
Fortgeschrittenen-Praktikum

der Technischen Universität München

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Plasmainterferometrie
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1 Einleitung

Temperatur- und Dichtebestimmung sind wesentliche Voraussetzungen für die Cha-
rakterisierung einer Plasmaentladung. Neben Sondenmessungen (Langmuirson-
den), die zu diesem Zweck in relativ kalten Plasmen oft verwendet werden und
historisch eine der ersten routinemäßig verwendeten Methoden darstellten, aber
möglicherweise den ungestörten Plasmazustand verfälschen, wurden Verfahren ent-
wickelt, die nicht oder nicht wesentlich in das Plasma eingreifen. Dies sind vor al-
lem die Thomsonstreuung (Lichtstreuung an freien Elektronen), insbesondere für
lokale Dichte- und Temperaturmessung, spektroskopische Verfahren (Starkeffekt,
Faradayeffekt, etc.) und interferometrische Methoden zur Dichtebestimmung, die
in diesem Praktikumsversuch behandelt werden sollen.

Interferometrische Verfahren, bei denen allgemein die Abhängigkeit des (kom-
plexen) Brechungsindex von den Eigenschaften eines transparenten Mediums aus-
genutzt wird, eignen sich in Plasmen besonders für die zeitliche Verfolgung der
Dichte in einer Entladung, weisen allerdings – wie die meisten spektroskopischen
Methoden – den Nachteil auf, daß sie über die optische Meßstrecke hinweg integrie-
ren und somit die Liniendichte ermitteln. Diese Verfahren, die vor der Verbreitung
des Lasers in der Praxis selten benutzt wurden, weil die zur Verfügung stehenden
Lichtquellen sehr kleine Kohärenzlängen hatten und deshalb die Justierung eines
solchen Interferometers sehr mühsam war, werden heute routinemäßig an allen
großen Plasmaanlagen der Fusionsforschung verwendet, zumeist in der bekannten
Anordnungen des Michelson-, des Mach-Zehnder- oder (seltener) des Fabry-Perot-
Interferometers.

Da der interferometrische Effekt bei gegebener Plasmadichte proportional zur
Wellenlänge des Meßstrahls anwächst, werden vorzugsweise Laser im Infraroten
benutzt. Einige häufig benutzte Laser (mit typischen Leistungen) sind:

HCN 337 µm ca. 150 mW

DCN 190 µm und 195 µm ca. 250 mW

H2O 119 µm ca. 60 mW

CO2 10.6 µm bis kW bei CW-Betrieb

HeNe 3.39 µm und 0.6328 µm ca. 1 bis 10 mW

Ein besonders interessantes interferometrisches Verfahren zur Dichtebestim-
mung in einem Plasma wurde von Ashby und Jephcott (D.E.T.F. Ashby, D.F. Je-
phcott, Appl. Phys. Lett. 3, 13 (1963), bei Frau Dörsch erhältlich) entwickelt. Dabei
wird die zu untersuchende Plasmaentladung in ein Fabry-Perot-Interferometer ein-
gebracht, welches Bestandteil eines Laserresonators ist, sodaß die Güte des Reso-
nators bezüglich der benutzten Lasermode durch die optische Weglängenänderung
bei Variation der Plasmadichte moduliert wird. Das Verfahren hat sich in der Pra-
xis wegen seiner hohen Empfindlichkeit gegen Störeinflüsse nicht durchgesetzt, soll
in diesem Versuch jedoch wegen der reizvollen Verbindung von Laser- und Plas-
maphysik zur Dichtemessung benutzt werden. Dabei wird ein Helium-Neon-Laser
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verwendet, dessen komplementäre Übergänge (d.h. Übergänge mit gemeinsamen
oberen Niveau) bei 3.39µm und 0.6328µm gestatten, die Modulation der infraroten
Linie im Sichtbaren zu detektieren.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2

2 Vorbereitung 4

2.1 Hilfestellung zur Vorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.1 Debye-Länge und Plasmafrequenz . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2.2 Wellen im Plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.3 Interferometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.4 Der He-Ne-Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Versuchsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.1 Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.2 Interferometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Versuchsdurchführung 21
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2 Vorbereitung

2.1 Hilfestellung zur Vorbereitung

Folgende grundlegende Aspekte des Versuchs sollten auf jeden Fall bekannt sein.
Bei Nichtkenntnis ist eine erfolgreiche Durchführung nicht möglich! Arbeiten Sie
daher diese Versuchsanleitung aufmerksam durch.

1. Theoretische Grundlagen

• Was ist ein Plasma? Wo gibt es Plasmen?

• Maxwell-Gleichungen

• Was beschreiben die Debye-Länge und die Plasmafrequenz? Welche
Abhängigkeiten besitzen sie, und wie leitet man diese Größen (grob)
her?

• Was ist eine Dispersionsrelation, und wie lautet sie für el.mag. Wellen
im Plasma? Skizze.

• Wellengleichung und Ansatz der ebenen Welle.

• Wie ist der Brechungsindex definiert und was bedeutet er? Was ist der
Brewster-Winkel?

• Was ist Interferenz und wie berechnet man Gangunterschiede? Was ist
konstruktive- bzw. destruktive Interferenz? Was ist ein Michelson-, ein
Mach-Zehnder- und ein Fabry-Perot Interferometer?

• Wie ist die Funktionsweise des Lasers? Welches ist das Pump- bzw. das
Lasergas? Was ist Besetzungsinversion, stimulierte Emission?

2. Versuchsaufbau

• Wie ist der Versuchsaufbau konstruiert? Wo befinden sich die Resona-
torspiegel, das Plasmaentladungsrohr, das He-Ne-Entladungsrohr und
die Detektorphotodiode im Bezug aufeinander?

• Welche Laserwellenlängen werden im Versuch benutzt? Was sind deren
Ausgangsniveaus im Termschema in Abb. 8?

• Was filtert ein Germaniumfilter? Wo ist er im Versuchsaufbau zu finden?

• Welches Laserlicht wird durch die Entladungsröhre geschickt, welches
wird mit der Photodiode detektiert?

• Wodurch wird im Versuch der Entladungsstrom verändert?

• Welche Messungen sollen im Versuch durchgeführt werden?

• Welche Vereinfachungen kann man bei der Auswertung machen?
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2.2 Grundlagen

2.2.1 Debye-Länge und Plasmafrequenz

Elektromagnetische Strahlung wird in einem Medium, das zu Eigenschwingungