ωr)||Z33(k, ωr)| cos(γ22 − γ33)
]

− p
[
|Z13(k, ωr)||Z31(k, ωr)| cos(γ13 − γ31)

+ |Z11(k, ωr)||Z33(k, ωr) cos(γ11 − γ33))
]}]

(3.44)

wobei Jp, Jq die Bessel-Funktionen erster Art sind. ωr sind die Nullstellen der Dispersionsglei-

chung (1.10) mit k2⊥ = k2m,n nach Gl.(3.10) und k‖ = [ω− (p− q)ω0]/v. Fmnν(x, y), Ziν(k, ωr)

und L(ωr, z, zs) sind durch die Gln.(3.9), (3.20) und (3.21) definiert.

In Abb. 3.9 sind die Verlustspektren für den homogenen Fall und für den inhomogenen Fall

der Plasmadichte N0 in diesem Fall aufgetragen. Im inhomogenen Fall wurde der in Ab-

schnitt 2.3.2 hergeleitete effektive Dielektrizitätstensor dieses inhomogenen Falls mit dem

Inhomogenitätsprofil (2.52) angewandt. Die Inhomogenitätsparameter wurden zu pdx = 0.05

und qdy = 0.1 gewählt, d.h. die Plasmadichte ändert sich vom Zentrum zur Wand hin um

5% bis 10%. Im homogenen Fall wurde Nhom
0 = 2/3N0(0, 0) gewählt, wobei N0(0, 0) die

Plasmadichte an der zentralen Stelle x = 0, y = 0 im Wellenleiter ist. Für die Plasmatem-

peratur T0 und das Magnetfeld B0 sind die Verlustspektren für die Inhomogenitätsprofile

(2.55) und (2.60) mit ptx = 0.1, qty = 0.15 und pmx = 0.1, pmy = 0.05 in Abb.3.10 und 3.11

dargestellt. Wie im Fall der Dichteinhomogenität werden die homogenen Werte für T und

B0 gleich 2/3 des Werts dieses Parameters an der Stelle x = 0, y = 0 im Wellenleiter, d.h.

T hom = 2/3T (0, 0), Bhom
0 = 2/3B0(0, 0) gewählt. Der schnelle Abfall der Strahlungsleistung

mit der Zunahme der Plasmatemperatur in Abb. 3.10 läßt sich wie folgt erklären. Bei der

Zunahme der Plasmatemperatur vergrößert sich der anti-hermitesche Anteil des Dielektri-

zitätstensors. Dies führt in der Regel zu einer erheblichen Vergrößerung der Dämpfungsrate

der betreffenden Welle. Analog ist in Abb. 3.12 die Abhängigkeit der Strahlungsleistung

von der longitudinalen Elektronengeschwindigkeit v‖ aufgetragen. Es ist ersichtlich, daß die

Plasmainhomogenitäten im allgemeinen nur zu einer geringen Verschiebung der homogenen

Kurven führen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied der Auswirkung der Inhomogenität auf

das Verlustspektrum eines Einzelelektrons und eines modulierten Elektronenstrahls, wie er
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Abb. 3.9: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

von der Plasmadichte N0 im Fall der längs dem

äußeren Magnetfeld spiralförmigen Elektronenbe-

wegung (B0 = 25 kG, T = 1 keV, a = b = 2. cm,

c = 50 cm, β‖ = 0.8, xs = ys = 0)

Abb. 3.10: Abhängigkeit der Strahlungslei-

stung von der Plasmatemperatur T0 im Fall

der längs dem äußeren Magnetfeld spiralförmi-

gen Elektronenbewegung (N0 = 1013 cm−3,

B0 = 25 kG, a = b = 2 cm, c = 50 cm,

β‖ = 0.8, xs = ys = 0)

im nächsten Kapitel behandelt wird. Die Gründe dafür werden im kommenden Abschnitt 3.6

Auswirkung der Inhomogenität des Plasmas diskutiert. Die resonanten Modulationen in den

Spektren in Abhängigkeit von β‖, d.h. von der longitudinalen Elektronengeschwindigkeit v‖
und der Dimension 2a des Wellenleiters, werden im folgenden Abschnitt erklärt.

3.5 Energieflüsse bei der Tscherenkow- und Undulator-Strahlung

Um die resonanten Modulationen in den Spektren in Abhängigkeit von der longitudinalen

Elektronengeschwindigkeit und der Dimension des Wellenleiters zu verstehen, genügt es auch,

die Anregung der Strahlungsfelder in einem kalten und unmagnetisierten Plasma zu unter-

suchen. Dazu betrachtet man wieder die Form (3.36) für den gesamten Energieverlust eines

bewegten Elektrons im kalten und magnetisierten Plasma. Die Frequenz des Tscherenkow-

Strahlungsfeldes ist durch die Lösung der Dispersionsgleichung

∆(k, ω) = k2m,n + k2‖ − ε(ω)
ω2

c2
= 0 mit k‖ =

ω

v
. (3.45)

bestimmt. Der Energiefluß in die Mode (m,n) ist nach Gl.(3.36) gegeben durch:

Pm,n
Pso

=
F 2
m,n,3(xs, ys)

2ε

[
1 +

1

c2
dε

dω

ω3

2k2m,n

∣∣∣∣
ωr

] . (3.46)

Die im Nenner stehende Größe 1/c2 dε/dω ω3/2k2m,n ist für das vorausgesetzte kalte Plasma

mit der Dielektrizitätskonstante ε = 1 − ω2
p/ω

2 immer positiv, damit ist der Nenner des

Ausdruckes (3.46) größer als 2ε und strebt gegen null für große dε/dω. Der Grenzwert des

Energieflusses der Tscherenkow-Strahlung ergibt sich damit zu:

Pm,n
Pso

<
F 2
m,n,z(xs, ys)

2ε
. (3.47)
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Abb. 3.11: Abhängigkeit der Strahlungsleistung
von dem Magnetfeld B0 im Fall der längs dem

äußeren Magnetfeld spiralförmigen Elektronenbe-

wegung (N0 = 1013 cm−3, T = 1 keV, a = b =

2.cm, β‖ = 0.8, c = 50 cm, β⊥ = 0.2, xs = ys = 0)

Abb. 3.12: Abhängigkeit der Strahlungslei-

stung von der longitudinalen Elektronenge-

schwindigkeit β‖ im Fall der längs dem äußeren

Magnetfeld spiralförmigen Elektronenbewegung

(N0 = 1013 cm−3, B0 = 25 kG, T = 1.1 keV

β⊥ = 0.1, a = b = 1.5 cm, c = 30 cm, β⊥ = 0.2,

xs = ys = 0)

Vom Ausdruck (3.46) kann man nun analog zum elektrostatischen Verlust den Abstand (Ab-

schnitt 3.4.1) abschätzen, innerhalb dessen der Energiefluß wegen der Tscherenkow-Strahlung

nennenswert durch die Wände des Wellenleiters beeinflußt wird.

Trotz der Ähnlichkeit der Modenanregung gibt es Unterschiede zwischen der Tscherenkow-

und der Undulator-Strahlung. Der Hauptunterschied ist, daß es im Fall eines kalten Plasmas

im Gegensatz zur Tscherenkow-Strahlung keine theoretische Begrenzung für die emittier-

te Undulator-Strahlungsleistung in eine Mode gibt, solange die longitudinale Elektronenge-

schwindigkeit kleiner als die Ausbreitungsgeschwindigkeit vu des Strahlungsfeldes dieser Mode

(v < vu) ist. Im Fall v > vu ist die Undulator-Strahlung ähnlich der Tscherenkow-Strahlung,

d.h. sie breitet sich immer hinter dem bewegten Elektron aus, und die emittierte Strahlungs-

leistung ist begrenzt. Bei der vom bewegten Elektron emittierten Undulator-Strahlung treten

zwei Werte von vu auf, wobei sich ein Strahlungsanteil schneller (in Gl.(3.18) s = p− q < 0),

der andere langsamer als das Elektron (in Gl.(3.18) s = p − q > 0) ausbreitet. Der Ener-

giefluß vom bewegten Elektron in das Strahlungsfeld ist theoretisch unbegrenzt. Dies ergibt

sich aus der Lösung der Dispersionsgleichung für den Fall der Undulator-Strahlung, d.h. für

k‖ = (ω − sω0)/v mit s �= 0[
1

v2
− ε(k, ω)

c2

]
ω2 − 2sω0

v2
ω + k2m,n +

(sω0

v

)2
= 0. (3.48)

In einem Frequenzband, in dem ε(k, ω) nahezu unabhängig von ω ist und beispielsweise die

Form ε(k, ω) = c2/u2 besitzt, hat die Gleichung (3.48) zwei Nullstellen

ω± =
sω0 ± v

u

√
(sω0)2 −

(
1− v2

u2

)
u2k2m,n(

1− v2

u2

) . (3.49)
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Diese beiden Nullstellen entsprechen den zwei Komponenten der Undulator-Strahlung, die

eine breitet sich schneller, die andere langsamer als das Elektron aus. Für km,n = 0 hat

ω+ den größten Realteil, und die zugehörige Gruppengeschwindigkeit des Strahlungsfeldes

ist positiv und am größten, während ω− das umgekehrte Verhalten zeigt. Bei einem charak-

teristischen Wert km,n = k�m,n, an dem ω− gleich pω0 ist, ändern die Phasen- und Grup-

pengeschwindigkeit des entsprechenden Strahlungsfeldes ihre Vorzeichen. Für km,n > k�m,n
sind die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit positiv. Daraus folgt, daß alle sich vorwärts

ausbreitenden Undulator-Strahlungen eine Frequenz ω > sω0 haben. Mit der Zunahme von

km,n nähern sich ω+ und ω− einander an, bis sie für ein spezielles k+m,n, gegeben durch das

Verschwinden der Wurzel in Gl.(3.49)

(sω0)
2 −
(
1− v2

u2

)
u2k+2

m,n = 0, (3.50)

übereinstimmen. Bei diesem charakteristischen Wert k+m,n = γsω0/u mit γ = 1/
√

1− v2/u2

sind die zugehörigen Gruppengeschwindigkeiten gleich der Elektronengeschwindigkeit. Für

km,n > k+m,n sind ω+ und ω− komplex und die ihnen zugehörigen Wellen stark gedämpft.

Der Energiefluß in die Undulator-Strahlung kann nach Gl.(3.36) berechnet werden. Man

erhält z.B. für q = 0 die den Frequenzen ω± zugeordneten Komponenten P±
m,n,p,q

P±
m,n,p

Pso
=

F 2
m,n,3(xs, ys)

[
− 1 +

v2

u2
+
( pω0

umπ/a

)2]
ω±

2ε

√
(pω0)2 −

(
1− v2

u2

)
u2k2m,n

. (3.51)

Der Energiefluß in die Undulator-Strahlung wird im Gegensatz zur Tscherenkow-Strahlung

sehr groß, wenn km,n sich dem nach Gl.(3.50) ermittelten, charakteristischen Wert k+m,n
annähert und gleichzeitig ω+ gegen ω− strebt. Entsprechend der linearen Theorie ist es also

im einfachen Fall ε(k, ω) = c2/u2 möglich, daß der Energiefluß in eine Mode unendlich groß

wird. Im Experiment verhindern die Verluste im Plasma und in den Wänden - wie anschlie-

ßend für ein Plasma diskutiert - für die Singularität die genaue Erfüllung der Bedingung

(3.50). Der physikalische Grund, daß der übergehende Energiefluß sehr groß wird, wenn km,n
sich dem Wert k+m,n nähert, kann darin gesehen werden, daß die Gruppengeschwindigkeit

der zugehörigen Mode in diesem Fall fast gleich der Elektronengeschwindigkeit v ist, so daß

ein Übergang der kinetischen Energie des Elektrons in das emittierte Strahlungsfeld für eine

lange Zeit hinweg möglich ist.

Dieser Fall kann auch als Geschwindigkeits- oder Abmessungsresonanz bezeichnet werden.

Dies erklärt, warum die Spektren für die longitudinale Elektronengeschwindigkeit in Abb.3.12

die resonanten Schwankungen haben, wenn das Elektron sich spiralförmig längs des Magnet-

feldes bewegt. Es geht genau so bei den Spektren für die Abmessungen. Durch die Anwesenheit

der Wände des Wellenleiters treten verschiedene Strahlungsmoden auf, so daß eine Geschwin-

digkeitsresonanz möglich ist, was grundsätzlich zu einer Erhöhung der abgestrahlten Leistung

führt. Die abgestrahlte Undulator-Strahlung schwankt abhängig von den Abmessungen des

Wellenleiters um die Strahlungsleistung P0, die ohne Wände auftritt. Um P0 zu berechnen,

werden alle Moden Pm,n,p,q nach Gl.(3.51) über die Indicesm, n, p, und q summiert, und dann

wird P0 als der Grenzwert bei unendlich großen Abmessungen des Wellenleiters ermittelt.

Der Einfluß der Wände auf die Tscherenkow-Strahlung und die Undulator-Strahlung ist ver-

schieden: bei der Tscherenkow-Strahlung führt die Anwesenheit der Wände zu einer Reduk-

tion des abgestrahlten Energieflusses. Diese Reduktion ist nicht resonant im Fall eines kalten



Elektromagnetische Strahlung eines Testelektrons 59

Abb. 3.13: Ein Beispiel des Einflusses der Wände

auf die Tscherenkow-Strahlung im heißen magne-

tisierten Plasma

Abb. 3.14: Ein Beispiel des Einflusses der

Wände auf die Undulator-Strahlung im heißen

magnetisierten Plasma

Plasmas, aber kann resonant im Fall des heissen Plasmas sein (siehe Abb. 3.13), da die Ab-

leitung dε/dω in diesem Fall negativ sein kann, so daß der Nenner im Ausdruck (3.64) gegen

Null strebt. Bei der Undulator-Strahlung führen die Wände allgemein zu einer resonanten

Schwankung des abgestrahlten Energieflusses um den Wert der Freiraumausbreitung ohne

Wände, wie in den Abb. 3.14 geäußert wird.

3.6 Auswirkung der Inhomogenität des Plasmas

Im Fall eines heissen Plasmas kann dε/dω infolge thermischer Effekte negativ sein, so daß der

Nenner in Gl.(3.46) klein werden kann und der Verlust durch die Tscherenkow-Strahlung sehr

groß wird. Hier ist offensichtlich, daß die Lage der Nullstellen der Dispersionsgleichung eine

große Rolle spielt. Dies bedeutet, daß hier eine Inhomogenität auch eine starke Auswirkung

auf das Tscherenkow-Verlustspektrum hat. Im Fall eines kalten, unmagnetisierten Plasmas

ist der Verlauf von P±
m,n,p komplizierter.

Im Gegensatz zur Tscherenkow-Strahlung p = 0 gibt es bei der Undulator-Strahlung im

Verlustspektrum scharfe Resonanzen. Dies tritt besonders bei der Variation der Geschwin-

digkeit β oder der Dimension 2a des Wellenleiters auf. Im Fall eines heissen Plasmas, in dem

dε/dω < 0 auftreten kann, ist der Verlustanteil durch die Tscherenkow-Strahlung damit theo-

retisch nicht begrenzt. Damit können Resonanzen in den beiden Verlustspektren auftreten.

Um zu erklären, daß die Plasmainhomogenitäten im allgemeinen nur zu einer geringen Ver-

schiebung der homogenen Kurven führen, wird die Auswirkung einer Nullstelle der Dispersi-

onsgleichung ∆(k, ω) = 0 nach Gl.(1.10) beispielsweise in der nahen Umgebung von Ω = 1 auf

die Strahlungsemission untersucht. Im Fall eines homogenen Plasmas erhält man beispielswei-

se in der Umgebung Ω ≈ 1 eine Nullstelle, die in der komplexen Ebene (siehe Abb.3.15) mit

⊕ gekennzeichnet ist. Für ein in der Dichte inhomogenes Plasma ist die Dispersionsgleichung

nach Gl.(1.10) ortsabhängig. Die Folge ist, daß in der Umgebung von Ω = ω/ωH = 1 es nicht

nur eine Nullstelle, sondern eine Häufung von Nullstellen gibt, so daß es ein Wellenpaket in

dieser Umgebung gibt. Für 8 Positionen (x, y) wurden beispielsweise 8 Nullstellen der Disper-

sionsgleichung in dieser Umgebung berechnet und in Abb.3.15 aufgetragen. Sie liegen in der
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Nachbarschaft der homogenen Nullstelle ⊕. In der Regel sind die Imaginärteile der inhomo-

genen Nullstellen größer als der Imaginärteil der homogenen Nullstelle. Da im allgemeinen

Abb. 3.15: Beispiel der Lagen der homogenen

(mit ⊕ gekennzeichnet) und inhomogenen Null-

stellen der Dispersionsgleichung in der komplexen

Ebene

Abb. 3.16: Abhängigkeit der Strahlungs-

leistung von der longitudinalen (β‖) und

transversalen (β⊥) Elektronengeschwindigkeit

im Fall der längs dem äußeren Magnetfeld

spiralförmigen Elektronenbewegung (N0 =

1013 cm−3, B0 = 25 kG, T = 1 keV a = b =

1.5 cm, l = 30 cm, xs = ys = 0)

die Strahlungsleistung nach Gl.(3.24) oder (3.27) jedoch keine Resonanz bei den Nullstellen

hat, führt eine geringe Verschiebung der Nullstellen nur zu einer kleinen Auswirkung auf die

Strahlungsemission. Ingesamt bewirkt die Inhomogenität deshalb nur eine schwache Verfor-

mung der Strahlungsspektren.

Dies ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Verlustspektrum eines Einzelelektrons und

dem eines modulierten Elektronenstrahls (siehe Kapitel 4). Das Verlustspektrum des modu-

lierten Elektronenstrahls hängt entscheidend von der Abstimmung zwischen der Modulati-

onsfrequenz ωM und dem Realteil ω′
r der komplexen Nullstelle ωr ab. Im Fall des modulierten

Elektronenstrahls kann eine Abweichung der Nullstellen des inhomogenen Falls von der Null-

stelle im homogenen Fall dazu führen, daß eine Gruppe der inhomogenen Nullstellen sich in

unmittelbarer Nähe der Modulationsfrequenz ωM befindet und so eine scharfe Resonanz im

Verlustspektrum entsteht. Dies ist auch der Grund für den oft großen Unterschied zwischen

den Verlustspektren eines modulierten Elektronenstrahls im homogenen und inhomogenen

Plasma (z.B. Abb.4.7). Dieses Problem wird im nächsten Kapitel näher untersucht.



Kapitel 4

Die kohärente elektromagnetische

Strahlung eines Elektronenstrahls

im Wellenleiter

In diesem Kapitel werden die kohärenten Strahlungsfelder und -flüsse durch die kollektive

Wechselwirkung eines Elektronenstrahls mit dem magnetisierten inhomogenen Plasma be-

rechnet, wobei die im letzten Kapitel ermittelten Strahlungsfelder von individuellen Elek-

tronen benützt werden. Vorteilhaft wird sich auch hier wieder die im Kapitel 2 entwickelte

Berechnungsmethode für den Dielektrizitätstensor erweisen.

4.1 Die kohärente Strahlungsleistung eines modulierten Elek-

tronenstrahls

Ist die Struktur des Strahlungsfeldes von individuellen Elektronen bekannt, dann kann das

von einem Elektronenstrahl emittierte Strahlungsfeld durch die Summation der individuellen

Felder Es
i (x, t) der den Strahl bildenden individuellen Elektronen erhalten werden. Ist die

Dichte Nb des Elektronenstrahls groß, so daß die Ungleichung Nbλ
3
r > 1 gilt, wobei λr die

Wellenlänge der angeregten Welle ist, dann kann die Summation über die einzelnen Elektro-

nen durch eine Integration ersetzt werden. Es sei Nb(rs) die Dichte des Elektronenstrahls an

der Position rs, dann ist das gesamte Strahlungsfeld gegeben durch [42]

ECo
i (x, t) =

∫∫∫
Es
i (x, t;xs)Nb(xs) dxs dys dzs (4.1)

Da das Feld Es
i (x, t) eines individuellen Strahlelektrons s von seiner Anfangsphase ϕs in

der Form Es
i (x, t) ∼ sinϕs abhängt, verschwindet das gesamte Strahlungsfeld, das der Sum-

mationsform oder Integrationsform (4.1) entspricht, sofern die Dichte des Elektronenstrahls

räumlich homogen ist, da
∑

s sinϕs = 0 bzw.
∫
sinϕs dϕ = 0 für eine kontinuierliche Phase

ϕs ist. Ohne die räumliche Inhomogenität des Strahls würden die Felder zweier Elektronen,

deren Abstand gleich der Hälfte der Wellenlänge λ/2 der betreffenden sich ausbreitenden

Feldmode ist, sich paarweise kohärent und gegenphasig addieren, so daß das sich ergebende

gesamte Feld verschwindet.

Im folgenden wird vorausgesetzt, daß der betrachtete Elektronenstrahl einen kreisförmigen

Querschnitt mit dem Radius R0 hat und längs seiner Bewegungsrichtung, hier die z−Achse,

61
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Ideal leitende Wand

gefüllte Wellenleiter

Bo

Ro

2a

2b

y

x z

0

Der mit dem magnetisierten Plasma 

v

2c

Elektronenstrahl
Ro

Bo

Abb. 4.1: Elektronenstrahl im Wellenleiter

harmonisch in der Dichte Nb(rs) strukturiert ist

Nb(rs) = Nb(1 + h sin kMzs)

{
1, (x2s + y2s) < R2

0

0, sonst
(4.2)

wobei h die dimensionslose Amplitude der Dichtemodulation und kM die räumliche Modulati-

onsfrequenz ist. Setzt man Nb(rs) in Gl.(4.1) ein, so erhält man für das gesamte Strahlungsfeld

ECo(x, t) des Elektronenstrahls:

ECo
i (x, t) = Nbh

∫∫∫
�

Es
i (x, t; rs)

∣∣∣∣
(x2s+y

2
s)<R0

sin zs dxs dys dzs, (4.3)

wobei
⊙

die Integration über den Strahlquerschnitt mit dem Radius R0 kennzeichnet. Be-

wegen sich die einzelnen Strahlelektronen geradlinig mit der longitudinalen Geschwindigkeit

v‖ und oszillieren mit einer eigenen Frequenz ω0 um ihre momentane Lage nach verschie-

dener Weise: 1) geradlinige Elektronenbewegung (x(t) = xs, y(t) = ys, z(t) = zs + vt), 2)

spiralförmige Elektronenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes x(t) = xs + r0 cosω0t,

y(t) = ys+ r0 sinω0t, z(t) = zs+ vt, 3) geradlinige longitudinal oszillierende Elektronenbewe-

gung x(t) = xs, y(t) = ys, z(t) = zs + vt + A sinω0t, 4) geradlinige transversal oszillierende

Elektronenbewegung x(t) = xs + A sinω0t, y(t) = ys, z(t) = zs + vt, wobei (xs, ys, zs) die

Anfangsposition der individuellen Elektronen ist, wie es im letzten Kapitel betrachtet wurde,

dann kann in Gl.(4.3) das allgemein ermittelte individuelle Feld Es
i (x, t) aus Gl.(3.22) benützt

werden. Man erhält damit

ECo
i (x, t) =

4Nbhπe

ab

∑
m,n,ν,p,q,r

Fm,n,ν(x, y)Jm,n,p,q,νZiν(k, ωr)L(ωr, z, zs)

∗ A(m,n, p, q)B(p, q)eiωr(z−vt)/v+i(q−p)ω0z/v

(4.4)

wobei ωr die Nullstellen der Dispersionsgleichung (1.10) mit k2⊥ = k2m,n nach Gl.(3.10) und

k‖ = [ω − (p− q)ω0]/v sind. Fmnν(x, y), Ziν(k, ωr) und L(ωr, z, zs) sind durch die Gln.(3.9),
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(3.20) und (3.21) definiert. Die Größen A(m,n, p, q) und B(p, q) sind definiert durch

A(m,n, p, q) = 2

∫∫
�


Fmn1(xx, ys), wenn p und q ungerade

Fmn2(xx, ys), wenn p ungerade, q gerade

Fmn3(xx, ys), wenn p gerade, q ungerade

Fmn4(xx, ys), wenn p und q gerade

 dxs dys (4.5)

und

B(p, q) = 2

∞∫
v0t−z

e−ω
′′zs/v e−i[ω

′
r+(q−p)ω0]zs/v sin kzs dzs (4.6)

Der Ausdruck A(m,n, p, q) stellt den kohärenten Faktor der auf einem Strahlquerschnitt lie-

genden Elektronen für die Mode (m,n, p, q, ν) dar. Um ihn zu berechnen, muß die Integration

über den kreisförmigen Querschnitt
⊙

durchgeführt werden. Hinzu wird zunächst die An-

fangsposition der individuellen Elektronen von den kartesischen Koordinaten in zylindrische

Koordinaten umgesetzt:

xs = r cosϕ , ys = r sinϕ mit 0 � r � R0 , 0 � ϕ � 2π (4.7)

und die Beziehung [33]

exp
[
± i
(mπx0

a
+
mπA

a
sinϕ

)]
= e±imπ(x0/a)

∞∑
p=−∞

Jp
(mπA

a

)
e±ipϕ, (4.8)

benützt, wobei Jp die Bessel-Funktionen erster Art sind. Nach mehreren algebraischen Um-

formungen und der Benützungen verschiedener Orthogonalbeziehungen folgt (siehe die Her-

leitung im Anhang C):

A(m,n, p, q) = 2πR2
0Vmnpq · D(m), (4.9)

wobei

D(m) =

∞∑
η=0

(2− δη0)(−1)η
[
J ′ 2
2η

(mπr0
2a

)
+
(
1− 16η2a2

m2π2R2
0

)
J2
2η

(mπr0
2a

)]
(4.10)

und

Vmnpq =

{
1, wenn m=n und p und q gleichzeitig ungerade oder gerade

0, sonst.
(4.11)

Im obigen axial symmetrischen Fall sind die Elektronen axialsymmetrisch relativ zum

Beobachtungspunkt x verteilt, so daß sich die Feldkomponenten zweier Elektronen, die sich

bezüglich x gegenüber liegen, sich gleich- oder gegenphasig addieren können. Die Folge ist

dann die gegenseitige Aufhebung oder Verstärkung bei bestimmten Moden (m,n, p, q, ν), die

durch den Faktor Vmnpq gekennzeichnet ist.

Der Ausdruck B(p, q) stellt den kohärenten Faktor der auf einer Linie liegenden Elektronen

für die Mode (m,n, p, q, ν) dar. Nach der Integration über die Variable zs ergibt sich für ihn

die Summe

B(ωr, p, q) = ωp[ω
′
r + ωM + (q − p)ω0 + iω′′

r ]

[ω′
r + ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2

r

e−ikz+i[ωM+(q−p)ω0]t

− ωp[ω
′
r − ωM + (q − p)ω0 + iω′′

r ]

[ω′
r − ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2 e

ikz−i[ωM−(q−p)ω0]t,

(4.12)
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wobei ωM = kv‖ die Frequenz der Dichtemodulation ist. Es ist ersichtlich aus Gln.(4.9) und

(4.12), daß für das Paar (p, q) und das Gegenpaar (−p,−q) gilt

A(m,n,−p,−q) = A(m,n, p, q), B(−ω∗
r ,−p,−q) = −B∗(ωr, p, q). (4.13)

Unter Benutzung dieser Eigenschaft können die Feldkomponenten ECoi (x, t) nach Gl.(4.4) in

reeller Form dargestellt werden:

ECoi (x, t)

ECo
=

p�0∑
m,n,ν,p,q,r

Fm,n,ν(x, y)Jm,n,p,q,νEmnpq|Ziν(k, ωr)|L(ωr, z, zs)Xiν(ωr, p, q) (4.14)

mit

ECo =
4π2NbhevR

2
0

abωp
,

Xiν(ωr, p, q) =

∣∣∣∣ωp[ω′
r + ωM + (q − p)ω0 + iω′′

r ]

[ω′
r + ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2

r

∣∣∣∣ sin (− kz + [ωM + (q − p)ω0]t+ γij + δ+
)

−
∣∣∣∣ωp[ω′

r − ωM + (q − p)ω0 + iω′′
r ]

[ω′
r − ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2

∣∣∣∣ sin (kz − [ωM − (q − p)ω0]t+ γij + δ−
)
(4.15)

und den Winkeln γij, δ+ und δ− der komplexen Größen Ziν(k, ωr) und B(ωr, p, q).
Nach Gl.(4.14) unterbricht die Modulation der Elektronendichte in die Pakete also einerseits

die wechselseitige Auslöschung der von einzelnen Elektronen erzeugten Felder und erzeugt

damit ein nicht verschwindendes gesamtes Feld, das proportional zur Modulationsamplitude

h und der Grunddichte Nb ist, und gibt andererseits dem Feld eine eindeutig durch die

räumliche Periode der Strahlmodulation bestimmte Frequenz ωM bzw. ωM ± (q − p)ω0, so

daß die Frequenz des Feldes des modulierten Elektronenstrahls sich von der Frequenz des

individuellen Feldes unterscheidet. In der Ebene z = const hängt die Feldamplitude nicht

von den Koordinaten ab; sie ist größer als die Amplitude des individuellen Feldes, besonders

dann, wenn die Modulationsfrequenz ωM sich der Frequenz ω′
r + (q − p)ω0 der von einzelnen

Elektronen erregten Feldmoden nähert, da eine Resonanz in der Größe Xiν(ωr, p, q) entsteht.

Die längs der Wellenleiterachse abgestrahlte Strahlungsleistung in eine Mode (m,n, p, q, ν)

ergibt sich wie in Gl.(3.25)

PCo
mnpq(t)

ECoBCoab
=

a∫
−a

b∫
−b

[
(E1νB2ν′)

Co
mnpq − (E2νB1ν′)

Co
mnpq

]
dxdy, (4.16)

wobei die Größen Bi(x, t) aus den elektrischen Feldkomponenten Ei(x, t) durch die Bezie-

hung H = (k×E)/ω bestimmt werden. Das Flächenintegral erfolgt über den Querschnitt des

Wellenleiters. Im Fall eines transversal inhomogenen Plasmas sind die durch die Tensorkom-

ponenten εij bestimmten Größen Ziν(k, ωr) von x, y in komplizierter Form abhängig, so daß

dieses Integral in der Regel nur numerisch berechnen werden kann. Ist das Plasma jedoch

homogen, kann es explizit berechnet werden, dessen Ausgangsformel besonders nützlich für

die Analyse der Wirkung der Plasmainhomogenität auf das Verlustspektrum des einzelnen
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Elektrons und des Elektronenstrahls ist. Die Strahlungsleistung ist dann gegeben durch

P
Rad
Co

PCo
= −

∑
m,n,ν,p,q,r

Emnpq|Ziν(ωr, k̃‖)|2|Jmnpqν |2
[
ω′
r + ωM + (q − p)ω0 + iω′′

r

[ω′
r + ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2

r

− ω′
r − ωM + (q − p)ω0 + iω′′

r

[ω′
r − ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2

] (4.17)

mit

PCo = 2π3βc

[
N0R

2
0hec√
abωp

]2
.

Hier ist es ersichtlich, daß die Strahlungsleistung sehr groß ist, wenn die Modulationsfrequenz

ωM sich der Frequenz ω′
r+(q−p)ω0 der von einzelnen Elektronen erregten Feldmoden nähert.

4.1.1 Geradlinige Elektronenbewegung

Analog zum Fall des Einzelelektrons werden in den folgenden Unterabschnitten zwei wichtige

Bewegungsformen der Elektronen untersucht: 1) die Elektronen bewegen sich geradlinig 2)

die Elektronen bewegen sich spiralförmig längs der Magnetfeldlinie.

Im Fall einer geradlinigen Elektronenbewegung ist die Bahn der einzelnen Elektronen gegeben

durch

x(t) = xs, y(t) = ys, z(t) = zs + vt. (4.18)

Es gilt für die zeitlich gemittelte Strahlungsleistung PRad
Co im Fall des homogenen Plasmas

(siehe die ausführliche Herleitung im Anhang B)

P
Rad
Co

PCo
=

i=1,2∑
m,n,i,r

E2
mn3|Zi3(k, ωr)|2

[
|S+,0,0(ωr)|2 + |S−,0,0(ωr)|2 −

2|S+,0,0(ωr)||S−,0,0(ωr)| cos(2γi3 + δ+ + δ−)
] (4.19)

wobei

Emn3 =

{
D(m) wenn m = n ungerade

0 sonst.
(4.20)

Es wurde erwähnt, daß die kohärente Strahlungsleistung im allgemeinen entscheidend von der

Abstimmung [ω′
r ± ωM + (q − p)ω0]

2 abhängt. Um diese Abhängigkeit deutlicher zu machen,

wird hier die Auswirkung der Plasmainhomogenität auf das Verlustspektrum untersucht.

Dazu wird die Form (4.16) zur Berechnung der Strahlungsleistung im Fall der inhomogenen

Dichte benutzt und das Ergebnis mit dem Ergebnis des homogenen Falls verglichen, das nach

Gl.(4.19) berechnet wird. Für den inhomogenen Fall benutzt man den effektiven Dielektri-

zitätstensor ε̂effij (k, ω, ), der nach der im Kapitel 2 entwickelten Darstellung berechnet wird.

Das Inhomogenitätsprofil für die Dichte N0(x, y) sowie dessen Inhomogenitätsparameter wer-

den nach Gl.(2.52) gewählt. Für die homogene Kurve wird der Wert Nhom
0 = 2/3N0(0, 0)

gewählt. In Abb. 4.2 sind die Abhängigkeiten der Strahlungsleistung von der Plasmadichte

N0 des homogenen und inhomogenen Falls dargestellt. Neben der deutlichen Abweichung

zwischen ihnen erkennt man, daß das homogene Spektrum viel breiter als das inhomoge-

ne Spektrum ist und insbesondere ihre Maxima sehr weit voneinander entfernt liegen. Die

Erklärung dieser Abweichung wird im Abschnitt 4.2 ,,Auswirkung der Inhomogenität des

Plasmas auf die Strahlungsspektren” angegeben.
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Abb. 4.2: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

von der Plasmadichte N0 im Fall der geradlinigen

Bewegung der Einzelelektronen (B0 = 22 kG, T =

1 keV, R0 = 0.5 cm, h = 0.1, ωM = 40GHz, Nb =

1013 cm−3, a = b = 1.7 cm, c = 50 cm, β‖ = 0.85)

Abb. 4.3: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

von der Plasmadichte N0 im Fall der längs dem

äußeren Magnetfeld spiralförmigen Bewegung der

Einzelelektronen (B0 = 22 kG, T = 1 keV, R0 =

0.5 cm, h = 0.1, ωM = 40GHz, Nb = 1013 cm−3,

a = b = 1.7 cm, c = 50 cm, β‖ = 0.85, β⊥ = 0.2)

4.1.2 Elektronen bewegen sich spiralförmig längs des Magnetfeldes

In diesem Fall ist die Bahn der einzelnen Elektronen gegeben durch

x(t) = xs + r0 cosω0t, y(t) = ys + r0 sinω0t, z(t) = vt+ zs. (4.21)

Für die zeitlich gemittelte durchschnittliche Strahlungsleistung PRad
Co im Fall des homogenen

Plasmas (siehe die ausführliche Herleitung im Anhang B) gilt

P
Rad
Co

PCo
=
∑

i,jm,n,p

E2
mnpqJ

2
p

(mπr0
2a

)
J2
q

(nπr0
2b

){ |Zij(k, ωr)|2
(1 + δp,0)2

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

+

|S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

− 2|S+,p,q(ωr)||S−,p,q(ωr)|δpq cos(2γij + δ+ + δ−)
]
∗

∗



4ω2
0a

2p2

m2π2v2
, wennj = 1

4ω2
0b

2q2

n2π2v2
, wenn j= 2

1, wenn j=3


+

ω0

ωM

[ |S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

− |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

]

∗
(
q
[|Z23(k, ωr)|Z32(k, ωr)| cos(γ23 − γ32) + |Z22(k, ωr)|Z33(k, ωr)| cos(γ22 − γ33)

]
− p
[|Z13(k, ωr)|Z31(k, ωr)| cos(γ13 − γ31) + |Z11(k, ωr)|Z33(k, ωr)| cos(γ11 − γ33)

])}

(4.22)

wobei

Emnpq =


D(m) wenn p, q und m = n gerade

oder p, q und m = n ungerade

0 sonst.

(4.23)
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und Jp die Bessel-Funktionen erster Art sind.

Wie im letzten Abschnitt wird hier die Auswirkung der Inhomogenität des äußeren Magnet-

Abb. 4.4: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

vom Magnetfeld B0 im Fall der geradlinigen Be-

wegung der Einzelelektronen (N0 = 1013 cm−3,

Nb = 1.2 1013 cm−3, T = 1 keV, R0 = 0.5 cm,

h = 0.1, ωM = 40GHz, a = b = 2. cm, l = 30 cm,

β‖ = 0.8)

Abb. 4.5: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

vom Magnetfeld B0: im Fall der längs dem

äußeren Magnetfeld spiralförmigen Bewegung

der Einzelelektronen (N0 = 1013 cm−3, Nb =

1.2 1013 cm−3, T = 1 keV, R0 = 0.5 cm, h = 0.1,

L = 10 cm, ωM = 40GHz, a = b = 2.5 cm,

c = 30 cm, β‖ = 0.8, β⊥ = 0.2)

feldes B0 sowie der Plasmatemperatur T und Plasmadichte N0 untersucht. Im Fall eines

inhomogenen Magnetfeldes wird angenommen, daß die Inhomogenität sich nur auf die Pa-

rameter der Plasmaelektronen, aber nicht auf die Bewegung der Strahlelektronen auswirkt.

Diese Annahme ist berechtigt, wenn der Radius r0 klein gegen die in Gl.(2.9) definierte,

charakteristische Inhomogenitätsskala L ist. Für die hier dargestellten numerischen Beispiele

werden die Inhomogenitätsprofile für B0(x, y) und T (x, y) entsprechend Gln.(2.60) und (2.55)

in den Formen der zugehörigen effektiven Dielektrizitätstensoren ε̂effij (k, ω) gewählt, die in den

Abschnitten 2.3.3 und 2.3.4 abgeleitet wurden. Für die homogenen Fälle werden die homo-

genen Werte Bhom
0 = 2/3B0(0, 0) bzw. T

hom = 2/3T (0, 0) gewählt. Im Fall der inhomogenen

Dichte benützt man das gleiche Inhomogenitätsprofil nach Gl.(2.52) wie im letzten Abschnitt.

In Abb. 4.3, 4.4 und 4.5 sind die Abhängigkeiten der Strahlungsleistung von der Dichte N0,

von dem Magnetfeld B0 und von der Temperatur T für die homogenen und inhomogenen

Fälle dargestellt. Wie im letzten Abschnitt sieht man neben der deutlichen Abweichung zwi-

schen der homogenen und inhomogenen Kurve, daß das Spektrum des homogenen Plasmas

viel breiter als das Spektrum des inhomogenen Plasmas ist. Außerdem zeigt der Vergleich

zwischen Abb.3.2 und 3.3, daß nicht nur die Plasmainhomogenität, sondern auch die Bewe-

gungsform der Einzelelektronen eine starke Auswirkung auf die Strahlungsspektren hat.

Die numerischen Beispiele haben gezeigt, daß - im Gegensatz zu den Strahlungsspektren eines

einzelnen Testelektrons (siehe Abb. 3.7 bis 3.10) - die Strahlungsspektren des modulierten

Elektronenstrahls sehr stark von den Plasmainhomogenitäten abhängen. Die Ursache dafür

ist die unterschiedliche resonante Frequenzabstimmung [ω′
r ± ωM + (q − p)ω0]

2 bei den inho-

mogenen Fällen. Dies sowie die Auswirkung der Wahl der Modulationsfrequenz ωM werden

im kommenden Abschnitt näher diskutiert.
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Abb. 4.6: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

vom Magnetfeld B0 im Fall der geradlinigen Be-

wegung der Einzelelektronen (N0 = 1013 cm−3,

Nb = 1.2 1013 cm−3, T = 1 keV, R0 = 0.5 cm,

h = 0.1, ωM = 50GHz, a = b = 2. cm, c =

30 cm, β‖ = 0.8)

Abb. 4.7: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

von der Plasmatemperatur T : im Fall der längs

dem äußeren Magnetfeld spiralförmigen Bewe-

gung der Einzelelektronen (N0 = 1013 cm−3,

Nb = 1.2 1013 cm−3, T = 1 keV, R0 = 0.5 cm,

h = 0.1, Nb = 1013 cm−3, ωM = 50GHz, a =

b = 2. cm, c = 30 cm, β‖ = 0.8, β⊥ = 0.2)

4.2 Auswirkung der Inhomogenität des Plasmas auf die Strah-

lungsspektren

Aus Abb. 4.2 - 4.7, in denen die Strahlungsspektren für homogene und inhomogene Plasmen

dargestellt sind, erkennt man, daß sich die Inhomogenität des Plasmas im Gegensatz zu den

Strahlungsspektren eines einzelnen Testelektrons (siehe Abschnitt 3.2) stark auf die Form der

Spektren auswirkt. Um diesen Effekt zu erklären, wird die Lage der Nullstellen ωr der Disper-

sionsgleichung (1.10) beispielsweise in der Umgebung der Zyklotronfrequenz Ω = ω/ωH ≈ 1

und ihrer Harmonischen Ω = 2, · · · 3 auf die Strahlungsemission untersucht. Für ein homo-

genes Plasma erhält man beispielsweise im Bereich Ω = ω/ωH ≈ 1 jeweils eine Nullstelle

ωhom
r , die in der komplexen Ebene (siehe Abb. 4.17) mit ⊕ gekennzeichnet ist. Für ein z.B. in

der Elektronendichte inhomogenes Plasma mit dem Inhomogenitätsprofil nach Gl.(2.52) ist

der die Dispersionsgleichung bestimmende Tensor ε̂ij von der Position (x, y) im Wellenleiter

abhängig. Für 9 verschiedene Positionen (x, y) wurden der effektive Tensor εeffij dieses inho-

mogenen Falls nach Abschnitt 2.4.2 und beispielsweise die 9 entsprechenden inhomogenen

Nullstellen ωinhom
r der Dispersionsgleichung im Fall der längs dem Magnetfeld B0 spiralförmi-

gen Bewegung der Einzelelektronen des Elektronenstrahls für Ω ≈ 1 · · · 3 berechnet. Sie sind

in Abb. 4.8 eingetragen und liegen in der Nachbarschaft der homogenen Nullstellen ωhom
r .

In der Regel sind die Imaginärteile der inhomogenen Nullstellen ωinhom
r größer als der Ima-

ginärteil der homogenen Nullstellen ωhom
r . Die Anhäufung von den Nullstellen bewirkt, daß

im inhomogenen Plasma an der Stelle der ebenen Welle ein Wellenpaket entsteht - wie in

Abschnitt 2.2 behandelt wurde -, dessen Breite vom Grad der Inhomogenität des Plasmas

abhängig ist.

Da die Strahlungsleistung des modulierten Elektronenstrahls nach Gl.(4.22) von dem resonan-

ten Nenner [ω′
r±ωM +(q−p)ω0]

2 abhängt, wobei ω′
r der Realteil der komplexen Nullstelle ωr
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Abb. 4.8: Beispiel der Lagen einer Nullstellen der Dispersionsgleichung ∆(x, y,k, ω) im Fall einer

inhomogenen Plasmadichte (an 9 verschiedenen Stellen (x, y) im Wellenleiter)

ist, wird sie im homogenen Plasma ausschließlich von der Wahl der Modulationsfrequenz ωM
und der Eigenfrequenz ω0 der Einzelelektronen bestimmt. Im inhomogenen Plasma kann ein

Teil der inhomogenen Nullstellen ωinhom
r , die in den Nachbarschaften der homogenen Nullstel-

len ωhom
r liegen, resonant zu den Frequenzen ωM+(q−p)ω0 sein, so daß die Inhomogenität des

Plasmas eine große Auswirkung auf die Strahlungsemission hat. Solche Resonanzen können

auch in anderen Frequenzbereichen auftreten. Das numerische Beispiel in Abb. 4.10 zeigt,

daß die Verschiebung der Nullstellen für das inhomogene Plasma dazu führt, daß ein Teil von

ihnen eine sehr scharfe Resonanz bei (ΩM −2ω2
0)

2 hat. Auf diese Weise bewirkt die Variation

der Plasma- bzw. Wellenleiterparameter im Fall der inhomogenen Plasmen eine starke Verfor-

mung der Strahlungsspektren, wie sie in Abb. 4.2 - 4.7 gezeigt wurden. Es erklärt sich hiermit

auch, warum eine kleine Änderung der Modulationsfrequenz ωM auch zu einem großen Un-

terschied in den Verlustspektren führt, insbesondere im Fall der inhomogenen Plasmen.

Dies ist ein charakteristischer Unterschied zwischen dem Verlustspektrum eines Elektronen-

strahls und dem eines Einzelelektrons (Kapitel 3), da das Verlustspektrum des Einzelelek-

trons, abgesehen von dem Fall der geradlinigen longitudinal oszillierenden Elektronenbewe-

gung, keine Resonanz bei den Nullstellen hat und eine geringe Verschiebung der Nullstellen

im allgemeinen nur zu einer kleinen Auswirkung auf die Strahlungsemission führt.

In Abb. 4.9 und 4.10 sind die Strahlungsspektren für verschiedene Kombinationen der In-

homogenitäten der Temperatur T und der Dichte N0 bzw. des Magnetfeldes B0 mit den

jeweiligen Inhomogenitätsprofilen nach Gln.(2.52), (2.55) und (2.60) dargestellt, wie sie nach

Gl.(4.22) berechnet wurden. Dabei wurden die Inhomogenitätsparameter relativ groß gewählt.

Man erkennt aus den Abbildungen, daß bei vielen Kombinationen der Inhomogenitätspara-

meter die Strahlungsleistung sehr groß ist. Dies sind die Fälle, in denen die inhomogenen Null-

stellen ωinhom
r verschoben werden, so daß die Resonanzabstimmungen [ω′

r −ωM + (q− p)ω0]
2

perfekt sind.

4.3 Kohärenzfaktoren und optimale Dimension des Elektro-

nenstrahls

Die Amplitude des kohärenten Feldes (4.14) zeigt, daß sie schon bei einer kleinen axialen

Modulation der Strahldichte hNbλ � 1 erheblich größer als die Amplitude des vom indivi-
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Abb. 4.9: Abhängigkeit der Strahlungsleistung

von den Inhomogenitätsparametern der Plasma-

dichte und -temperatur im Fall der längs dem

äußeren Magnetfeld spiralförmigen Bewegung der

Einzelelektronen (B0 = 25 kG, R0 = 0.5 cm,

a = b = 1.5 cm, c = 30 cm, β‖ = 0.8, β⊥ = 0.2,

pdx = pdy, ptx = pty)

Abb. 4.10: Abhängigkeit der Strahlungsleistung
von den Inhomogenitätsparametern der Plasma-

dichte und -temperatur im Fall der längs dem

äußeren Magnetfeld spiralförmigen Bewegung der

Einzelelektronen (B0 = 25 kG, R0 = 0.5 cm,

L = 10 cm, a = b = 1.5 cm, c = 30 cm, β‖ = 0.8,

β⊥ = 0.2, pdx = pdy, pmx = pmy)

duellen Elektron erzeugten Feldes sein kann. Physikalisch wird dieser kohärente Effekt durch

die aus zwei Schritten bestehende Integration der einzelnen Felder (3.22) in einem Volumen

beschrieben, das den Elektronenstrahl enthält. Diese Integration enthält 1) eine Integration

über einen Zylinder mit Radius R0 und einer Höhe gleich der räumlichen Modulationsperiode

λ = 2π/k des Elektronenstrahls und 2) eine Integration über alle diese Zylinder.

Der erste Schritt enthält also die Summation der Felder der individuellen Elektronen, die

sich innerhalb eines Elektronenpakets des axialen periodischen Elektronenstrahls befinden.

Der Koeffizient C m,n,p,q für die Kohärenz einer Mode (m,n, p, q) ist definiert als das Verhält-

nis zwischen der Amplitude des durch dieses zylindrische, axial begrenzte Elektronenpaket

erzeugten Feldes und der Amplitude des Feldes eines individuellen Elektrons [42]:

C m,n,p,q =
2πR2

0Vmnpq · D(m)

ψm,n,ν(xs, ys)Jm,n,p,q,ν
. (4.24)

Der zweite Schritt enthält die Summation der durch die axial periodischen Elektronenpakete

erzeugten Felder

M p,q ≈ ω′
r

ω′
r − ωM + (q − p)ω0

, ω′′
r � ω′

r − ωM + (q − p)ω0 � ω′′
r (4.25)

Physikalisch kann dieser Faktor durch eine Art der Phasenunterbrechung zwischen der an-

geregten Welle der Frequenz ωr und den axial periodisch aufgereihten Elektronenpaketen

mit der Modulationsfrequenz ωM = kv verstanden werden [42]. Unter der Bedingung ωr �
|ωr − ωM + (q − p)ω0| nimmt der Phasenunterschied zwischen den Elektronenpaketen und

der Welle innerhalb des Zeitraums von M p,q Wellenperioden den Wert von π/2 an, so daß

die elektrischen Felder, die von den Elektronen an verschiedenen Stellen erzeugt werden, sich

paarweise verstärken. M p,q ist sehr groß, wenn ωr mit der Frequenz ωM − (p − q)ω0 über-

einstimmt. Es ist ersichtlich, daß die Synchronisation der Welle mit dem axial modulierten
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Elektronenstrahl eine entscheidende Rolle spielt. Diese Eigenschaft wird in den nächsten Ab-

schnitten eingehend betrachtet.

Die resultierende Verstärkung einer Mode als das Ergebnis der Summation der individuellen

Felder innerhalb eines einzelnen Elektronenpakets (C ) und dieser axial periodisch aufgereih-

ten Elektronenpakete (M ) ist das Produkt der Intensitäten dieser beiden Effekte:

K m,n,p,q = C m,n,p,q · M p,q ≈
2πR2

0Vmnpq · D(m)

ψm,n,ν(xs, ys)Jm,n,p,q,ν

ω′
r[ω

′
r − ωM + (q − p)ω0]

[ω′
r − ωM + (q − p)ω0]2 + ω′′2

r

. (4.26)

Die von individuellen Elektronen emittierten Wellen sind axial gedämpft. Eine kohärente

Wechselwirkung zwischen den von den individuellen Elektronen emittierten Wellen kann des-

halb nur innerhalb der Dämpfungslänge stattfinden. Für eine erzeugte Mode mit der Frequenz

ωr+(p−q)ω0 ist damit die charakteristische Dimension des Bereiches, in dem die Elektronen

kohärent zusammenwirken können, gegeben durch

1

D‖
=

1

κ‖
= λr =

2πv

ω′′
r + (p − q)ω0

. (4.27)

Diese Kohärenz ist nicht nur in lokaler Umgebung des Elektrons bevorzugt, sondern breitet

sich längs seiner Spur innerhalb der Dämpfungslänge aus, d.h. jedes Elektron, das sich in

einem Abstand ln = nλr hinter dem vorgegebenen Elektron befindet, wird das gleiche Feld

in das Plasma wie das durch dieses Elektron erzeugte Feld anregen. Die typische Anzahl der

effektiven und in der Kohärenz stehenden Elektronenpakete längs des Elektronenstrahls ist

deshalb durch den Quotienten zwischen der Frequenz ωr der angeregten Welle und deren

Dämpfungsrate

max M =
2[ω′

r + (p− q)ω0]

ω′′
r

(4.28)

bestimmt.

Im Fall, daß sich der Elektronenstrahl im Freiraum ohne Wände (a→ ∞) bewegt, muß auch

die radiale Dämpfungslänge κ⊥ = D−1
⊥ berücksichtigt werden. Es gilt analog zur axialen

Dämpfungslänge

1

D⊥
=

1

κ⊥
= λr =

2πv

ω′
r + (p− q)ω0

(4.29)

Damit kann die optimale Dimension des Elektronenstrahls durch die Gln.(4.27) und (4.29)

bestimmt werden. Bei der Berechnung der Strahlungsleistung des optimierten Elektronen-

strahls kann man die Form (4.17) weiter benutzen, bei der die Länge des Strahls unendlich

angenommen ist, da der Anteil außerhalb der Dämpfungslänge sehr gering ist.

4.4 Rückwirkung des kohärenten Strahlungsfeldes auf die Dich-

temodulation des Elektronenstrahls

Seither wurden die kohärenten Felder bzw. die kohärenten Strahlungsflüsse des Elektronen-

strahls für eine gegebene Form der Elektronenbewegung bestimmt. Die Rückwirkung der

kohärenten Strahlungsfelder auf die Bewegung der Strahlelektronen, d.h. die induzierte Ener-

gieabsorption durch den Elektronenstrahl aus den Feldern, wurde nicht betrachtet. Im folgen-

den soll dies untersucht werden, wobei gezeigt werden kann, daß die Anwachsrate der Dichte-

modulation des Elektronenstrahls infolge der Rückwirkung des kohärenten Strahlungsfeldes
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genau gleich der Anwachsrate ist, die nach der Dispersionsmethode auf der Basis der hy-

drodynamischen Analyse eines Zweiflüssigkeits-Modells im Kapitel I (siehe Abschnitt 1.2.1)

berechnet wurde.

Benutzt man das kohärente Feld E
(Co)
i (z, t) nach Gl.(4.14) zur Berechnung der Rückwirkung

Abb. 4.11: Modulation der Strahldichte unter

der Einwirkung des von dem Strahl selbst erzeug-

ten Feldes

Abb. 4.12: Störung der Strahldichte unter die

Einwirkung des Strahlungsfeldes; a) das Strah-

lungsfeld und die Strahldichte, b) Ez(ϕ) unter der

Bedingung ωM < ωr, c) Ez(ϕ) unter der Bedin-

gung ωM > ωr

auf die Elektronenbewegung, dann können für die longitudinale Elektronengeschwindigkeit

vz(z, t) und die Elektronendichte n(z, t) längs der z−Achse unter der Wirkung des kohärenten

Feldes die Ansätze [42]:

vz(z, t) = v0[1 + g(z, t) cos(kz − ωM t)]

n(z, t) = N0[1 + h(z, t) sin(kz − ωM t)],
(4.30)

gemacht werden, wobei g(z, t) und h(z, t) die noch zu bestimmenden zeitabhängigen dimensi-

onslosen Modulationsamplituden sind. v0 undN0 sind die Geschwindigkeit und die Dichte des

ungestörten Elektronenstrahls. Werden die Beziehungen (4.30) in die Bewegungs- und Kon-

tinuitätsgleichung der Strahlelektronen eingesetzt, so erhält man das Differentialgleichungs-

system [42]

( ∂
∂t

+ v0
∂

∂z

)
g(z, t) =

q

m
ECo
z (z, t) ,( ∂

∂t
+ v0

∂

∂z

)
h(z, t) +Nb

∂

∂z
∆v(z, t) = 0 ,

(4.31)

das die Dynamik der Amplitude der Dichtemodulation h(z, t) des Elektronenstrahls infol-

ge der Gruppierung der Strahlelektronen in die Elektronenpakete sowie die Änderung der

longitudinalen Geschwindigkeit der Strahlelektronen ∆v(z, t) durch die Auswirkung des vom

Elektronenstrahl selbst erzeugten kohärenten Feldes beschreibt. Das Gleichungssystem (4.31)

wird in der Regel numerisch gelöst [42].

Für den Sonderfall, in dem sich die Strahlelektronen in ein kaltes, unmagnetisiertes Plasma

mit der Dielektrizitätskonstante Gl.(1.13) im freien Raum bewegen, erhält man unter Benut-

zung der Form (4.14) für den Fall der geradlinigen Elektronenbewegung das kohärente Feld
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im Grenzfall a→ ∞
ECo
z (z, t) =

2πhvNb(ωp − ωM + iν)

(ωp − ωM)2 + ν2
cos(kz − ωM t)

+
2πhvN0(ωp + ωM + iν)

(ωp + ωM )2 + ν2
cos(kz − ωM t).

(4.32)

Unter der Annahme, daß ωM nahe an ωp gewählt wird und ν sehr klein ist, so daß der zweite

Term in Gl.(4.32) vernachlässigt werden kann, erhält man für das kohärente Feld ECo
z (z, t)

ECo
z (z, t) ≈ 2πhvNb

ωp − ωM
cos(kz − ωM t) für ωp → ωM , (4.33)

das mit dem von Kurilko [43] hergeleiteten Ergebnis übereinstimmt. Setzt man dieses kohären-

te Feld in das Gleichungssystem Gl.(4.31) ein, dann folgt das Diffentialgleichungssystem für

die Amplituden g(t) und h(t):

∂g(t)

∂t
=

ω2
b

2(ωp − ωM )
h(t),

∂h(t)

∂t
= ωMg(t),

(4.34)

wobei ω2
b = 4πNbe

2/m die Plasmafrequenz des Elektronenstrahls ist. Aus der Bedingung,

daß dieses System keine trivialen Lösungen hat, findet man die analytischen asymptotischen

Ausdrücke für die entsprechende Anwachsrate g(t) ∼ eξ
′′t [42], [71] mit

(ξ′′)± =
± ωb√

2(1 − ωM/ωp)
,

ωM < ωp ,

ωp � (ωp − ωM) � ωp

(Nb

N0

)1/3
,

(4.35)

und ωM = kv0. Es soll bemerkt werden, daß in der Arbeit von Sprangle und Smith [71]

das Gleichungssystem (4.34) - mit modifizierten Koeffizienten - zur Untersuchung des Free

Electron Lasers angewandt wurden. Das Gleichungssystem (4.34) ergibt sich dort für die

Wechselwirkung des kohärenten Strahlungsfeldes mit dem Elektronenstrahl in einem Plasma.

Der Vergleich von Gl.(4.35) mit der Gl.(1.22) zeigt, daß das asymptotische Ergebnis nach

Gl.(4.35) identisch mit dem Ergebnis der auf der Basis der Dispersionstheorie berechneten

Verstärkungsrate im Grenzfall ν � ω′′ � (ωp − ωM ) � ωp ist. Im Fall, daß die Anzahl

der wechselwirkenden Elektronenpakete M = ωp/|ωp − ωM | (siehe Gl.(4.28)) in der Nähe

der Resonanz ωM = ωp in Gl.(4.33) endlich ist, findet man auch die resonante Anwachsrate

nach Gl.(1.23). Hier wird der minimale Wert der Differenz (ωM − ωp) durch den Betrag

der Anwachsrate ω′′ bestimmt, die wiederum die resonante Anzahl der wechselwirkenden

Elektronenpakete M res bestimmt. Es gilt

Min [|ωp − ωm|] = |ωres − ωM | ≈ M
−1
res ωp. (4.36)

Setzt man dies in Gl.(4.36) ein, dann erhält man einen Maximalwert für die Anwachsrate

ξ′′hd res =

√
3

2
[ω2
bωp/16]

1/3 =

√
3

2

[ Nb

2Np

]1/3
ωp, (4.37)

die mit der nach der Dispersionstheorie abgeleiteten Anwachsrate (1.23) in der Abhängigkeit

von den äußeren Parametern übereinstimmt.

Damit ergibt sich das wichtige Resultat, daß die Summation der Felder der individuellen

Elektronen eines Elektronenstrahls mit der Berücksichtigung der Rückwirkung des kohären-

ten Feldes in den betrachteten Fällen mit der in der Literatur beschriebenen, kollektiven

Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit dem Plasma übereinstimmt.
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4.5 Gruppierung der Strahlelektronen in kohärent emittieren-

de Elektronenpakete

Es soll die physikalische Natur des kohärenten Effekts erklärt werden. Analog zur Arbeit [42],

in der die Verstärkung im Free Electron Laser mit Hilfe der Teilchentheorie erklärt wird, soll

im folgenden gezeigt werden, daß die Strahlelektronen unter gewissen Bedingungen sich in

die kohärent emittierenden Elektronenpakete gruppieren, die die Verstärkung der durch die

Einzelelektronen emittierten Felder über die Summation der Felder der Elektronen bewirken.

Nach Gl.(4.33) führt eine Zunahme der Dichtemodulation h(t) des Elektronenstrahls zu einer

Vergrößerung der Amplitude des kohärenten Feldes. Gleichzeitig verursacht diese Vergröße-

rung eine verstärkte Gruppierung der Strahlelektronen in die kohärenten Elektronenpakete,

was wiederum zu einer Zunahme der Dichtemodulation h(t) des Elektronenstrahls führt.

Dieser Wechselwirkungsprozeß wird nun durch die inverse Wirkung des kohärenten Feldes

auf den Strahl erklärt, insbesondere warum der Gruppierungsprozeß nur für genügend große

Wellenlängen, λ > λp = 2πv/ωp, entsteht, da er in der vorliegenden Literatur teilweise nur

unbefriedigend erklärt wurde. Es soll hier gezeigt werden, daß diese Schwelle aus der sprung-

haften Abhängigkeit der Anwachsrate vom Vorzeichen der effektiven Rückkopplung stammt

[42].

Zunächst analog zur ”Zweiten Theorie des Free Electron Lasers”, die auf der analytischen

und numerischen Simulation der Thomson-Streuung elektromagnetischer Wellen durch die

geladenen räumlich strukturierten Teilchenpakete basiert, soll hier die obige Teilchentheorie

ergänzt werden. Dazu wird wie im letzten Abschnitt angenommen, daß das kohärente Strah-

lungsfeld die Dichte des Elektronenstrahls moduliert und das Strahlungsfeld verstärkt. Die

Verschiebung der Elektronen aus ihrer Gleichgewichtsposition wird durch eine rücktreiben-

de Kraft bewirkt, die proportional zu ihrer Verschiebung ist. Der Proportionalitätsfaktor ist

gegeben durch das Quadrat der Plasmafrequenz ω2
b des Elektronenstrahls. Nach [47] gilt für

die Bewegungsgleichung der Strahlelektronen

dz

dt
= vz,

dvz
dt

+ ω2
b (z − zn) =

e

me
β2
(
1− v2z

c2

)3/2
ECo
z (z, t)

(4.38)

wobei zn = zs + v‖(t − t0) die ungestörte Elektronenbahn vom Startpunkt zs aus ist. β2

bestimmt die Kopplungsstärke des Elektronenstrahls mit dem Strahlungsfeld. Das kohärente

Feld nimmt hier die verkürzte Form ECo
z (z, t) = Eze

−iωt+ik‖z an.

Nach der Linearisierung der Bewegungsgleichung (4.38) für kleine (z−zn) erhält man in erster

Ordnung eine Korrektur zs(t) für die ungestörte Bahn des s−ten Elektrons zs = z0s+v‖(t−t0),
das zum Zeitpunkt t0 an der Stelle z0s startet. Setzt man zs in die zweite Gleichung von

(4.38) ein, löst nach vz auf, berechnet den Impuls des Einzelelektrons und summiert über alle

Elektronen innerhalb einer Wellenlänge, so erhält man den gesamten mechanischen Impuls

und daraus die Impulsdichte. Durch die Ableitung nach der Zeit folgt hieraus [47]:

dPe

dt
= k‖

|E2
z |

8π

ω2
bγ

−3(ω − k‖v‖)ω′′

[(ω − k‖v‖)2 + ω
′′ 2]2

, (4.39)

wobei γ = [1−v2‖/c2]−1/2 ist. Die Änderungen von Pe und der durchschnittlichen Energiedichte

des Elektronenstrahls We sind gegeben durch die Beziehung [47]

δWe = v‖δPe. (4.40)
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Unter der Anwendung des Energie- und Impulserhaltungssatzes

d

dt
(W +We) = 0 und

d

dt
(P + Pe) = 0, (4.41)

wobei W und P die Energie- und Impulsdichte der Welle sind, folgt für P [47]

P =
k‖
ω

|Ez|2
8π

. (4.42)

Unter der Benutzung von Gln. (4.39)-(4.42) transformiert man die Gl.(4.39) zu [47]

d

dt
(W, P ) = −β

2

α

ωω2
bγ

−3(ω − k‖v‖)ω′′

[(ω − k‖v‖)2 + ω′′ 2]2
(W, P ). (4.43)

Hieraus folgt, daß die Energiedichte der Welle für gedämpfte Wellen, d.h. ω′′ > 0 mit der Zeit

zunimmt, sofern ω−k‖v‖ > 0 ist und damit der strahlende Elektronenstrahl der Welle voreilt.

Maximale Werte für die zeitliche Entwicklung für P und W ergeben sich aus der Gl.(4.43) für

ω − k‖v‖ =
ω′′
√
3
. (4.44)

Da die Energiedichte W quadratisch von Ez abhängt, entwickelt sie sich für ω′′ > 0 zeitlich

anwachsend wie e2ω
′′t. Nach [47] folgt aus Gln.(4.43) und (4.44) für die maximale Anwachsrate

ω′′
res =

√
3

2

[ω2
bωp
2

]1/3
=

√
3

2

[ Nb

2Np

]1/3
ωp (4.45)

die mit der nach der klassischen Dispersionstheorie des Zweiflüssigkeits-Modells abgeleiteten

Anwachsrate (1.23) exakt übereinstimmt.

Die notwendige Bedingung ω−k‖vz kann im Sinn der Teilchentheorie ähnlich wie die Veksler-

MacMillansche Erklärung zum Mechanismus der Selbstgruppierung der Elektronen im Elek-

tronenbeschleuniger begründet werden. Dort wird die Auswirkung des individuellen Feldes

eines Elektrons auf die longitudinale Bewegung der hinter ihm folgenden Elektronen betrach-

tet. Veksler und MacMillan haben einen Mechanismus der Phasengruppierung der oszillie-

renden geladenen Teilchen beschrieben, die sich zirkular längs den geschlossenen Bahnen

im zyklischen resonanten Beschleuniger bewegen. In der adiabatischen Näherung, wenn das

Verhältnis zwischen der oszillierenden Frequenz des Teilchens und der Frequenz des Feldes der

beschleunigenden resonanten Welle klein ist, hängt die Dichte der Phasengruppierung nicht

von der Krümmung der Gleichgewichtsbahn der bewegten Ladung ab. Dies folgt aus der Dy-

namik der Phasenverschiebung einer Ladung, die für die zyklischen und linearen resonanten

Beschleuniger durch die gleiche Gleichung wie für das mathematische Pendel beschrieben

wird. Damit ist die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Gruppierung der Strahlelektronen

in die kohärent emittierenden Elektronenpakete der Sonderfall des Veksler-MacMillanschen

Effekts für die linearen Anordnungen.

Man betrachtet den Feldeffekt der spontanen Emission eines individuellen punktförmigen

Testelektrons auf die Stabilität der longitudinalen Phasenbewegung der hinter ihm folgen-

den Elektronenpakete. Aus Abb. 4.13a ist ersichtlich, daß für λ = λp die dem Testelektron

folgenden Elektronenpakete sich genau an der Grenze zwischen den fokussierenden und den

defokussierenden Phasen des Feldes befinden, das durch das vorangehende Elektron emittiert

wird. Das Quadrat der lokalen Phasenoszillationsfrequenz [43]

Ω2
Φ = − e

m

∂E
(Co)
z

∂z
(4.46)
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Abb. 4.13: (a) Elektron genau an der Grenze zwischen den Bereichen der Fokussierungsphase

und Defokussierungsphase (λ = λr, Ω
2
Φ = 0), (b) Elektron im Bereich der Defokussierungs-

phase (λ < λp, Ω
2
Φ < 0), (c) Elektron im Bereich der Defokussierungsphase (λ > λp, Ω

2
Φ > 0),

(d) Elektronen bewegen sich in der Synchronisierung mit der Welle (v = vph)

verschwindet an der obigen Grenze. Im Fall λ �= λp gehören die sich hinter dem Testelektron

bewegenden Elektronen entweder zum Bereich der Defokussierungsphase λ < λp, Ω
2
Φ < 0

oder zum Bereich der Fokussierungsphase λ > λp, Ω
2
Φ > 0 der Welle. Für das Quadrat der

lokalen Phasenoszillationsfrequenz gilt für den Fall eines sich im unmagnetisierten, kalten

Plasma bewegenden Elektronenstrahls [43]

Ω2
Φ =

1

2
ω2
b

h(t)

Nb

ωM
ω − ωp

(4.47)

Das Vorzeichen der Rückkopplung wird vom Vorzeichen der Differenz (ω − ωp) bestimmt.

Die Gruppierung der Elektronen in die kohärent emittierenden Elektronenpakete, die für das

Auftreten einer Instabilität erforderlich ist, entsteht nur im Bereich der Fokussierungsphase

λ > λr, Ω
2
Φ > 0, d.h. sie ist nur möglich im Fall der langen Wellen. Dies beantwortet auch

die Frage nach dem wirksamen Wellenlängenbereich für eine Wellenverstärkung.

Für eine eingehende Erklärung dieses Effekts sei zunächst bemerkt, daß in erster Näherung

für ω′′
s

{
ωM |ε′(ωM )|}−1 � 1 die Phasengeschwindigkeit des emittierten Feldes genau gleich

der Gleichgewichtsgeschwindigkeit v0 der Elektronen ist [47]

VΦ =
�eω(k)

k
= v0 +

ω′
r(k)− ωM

k
= v0

[
1 +O

(( ωb
ωMε′p(ωM )

)2)]
. (4.48)

In diesem Fall sind die Gleichgewichtsphasen des Feldes, in dem die Elektronen sich syn-

chron mit der Welle bewegen können, die Produkte einer ungeraden Zahl mit der Viertel-

Wellenlänge (siehe Abb.4.13d)

ϕ(±)
sp = kZ(±)

sp (t)− ω(k)t =
π

2
(4p ± 1) , p = 0, ± 1, ± 2, .... (4.49)
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Physikalisch entsprechen die Lagen ϕ
(+)
sp den Potentialminima des kohärenten Feldes (4.33),

während die Lagen ϕ
(−)
sp den Potentialmaxima entsprechen. Im allgemeinen ist nur eine von

beiden Lagen für ein gegebenes p stabil [38, 40, 49]. Für ein stabiles Verhalten muß das Vorzei-

chen von Ω2
Φ nach Gl.(4.47) für die leicht von der Synchronisation abweichenden Elektronen

positiv sein. Wird das kohärente Feld (4.33) in die rechte Seite von Gl.(4.47) eingesetzt, so

ergibt sich, daß die Lagen ϕ
(+)
sp , die den Maxima der Strahldichte entsprechen, stabil nur im

Langwellenbereich (ωM < ωp) [43] sind:

Ω2
Φ(kz − ωt = ϕ(±)

sp ) = ± ω2
bωM

2(ω′
r − ωM)

. (4.50)

Dies bedeutet, daß das kohärente Strahlungsfeld (4.33) bei den Frequenzen ωM < ωp oder

ωM > ωp die anfängliche Strahlbündelung verstärkt oder abschwächt. Damit ist die Existenz

eines von der angeregten Wellenzahl abhängigen Bereiches der Kohärenz bzw. der positiven

Rückkopplung durch den Veksler-MacMillanschen Mechanismus der Selbstphaseneinstellung

erklärt.

Der Veksler-MacMillansche Mechanismus der Selbstphaseneinstellung erklärt nicht den Über-

gang der kinetischen Energie von den Strahlelektronen auf das Feld, die für das Auftreten der

Verstärkung erforderlich ist. Es ist in der stabilen synchonisierenden Phase ϕ
(1)
sp des kohären-

ten Feldes (4.33), daß die Amplitude des ein Elektronenpaket verzögernen Feldes null ist.

Wenn die Elektronen bei einer Synchronisierung der Welle mit dem Strahl (vph = v0) grup-

piert werden, so werden sie durch das erregte Feld verlangsamt, wenn sie der Welle voreilen

und vorwärts beschleunigt, wenn sie der Welle nacheilen. Unter linearen Bedingungen, bei de-

nen die Feldamplitude und die Elektronenverschiebung durch das elektrische Feld noch klein

sind, erfolgt keine Energieübertragung vom Elektronenstrahl auf das Feld. Für die Entstehung

einer Energieübertragung muß das Elektronenpaket in den Bereich der verzögernden Feld-

phase verschoben werden und die Wellen während des Auftretens der Instabilität führen [6].

Es ist einfach zu zeigen, daß diese Phasenverschiebung eines Elektronenpakets automatisch

das Ergebnis eines kollektiven Effekts ist, der zu einer Abnahme in der Phasengeschwindigkeit

der durch den Strahl erzeugten Welle bezogen auf die Strahlgeschwindigkeit führt. Es folgt

aus der Bedingung (4.25) in diesem Fall

M =
ωp

|ωp − ωM | , ωp � ωp − ωM � ωp (4.51)

und Gl.(4.45), daß eine Abschwächung dieses Effekts im Bereich der instabilen Werte der an-

geregten Wellenzahl stattfindet. Das Vorzeichen der relativen Phasenverschiebung des Elek-

tronenpakets ∆ während der durch diesen Effekt bestimmten Zeit Tf = (ω′′
hd)

−1 der Instabi-

litätsentstehung ist positiv

∆ = k[v − vΨ(k)]Tf =
Ω0(k)

ω′′
hd(k)

> 0. (4.52)

Dieses Ergebnis zeigt, daß das der Welle voreilende Elektronenpaket sich im Bereich seines

verzögernden Feldes bewegt (siehe [6] und Abb.4.14). Die Amplitude dieser Verschiebung

nimmt monoton zu, wenn die Frequenz ωM der Dichtemodulation sich der Resonanzfrequenz

ωp nähert und wenn die Gleichgewichtstrahldichte Nb zunimmt. An ihrem resonanten Punkt
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Abb. 4.14: Einrückung der Elektronenpakete in die Bereiche des verzögernden (links) und beschleu-

nigenden (rechts) Feldes

ist ihr Maximum unabhängig von Nb

∆(k) =


ωb · ω2

M

(ω2
p − ω2

M)3/2
für

Nb

N0
�
( ω2

p

ω2
M

− 1
)3 � 1

1√
3

für
( ω2

p

ω2
M

− 1
)3 � Nb

N0
� 1

. (4.53)

Der Effekt des Veksler-MacMillan’schen Mechanismus der Selbstphaseneinstellung, der die

Elektronen in die kohärent emittierenden Elektronenpakete im Fall der großen Wellenlänge

gruppiert, wird also durch die Verschiebung der durch diesen Mechanismus selbst gebildeten

Elektronenpakete in die verzögernden Phasen des von ihnen erzeugten Feldes infolge der

Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit dieses Feldes von der Strahldichte Nb verstärkt.

Unter der Bedingung

ω

ωp
<
[
1 +
(Nb

N0

)1/3]3/2
(4.54)

ist die Bedingung kvψ = ω < ωM (siehe [6]) notwendig für die Entstehung dieser Bewegung.

Sie führt damit wieder zu einer unteren Grenze für den Bereich der instabilen Wellenzahl k

nach Gl.(1.24), wie in der Literatur oft angegeben wurde.

Man sieht, daß vom physikalischen Standpunkt die Dynamik des betrachteten Plasma-Strahl-

Systems in diesem Fall analog zur Dynamik eines mathematischen Pendels in der Nähe des

unteren Gleichgewichtpunktes ist. Die Ablenkung des Pendels vom Gleichgewichtpunkt ist

dabei analog zur Amplitude der Dichtemodulation des Elektronenstrahls, die Gravitations-

kraft analog zum kollektiven Feld, das diese Dichtemodulation verstärkt. Wegen der linearen

Zunahme der Kraft mit der Zunahme der Schwankung der Elektronendichte nimmt letztere

zeitlich exponentiell mit dem Argument zu, das proportional zur Wurzel der ablenkenden

Trägheitskraft ist. Weil die Phasengeschwindigkeit der erregten Wellen immer kleiner als die

Elektronengeschwindigkeit ist, führen die in dieser Form gebildeten Elektronenpakete die

Wellen und bewegen sich von der Nullphase in die verzögernde Phase und ermöglichen damit

eine positive Rückkopplung des Systems.

Die erfolgreiche Erklärung des kohärenten Effekts wurde also genau wie die Veksler-MacMillan-

Erklärung zum Mechanismus der Selbstgruppierung der Elektronen im Elektronenbeschleu-

niger begründet. Aus diesem Grund ist die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Gruppie-

rung der Strahlelektronen in die kohärent emittierenden Elektronenpakete der Sonderfall des

Veksler-MacMillan-Effekts für die linearen Anordnungen.



Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine theoretische Untersuchung der kohärenten Strahlung des relati-

vistischen Elektronenstrahls in einem Plasma durchgeführt. Die Motivation für die Untersu-

chung liegt in den in der letzten Zeit durchgeführten Versuchen zur Plasmamikrowellenelek-

tronik unter der Benutzung von dichten relativistischen Elektronenstrahlen. Die Arbeit befaßt

sich mit der kohärenten Strahlung, die durch einen räumlich modulierten Elektronenstrahl mit

einer vorgegebenen Bewegung der individuellen Strahlelektronen in einem rechteckigen Wel-

lenleiter erzeugt wird. Der Wellenleiter hat leitende Wände und ist mit einem inhomogenen

und magnetisierten Plasma gefüllt. Zwei experimentell wichtige Fälle der Elektronenbewe-

gung werden behandelt: die Strahlelektronen bewegen sich 1) geradlinig und 2) spiralförmig

längs des äußeren Magnetfeldes. Das magnetisierte Plasma ist heiß oder schwach relativistisch

und inhomogen in der Dichte oder in der Temperatur oder im äußeren Magnetfeld oder in

Kombinationen daraus.

Das Problem wird zuerst durch die Herleitung des Dielektrizitätstensors der inhomogenen

Plasmen aus der Form des homogenen Falls nach der von Beskin et al. vorgeschlagenen itera-

tiven Methode behandelt. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der numerischen Berech-

nung der Tensorkomponenten im Fall grosser Landau-Parameter durch die langsam konver-

gierenden Reihen mit den modifizierten schwach relativistischen Plasmadispersionsfunktionen

wurde eine asymptotische Form für den Dielektrizitätstensor des homogenen Falls durch die

Transformation seiner Komponenten in die Integraldarstellung und deren asymptotische Ap-

proximation aufgestellt. Daraus findet man nach der Anwendung der iterativen Methode den

Dielektrizitätstensor für inhomogene Plasmen, der den Energieaustausch zwischen einer Wel-

le und den Ladungsträgern im Plasma korrekt beschreibt. Die gewonnenen Formeln für den

Dielektrizitätstensor des inhomogenen Plasmas sind besonders für numerische Untersuchun-

gen geeignet, da der Rechenaufwand ohne Verlust der Genauigkeit stark reduziert werden

kann. Zusätzlich ist die Darstellung durch die modifizierten Gordejew-Funktionen für die In-

terpretation der Ergebnisse nützlich.

Die kohärenten Felder, die durch einen räumlich modulierten Elektronenstrahl im Plasma

erzeugt werden, wurden nach der Teilchentheorie hergeleitet, wie sie im Free Electron Laser

angewandt wurde. Beim Ersatz des Elektronenstrahls durch einen kontinuierlichen Strom

stellt man ihn sich als einen Strom von punktähnlichen Elektronen vor, die sich in der Kom-

bination seiner ursprünglichen Bewegungsform und des Einflusses des Strahlungsfeldes aller

Strahlelektronen bewegen. Zunächst wurden die von einem einzelnen Elektron und dann

von allen Elektronen erzeugten Felder berechnet. Danach wurde die longitudinale Kraft er-

mittelt, die auf den Elektronenstrahl durch das gesamte Strahlungsfeld ausgeübt wird. Die

Bewegungsgleichungen der Strahlelektronen unter dem Einfluß dieser Kraft wurden aufge-

stellt und teilweise analytisch gelöst. Von grundsätzlichem Interesse an der Beschreibung des

wichtigsten physikalischen Mechanismus, der für die Entstehung der kohärenten Strahlung
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verantwortlich ist, wurden diese Bewegungsgleichungen im Fall eines isotropen kalten Plasma

ausführlich untersucht. Es wurde gezeigt, daß sich die Bedingung für die Feldverstärkung aus

der Analyse eines Mechanismus ergibt, bei dem die Strahlelektronen in kohärent emittierende

Elektronenpakete gruppiert werden und ihre kinetische Energie an das Feld abgeben. Die da-

durch ermittelte Verstärkungsrate und weitere Ergebnisse zur Strahl-Plasma-Wechselwirkung

stimmen mit denen aus der Dispersionstheorie gewonnenen Ergebnissen überein und klären

Fragen nach der Entstehung der kohärenten Strahlung im Plasma, die bis jetzt mit der

Dispersionstheorie nur unzureichend erklärt wurden. Die wichtigsten Schritte der kollektiven

Instabilität eines Elektronenstrahl-Plasma-Systems können also wie folgt beschrieben wer-

den: Das anfängliche Strahlungsfeld gruppiert die Strahlelektronen in eine periodische Kette

kohärenter Elektronenpakete. Die typische lineare Länge der Region des kohärenten Feldes

dieser Elektronen ist von der Ordnung der Wellenlänge der angeregten Wellen. Daraus folgt,

daß die Anzahl der Elektronen in solchen Elektronenpaketen proportional zur Amplitude der

Schwankung der Strahldichte und zur dritten Potenz der angeregten Wellenlänge ist. Diese

kohärenten Elektronenpakete erzeugen die Wellen bei der Frequenz der Dichtemodulation als

Ergebnis der spontanen Emission dieser Wellen. Die induzierte Absorption des kollektiven

Feldes verursacht einen Zuwachs der anfänglichen Modulationsamplitude der Strahldichte,

der zu einem Zuwachs der Anzahl der kohärenten Strahlelektronen in einem Elektronenpaket

führt. Die notwendige Bedingung dafür ist, daß die Wellenlänge des Strahlungsfeldes größer

als die Wellenlänge der zu verstärkenden Feldmode ist. Nur unter dieser Bedingung werden

die Elektronenpakete in den stabilen Phasen des angeregten Feldes gruppiert. Vom physika-

lischen Standpunkt ist die Dynamik des Systems in diesem Fall analog zur Dynamik eines

mathematischen Pendels in der Nähe des unteren Gleichgewichtpunktes. Die Ablenkung des

Pendels vom Gleichgewichtpunkt ist dabei analog zur Amplitude der Dichtemodulation des

Elektronenstrahls, die Gravitationskraft analog zum kollektiven Feld, das diese Dichtemodu-

lation verstärkt. Wegen der linearen Zunahme der Kraft mit der Zunahme der Schwankung

der Elektronendichte nimmt letztere zeitlich exponentiell mit dem Argument zu, das pro-

portional zur Wurzel der ablenkenden Trägheitskraft ist. Weil die Phasengeschwindigkeit der

erregten Wellen immer kleiner als die Elektronengeschwindigkeit ist, führen die in dieser Form

gebildeten Elektronenpakete die Wellen und bewegen sich von der Nullphase in die verzögern-

de Phase und ermöglichen damit eine positive Rückkopplung des Systems.

Die analytischen und numerischen Ergebnisse zeigen, daß das Spektrum der kohärenten Strah-

lungsleistung eines Elektronenstrahls im Gegensatz zum Fall eines individuellen Elektrons

entscheidend durch die Inhomogenität des Plasmas sowie die Bewegungsform der Elektronen

bestimmt wird.

Da die Untersuchung sich auf die lineare Theorie des Problems beschränkt, wurde die Wahl

einiger Parameter dieser Beschränkung zufolge beeinträchtigt, so daß die Auswirkung der

starken Inhomogenität des Plasmas bei den größeren Strahlungsfeldern auf die Dynamik des

Elektronenstrahls und dessen Felder nicht untersucht werden konnte. Für eine vollständige

Untersuchung des Problems soll deshalb die nicht-lineare Theorie des Problems im Zusam-

menhang mit der analytischen und numerischen Simulation des Mechanismus der Thomson-

Streuung elektromagnetischer Wellen durch die geladenen Teilchenbündel mit vorgegebenem

Profil eingeführt werden.



Anhang A

Approximation des

Dielektrizitätstensors eines schwach

relativistischen homogenen Plasmas

Darstellung in Form der modifizierten Gordejew-Funktionen

Für den Fall der genügend großen λ‖ ist der schwach relativistische Dielektrizitätstensor nach

Bornatici et al. gegeben durch (siehe Gl.(24) [16])

ε11 = 1 +
ω2
p

ω2

µ‖
2
√
a‖ λ⊥

∞∑
n=−∞

n2Z(sn) Γn(λ⊥) +
N2

‖
2
√
a‖

[
1− T⊥

T‖

]
n2Z ′(sn) Γn(λ⊥),

ε12 = −ε21 = −iω
2
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ω2
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2
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nZ(sn)Γ
′
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nZ ′(sn)Γn(λ⊥),

− ωc
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p
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√
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T‖

µ
3
2

‖
√
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∞∑
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Z ′(sn)Γ′
n(λ⊥),

− ωc
ω

[
1− T‖

T⊥

]
nZ ′(sn)Γ′

n(λ⊥),

ε33 = 1− ω2
p

ω2

µ‖
2
√
a‖

∞∑
n=−∞

snZ
′(sn)Γn(λ⊥)− ωc

ω

[
1− T‖

T⊥

]
nsn Z

′(sn)Γn(λ⊥),

(A.1)

wobei Z die nicht-relativistische Plasmadispersionsfunktion [25] ist. Ihre Integraldarstellung

Z(s) = i

∞∫
0

dt eist−
1
4
t2 (A.2)
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mit s = sn = α − nβ, wobei α =
√
µ‖/

√
2N‖, β =

√
µ‖/

√
2N‖Ω sind, kann λ‖ = 1/2β wie

folgt umgeschrieben werden

Z(sn) =
i

β

∞∫
0

dt ei(Ω−n)t− 1
2
λ‖t2 . (A.3)

Werden die beiden Seiten von (A.3) nach n differenziert, so folgt

dZ(sn)

dn
= −2[1 + (α− nβ)Z(α− nβ)] =

i

β2

∞∫
0

dt ei(Ω−n)t− 1
2
λ‖t2 · it (A.4)

Nach einer weiteren Differenzierung von (A.4) nach n erhält man mit (A.3)

sn[1 + snZ(sn)] =
i

β

∞∫
0

dt ei(Ω−n)t− 1
2
λ‖t2 · 1

2
(1− λ‖t2) . (A.5)

Aus der Beziehung (2.34)

∞∑
n=−∞

Γn(z)e
−int =

∞∑
n=−∞

e−zIn(z)e−int = e−z(1−cos t) (A.6)

und den weiteren Differentiationen von (A.5) nach n, t und z können die folgenden Beziehun-

gen abgeleitet werden:

∞∑
n=−∞

Γ′
n(z)e

−int = (cos t− 1)e−z(1−cos t), (A.7)

∞∑
n=−∞

nΓn(z)e
−int = −iz sin t e−z(1−cos t) (A.8)

∞∑
n=−∞

n2Γn(z) · e−int = z(cos t− z sin2 t)e−z(1−cos t), (A.9)

∞∑
n=−∞

nI ′n(z)e
−int = −i sin t(1 + z cos t)ez cos t, (A.10)

∞∑
n=−∞

n(I ′n(z) − In(z))e
−int = −i sin t[1 + z(cos t− 1)]ez cos t, (A.11)

∞∑
n=−∞

nΓ′
n(z)e

−int = −i sin t[1 + z(cos t− 1)]e−z(1−cos t). (A.12)

Benützt man die Beziehung A.8 und die Formel (A.2), so ergibt sich

∞∑
n=−∞

n2Z(sn)Γn(λ⊥) = iΩ

∞∫
0

dt eiΩt−λ⊥(1−cos t)− 1
2
λ‖t2 λ⊥

α

[
cos t+

λ⊥
2

cos 2t− λ⊥
2

]
(A.13)

Werden hier die cos−Glieder durch die Exponentialfunktion eit bzw. e−it dargestellt, so folgt

∞∑
n=−∞

n2Z(sn)Γn(λ⊥) =
Ωλ⊥
2α

[
M(Ω + 1, λ‖λ⊥) +M(Ω − 1λ‖, λ⊥) +

λ⊥
2

[M(Ω + 2λ‖, λ⊥) +M(Ω− 2, λ‖, λ⊥)
]− λ⊥M(Ω, λ‖, λ⊥)

]
,

(A.14)
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wobei M(Ω, λ‖, λ⊥) die in (2.39) definierte modifizierte Gordejew-Funktion ist. In ähnlicher

Weise können die folgenden Darstellungen gewonnen werden:

∞∑
n=−∞
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α
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n2Z ′(sn)Γn(λ⊥) =
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(A.15)

Werden die obigen Darstellungen in die Form (A.1) eingesetzt, so ergibt sich die Tensordar-

stellung nach Gl.(2.37), die in dieser Arbeit für die Ableitung der Formeln für inhomogene

Plasmen benutzt wird. Der Vorteil dieser Darstellung wird im Abschnitt 2.3.1 beschrieben.
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Approximation der modifizierten Gordejew-Funktionen

Setzt man die Laplace-Approximation (2.39) in der Funktion M(1) (2.38) ein, so folgt

M(ξ)(0) ≈
∞∑
n=0

i
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2
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mit
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wobei

η = ξ/
√

2(λ⊥ + λ‖) (A.18)

ist. Nach der Transformation τ = t− 2nπ, gilt
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Mit der Umformung
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folgt

M(ξ)(0) = M(ξ) ≈ Z(η)√
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√
π√
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2
∞∑
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mit γ = λ⊥/λ⊥ + λ‖. Aus (A.21) ergibt sich dann
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und
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Anhang B

Berechnung der

elektromagnetischen

Strahlungsleistung eines

Testelektrons im Wellenleiter

Für den Fall einer spiralförmigen Elektronenbewegung längs des äußeren Magnetfeldes nach

Gl.(3.12) gilt für die äußere Stromdichte j0

j0x = −qsω0r0 sinω0t δ(x − xs − r0 cosω0t) δ(y − ys − r0 sinω0t) δ(z − zs − vt),

j0y = qsω0r0 cosω0t δ(x− xs − r0 cosω0t) δ(y − ys − r0 sinω0t) δ(z − zs − vt),

j0z = qsv δ(x− xs − r0 cosω0t) δ(y − ys − r0 sinω0t) δ(z − zs − vt).

(B.1)

Aus der Definition (3.15) und den Eigenfunktionen eines rechteckigen Wellenleiters (2a, 2b)

nach Gl.(3.9) erhält man

J1 =
−qsω0r0e

i(ω−k‖v)t−ik‖zs√
(1 + δm,0)ab

sinω0t· cos
[mπ
2a

(
a+ xs + r0 cosω0t

)]
∗ sin

[nπ
2b

(
b+ ys + r0 sinω0t

)] (B.2)

Unter der Benutzung der Entwicklung

exp
[
± i
(mπx0

a
+
mπA

a
sinϕ

)]
= e±imπ(x0/a)

∞∑
p=−∞

Jp
(mπA

a

)
e±ipϕ (B.3)

erhält man

J1 =
−2qsω0ae

−ik‖zs

imπ
√

(1 + δm,0)ab

∞∑
p,q=−∞

pJp(mxa)Jq
(
nxb)Fmnpqe

i[(ω−k‖v)+(q−p)ω0]t+ipπ/2 (B.4)

mit

xa =
πr0
2a

, xb =
πr0
2b

(B.5)
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und

Fmnpq =



cos
mπ(a+ xs)

2a
cos

nπ(b+ ys)

2b
wenn p und q ungerade

i cos
mπ(a+ xs)

2a
sin

nπ(b+ ys)

2b
wenn p ungerade, q gerade

i sin
mπ(a+ xs)

2a
cos

nπ(b+ ys)

2b
wenn p gerade, q ungerade

− sin
mπ(a+ xs)

2a
sin

nπ(b+ ys)

2b
wenn p und q gerade

(B.6)

Analog ergibt sich für J2 und J3

J2 =
2qsω0be

−ik‖zs

inπ
√

(1 + δn,0)ab

∞∑
p,q=−∞

qJp(mxa)Jq(nxb)Fmnpqe
i[(ω−k‖v)+(q−p)ω0]t+ipπ/2

J3 =
−qsve−ik‖zs√

ab

∞∑
p,q=−∞

Jp(mxa)Jq(nxb)Fmnpqe
i[(ω−k‖v)+(q−p)ω0]t+ipπ/2

(B.7)

Es ergeben sich für die nach Gl.(3.16) definierten Fourier-Komponenten Jm,n,p,q,ν der äußeren

Stromdichte j0

Jm,n,p,q,ν =
qsv√
ab
Jν,p,q (B.8)

mit

Jν,p,q = eipπ/2



i
2ω0a

mπv
pJp
(mπr0

2a

)
Jq
(nπr0

2b

)
für ν = 1

−i2ωhb
nπv

qJp
(mπr0

2a

)
Jq
(nπr0

2b

)
für ν = 2

−Jp
(mπr0

2a

)
Jq
(nπr0

2b

)
für ν = 3

(B.9)

Man kann sehen, daß sie die folgende Eigenschaft haben:

Jm,n,−p,−q,ν =

{
gerade Funktion für p ungerade, q gerade und umgekehrt

ungerade Funktion für p, q beide gerade oder ungerade
(B.10)

für ν = 1 bzw. ν = 2 und

Jm,n,−p,−q,3 =

{
gerade Funktion für p, q beide gerade oder ungerade sind

ungerade Funktion für p ungerade, q gerade und umgekehrt
(B.11)

Bei der Benutzung der Eigenschaft der symmetrischen Verteilung der Nullstellen beim Paar

(p, q) und Gegenpaar −(p, q) zur Darstellung des erzeugten Feldes E(x, t) (3.22) in reeller

Form ergibt sich die nach Gl.(3.23) definierte Größe Amnpqiν

Amnpqiν = |Jm,n,p,q,ν|e−
ω′′
r
v

[zs(t)−z] cos
[ω′

r(zs − vt)

v
+

(q − p)ω0(z − zs)

v
+ γij

]
(B.12)

wobei γij die Phase der nach Gl.(4.20) definierten komplexen Größe Zij ist. Die bei der

Berechnung der magnetischen Komponenten entstehende Größen Bmnpqiν und B
(z)
mnpqiν , die
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nach Gl.(3.30) definiert sind, ergeben sich aus den zeitlichen und örtlichen Ableitungen von

Amnpqiν , z.B.

Bmnpqi1 = −2ω0 a

mπv
pJp(mxa)Jq(nxb)


Fmn0(xs, ys)D

i1
pq1 wenn p,q ungerade

Fmn1(xs, ys)D
i1
pq2 wenn p ung. q ger.

Fmn2(xs, ys)D
i1
pq2 wenn p ger. q ung.

−Fmn3(xs, ys)Di1
pq1 wenn p,q gerade

(B.13)

wobei Fmnν in Gl.(3.9) definiert sind und

Dij
pq1 =

e−k′′r �z+ω′′
r t

ω′′2
r + ω′2

r

[
ωpω

′′
r sin

{
[k′r + (q − p)ω0/v]z̃ − ω′

rt+ γij
]
+

ωpω
′
r cos

{
[k′r + (q − p)ω0/v]z̃ − ω′

rt+ γij
}]

Dij
pq2 =

e−k′′r �z+ω′′
r t

ω′′2
r + ω′2

r

[
ωpω

′′
r cos

{
[k′r + (q − p)ω0/v]z̃ − ω′

rt+ γij
}−

ωpω
′
r sin
{
[k′r + (q − p)ω0/v]z̃ − ω′

rt+ γij
}]

(B.14)

Werden die Größen Amnpqiν mit den Größen Bmnpqiν multipliziert und der Mittelwert gebil-

det, so ergibt sich

Amnpq13 ·Bmnpq31 = −FAmnpq13 FAmnpq31 · e−2k′′r �z

ω′′2
r + ω′2

r

ωpω
′
r

2
cos(γ13 − γ31)

Amnpq23 ·Bmnpq32 = −FAmnpq23 FAmnpq32 · e−2k′′r �z

ω′′2
r + ω′2

r

ωpω
′
r

2
cos(γ23 − γ32)

Amnpq11 ·Bmnpq33 = FAmnpq11 FAmnpq33 · e−2k′′r �z

ω′′2
r + ω′2

r

ωpω
′
r

2
cos(γ11 − γ33))

Amnpq22 ·Bmnpq33 = FAmnpq22 FAmnpq33 · e−2k′′r �z

ω′′2
r + ω′2

r

ωpω
′
r

2
cos(γ22 − γ33))

(B.15)

Werden die Größen Bmnpqiν nach z abgeleitet und danach mit Amnpqiν multipliziert, erhält

man nach der Mittelwertbildung

Amnpqij · B(z)
mnpqij = −2

√
abωp
πv

· FA2
mnpqij ·

e−2k′′r �z

2

[
1 +

(q − p)ω0ω
′
r

ω′′2
r + ω′2

r

]
(B.16)

mit

FA2
mnpqij =

4ω2
0ab

π2v2
J2
p (mxa)J

2
q (nxb) ∗



a

b

p2

m2
wenn j=1

b

a

q2

n2
wenn j=2

1 wenn j=3

(B.17)
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Werden die Ausdrücke in (B.15) und (B.16) in Gl.(3.27) eingesetzt, so erhält man

Tmnpq1 = −8ω2
0ωpab

√
abωp

π3v3
J2
p (mxa)J

2
q (nxb)

∑
i=1,2
j=1,2,3

|Zij(k, ωr)|2
(1 + δp,0)2

e−2k′′r �z

2

∗
[
1 +

(q − p)ω0ω
′
r

ω′′2
r + ω′2

r

]


a

b

p2

m2
wenn j=1

b

a

q2

n2
wenn j=2

1 wenn j=3

Tmnpq2 = −2
√
abω0

πv
J2
p (mxa)J

2
q (nxb)e

−2k′′r �z ∗
ωpω

′
r

2(ω′′2
r + ω′2

r )

{
q
[
|Z23|Z32| cos(γ23 − γ32) + |Z22|Z33| cos(γ22 − γ33)

]
− p|Z13|Z31| cos(γ13 − γ31) + |Z11|Z33 cos(γ11 − γ33))

]}

(B.18)

und damit die Formel (3.34).

Die Formeln für den Fall der geradlinigen Elektronenbewegung erhält man nach dem Ersetzen

p = 0, q = 0 in den Formen (B.1) bis (B.17) und der Bestimmung der Grenzwerte der

Ausdrücke mit den Bessel-Funktion bei r0 → 0.



Anhang C

Berechnung der kohärenten

elektromagnetischen

Strahlungsleistung eines

Elektronenstrahls im Wellenleiter

Die Berechnung des kohärenten Strahlungsfelds eines Elektronenstrahls im Wellenleiter er-

folgt in zwei Schritten: 1) Integration der individuellen Strahlungsfelder über den Quer-

schnitt des Elektronenstrahls und 2) Integration der individuellen Strahlungsfelder längs der

Strahlachse. Die kohärente elektromagnetische Strahlungsleistung wird mittels des Poynting-

Vektors berechnet, wobei die magnetischen Feldkomponenten aus den bereits berechneten

elektrischen Feldkomponenten abgeleitet werden.

Integration der individuellen Strahlungsfelder über den Quer-

schnitt des Elektronenstrahls

Bei der Berechnung der individuellen Felder Es(x, t,xs) nach Gl.(3.22) der individuellen

Elektronen über den kreisförmigen Querschnitt
⊙

des Elektronenstrahls in Gl.(4.3) hat man

die folgenden Integrale

Di(m,n) =

∫∫
�

Bi(a, b, xs, ys) dxs dys (C.1)

wobei in Bi(a, b, xs, ys) in Abhängigkeit von den Indices p und q eine der folgenden Funktionen

ist:

B1 = cos
mπ(xs + a)

2a
cos

nπ(ys + b)

2b
, B2 = cos

mπ(xs + a)

2a
sin

nπ(ys + b)

2b
,

B3 = sin
mπ(xs + a)

2a
cos

nπ(ys + b)

2b
, B4 = − sin

mπ(xs + a)

2a
sin

nπ(ys + b)

2b
.

(C.2)

Setzt man die Anfangsposition r⊥ s = (xs, ys) der individuellen Elektronen von den kartesi-

schen Koordinaten in die zylindischen Koordinaten (r, ϕ) nach Gl.(4.7) um und wendet die
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Beziehung (4.8) an, dann erhält man

Bi(a, b, xs, ys) =
∞∑

µ,η=−∞
Jµ
(mπr

2a

)
Jη
(nπr
2b

)
ei(η−µ)ϕ eiµπ/2 Ei(m,n, µ, η) (C.3)

mit

E1(m,n, µ, η) =
1

4

[
eimπ/2 + (−1)µe−imπ/2

][
einπ/2 + (−1)ηe−inπ/2

]
E2(m,n, µ, η) =

1

4i

[
eimπ/2 + (−1)µe−imπ/2

][
einπ/2 − (−1)ηe−inπ/2

]
E3(m,n, µ, η) =

1

4i

[
eimπ/2 − (−1)µe−imπ/2

][
einπ/2 + (−1)ηe−inπ/2

]
E4(m,n, µ, η) =

1

4

[
eimπ/2 − (−1)µe−imπ/2

][
einπ/2 − (−1)ηe−inπ/2

]
(C.4)

Wird Bi(a, b, xs, ys) nach Gl.(C.3) in Gl.(C.1) eingesetzt, so ergibt sich

Di(m,n) = 2π

∞∑
µ=−∞

ei µπ/2Ei(m,n, µ, η = µ) ·
R∫

0

rJµ
(mπr

2a

)
Jµ
(nπr
2b

)
dr, (C.5)

wobei die Beziehung

2π∫
0

ei(η−µ)ϕ dϕ =

{
2π für η = µ

0 für η �= µ
(C.6)

verwendet wurde. Da

Cµ(m,n) =

R∫
0

rJµ
(mπr

2a

)
Jµ
(nπr
2b

)
dr (C.7)

eine gerade Funktion in µ ist, hat man

Di(m,n) = 2π

{
C0Ei(m,n, µ = 0, η = µ) + 2

∞∑
µ=1

CµEi(m,n, µ, η = µ) cos
µπ

2

}
(C.8)

Im Fall a = b erhält man unter der Anwendung der Beziehung1

a∫
0

rJµ

(
xm

r

a

)
Jµ

(
xn
r

a

)
dr =


0 für m �= n

a2

2

[
J ′ 2
µ (xm) +

(
1− µ2

x2m

)
J2
µ(xm)

]
für m = n

(C.9)

schließlich den Ausdruch für Di(m,n)

Di(m,n) = πR2
∞∑
µ=0

(2− δµ0)
[
J ′ 2
µ (mxu) +

(
1− µ2

m2x2u

)
J2
µ(mxu)

]
∗ Ei(m,n = m,µ, η = µ) cos

µπ

2

(C.10)

1siehe Lebedev N.N. Special functions and their applications, p.130
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mit

xu =
πR

2a
. (C.11)

Wegen

E1(m,n = m,µ, η = µ) cos
µπ

2
=

 cos
µπ

2
µ gerade, m = n gerade

0 sonst

E4(m,n = m,µ, η = µ) cos
µπ

2
=

− cos
µπ

2
µ gerade, m = n ungerade

0 sonst

(C.12)

hat man damit

D1(m,n) = πR2
∞∑
η=0

(2− δη0)
[
J ′ 2
2η(mxu) +

(
1− 4η2

m2x2u

)
J2
2η(mxu)

](−1)η m = n gerade

0 sonst

D4(m,n) = −πR2
∞∑
η=0

(2− δη0)
[
J ′ 2
2η(mxu) +

(
1− 4η2

m2x2u

)
J2
2η(mxu)

](−1)η m = n ungerade

0 sonst

(C.13)

Es sei

D(m) =

∞∑
η=0

(2− δη0)(−1)η
[
J ′ 2
2η(mxu) +

(
1− 4η2

m2x2u

)
J2
2η(mxu)

]
, (C.14)

dann können D1(m,n) und D1(m,n) wie folgt geschrieben werden:

D1(m,n) = πR2

{
D(m) m=n und gerade

0 sonst

D4(m,n) = πR2

{
−D(m) m=n und ungerade

0 sonst

(C.15)

Mit

 Em,n,p,q,1

Em,n,p,q,2

 =



B1(a, a) sin
(
x+ p

π

2

)
wenn p und q ungerade

B2(a, a) cos
(
x+ p

π

2

)
wenn p ungerade, q gerade

B3(a, a) cos
(
x+ p

π

2

)
wenn p gerade, q ungerade

−B4(a, a) sin
(
x+ p

π

2

)
wenn p und q gerade

(C.16)

und

Em,n,p,q,3 =



B1(a, a) cos
(
x+ p

π

2

)
wenn p und q ungerade

−B2(a, a) sin
(
x+ p

π

2

)
wenn p ungerade, q gerade

−B3(a, a) sin
(
x+ p

π

2

)
wenn p gerade, q ungerade

−B4(a, a) cos
(
x+ p

π

2

)
wenn p und q gerade

(C.17)
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hat man den Kohärenzfaktor der Elektronen, die auf dem Querschnitt liegen∫∫
�

{
Em,n,p,q,1

Em,n,p,q,2

}
dxs dys = πR2D(m) sin

(
x+ p

π

2

)
F (m,n, p, q)

∫∫
�

Em,n,p,q,3 dxs dys = πR2 D(m) cos
(
x+ p

π

2

)
F (m,n, p, q)

(C.18)

mit

F (m,n, p, q) =



1 wenn p und q ungerade

und m=n gerade

−1 wenn p und q gerade

und m=n ungerade

0 sonst.

(C.19)

Integration der individuellen Strahlungsfelder längs der Strahl-

achse

Bei der Integration der individuellen Strahlungsfelder längs der Strahlachse müssen die fol-

genden Integrale berechnet werden

Dp,q,i = 2

∞∫
v0t−z

e−ω
′′zs/v


sin(ϕ(p, q)− φ+

zs
v
)

cos(ϕ(p, q)− φ−
zs
v
)

 sin kzs dzs (i = 1, 2, 3) (C.20)

mit

ϕ(p, q) = ω′ z − vt

v
+ (q − p)ω0

z

v
+ γ + p

π

2
,

φ± =
[
ω′ ± ωM + (q − p)ω0

]zs
v

ωM = kv.
(C.21)

Wendet man die Formeln sin a·sin b = cos(a−b)−· · · und ersetzt danach zs durch zs+(z−vt),
dann können die Phasen der cos− bzw. sin− Funktion wie folgt dargestellt werden

φ±
zs
v

− ϕ(p, q) = φ±
zs
v

± [kz − ψ±] (C.22)

wobei

ψ±(t) = [ωM ± (q − p)ω0]t± γ ± p
π

2
=


(ωM ∓ pω0)t± γ ± p

π

2
für q=0

ωM t± γ ± p
π

2
für p=q

ωM t± γ für p=q=0

(C.23)

Mit den Beziehungen2

∞∫
0

e−px sin(qx+ λ) dx =
q cos λ+ p sinλ

p2 + q2
für p � 0 und −→ cos λ

q
für p→ 0,

∞∫
0

e−px cos(qx+ λ) dx =
p cosλ− q sinλ

p2 + q2
für p � 0 und −→ − sinλ

q
für p→ 0,

2see Table of Integrals Series and Products ([33], p.477
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erhält man für ω′′ sehr klein gegen ω′

∞∫
vt−z

e−ω
′′zs/v cos

[
φ±

zs
v

− ϕ(p, q)
]
dzs ≈ − vφ±

ω′′2 + φ2±
sin
(± [kz − ψ±]

)
∞∫

v0t−z
e−ω

′′zs/v sin
[
φ±

zs
v

− ϕ(p, q)
]
dzs ≈ vφ±

ω′′2 + φ2±
cos
(± [kz − ψ±]

)
.

(C.24)

Damit ergibt sich

Dp,q,i=1,2 (z, t) ≈ −v
{
Qp,q,+ sin

[
kz − ψ+(t)

]
+Qp,q,− sin

[
kz − ψ−(t)

]}
,

Dp,q,i=3 (z, t) ≈ v
{
Qp,q,+ cos

[
kz − ψ+(t)

]−Qp,q,− cos
[
kz − ψ−(t)

]} (C.25)

wobei

Qp,q,± =
[ωM ± ω′ ± (q − p)ω0]

ω′′2 + [ωM ± ω′ ± (q − p)ω0]2
(C.26)

Werden die Endergebnisse der Integrationsausdrücke (C.1) und (C.20) in Gl.(4.4) eingesetzt,

so erhält man das kohärente Strahlungsfeld (4.14).

Berechnung der kohärenten Strahlungsleistung

Unter der Benutzung der Eigenschaft der symmetrischen Verteilung der Nullstellen beim

Paar (p, q) und Gegenpaar −(p, q) zur Darstellung des erzeugten Feldes E(x, t) (4.14) in

reeller Form ergibt sich die nach Gl.(4.15) definierte Größe Xiν(ωr, p, q),

Xiν(ωr, p, q) =
Jν,p,q
2

[
S+,p,q(ωr)e

iϕ+(p,q)+iγ − S−,p,q(ωr, p, q)eiϕ−(p,q)+iγiν
]
+

Jν,−p,−q
2

[
− S∗

−,−p,−q(ωr)e
−iϕ−(p)−iγiν + S∗

+,(ωr, p)e
−iϕ+(p)−iγiν

] (C.27)

Analog wie bei der Berechnung der Strahlungsleistung des einzelnen Elektrons leitet man

zunächst die elektrischen Feldkomponenten nach t und z ab, um die magnetischen Kompo-

nenten zu bilden. Danach berechnet man die Strahlungsleistung mittels des Poynting-Vektors.

Man erhält die Mittelwerte der dabei entstehenden Produkte von Xiν(ωr, p, q) mit den Größen

Y
(z)
ij (ωr, p, q) oder Yij(ωr, p, q), die wie die Größen B

(z)
mnpqiν und Bmnpqiν in Gl.(3.30) definier-

ten sind:

XijY
(z)
ij =−

√
abωp
πv

J2
p (mxa)J

2
q (nxb)

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

+
|S−,p,q(ωr)|2

1− (q − p)ω0/ωM

− 2|S+,p,q(ωr)||S−,p,q(ωr)| δpq cos(2γij + δ+ + δ−)
]


4ω2
0a

2p2

m2π2v2
, j = 1

4ω2
0b

2q2

n2π2v2
, j = 1

1, j = 3

(C.28)
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und

m

√
b

a
X13 · Y31 =−

√
abωp
πv

ω0

ωM
pJ2

p (mxa)J
2
q (nxb)

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

− |S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

]
cos(γ11 − γ33)

m

√
b

a
X11 · Y33 =

√
abωp
πv

ω0

ωM
pJ2

p (mxa)J
2
q (nxb)

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

− |S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

]
cos(γ11 − γ33)

n

√
a

b
X23 · Y32 =

√
abωp
πv

ω0

ωM
qJ2

p (mxa)J
2
q (nxb)

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

− |S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

]
cos(γ23 − γ32)

n

√
a

b
X22 · Y33 =−

√
abωp
πv

ω0

ωM
qJ2

p (mxa)J
2
q (nxb)

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

− |S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

]
cos(γ22 − γ33).

(C.29)

Zunächst kann die Formel (3.27) angewandt werden. Man erhält

T1 = −
√
abωp
πv

J2
p (mxa)J

2
q (nxb)

∑
i,j

|Zij(ωr, k̃‖)|2
(1 + δp,0)2

[ |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

+

|S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

− 2|S+,p,q(ωr)||S−,p,q(ωr)| δpq cos(2γij + δ+ + δ−)
]

∗



4ω2
0a

2p2

m2π2v2
, j = 1

4ω2
0b

2q2

n2π2v2
, j = 1

1, j = 3

(C.30)

und

T2 = = −
√
abωp
πv

ω0

ωM
J2
p (mxa)J

2
q (nxb)

[ |S−,p,q(ωr)|2
1− (q − p)ω0/ωM

− |S+,p,q(ωr)|2
1 + (q − p)ω0/ωM

]
∗[

q
[|Z23|Z32 cos(γ23 − γ32) + |Z22|Z33 cos(γ22 − γ33)

]]−
p
[|Z31|Z13 cos(γ13 − γ31) + |Z11|Z33 cos(γ11 − γ33)

] (C.31)

Unter der Benutzung der Formeln (C.30) und (C.31) erhält man analog wie bei der Berech-

nung der Strahlungsleistung eines einzelnen Elektrons die Form (4.22)
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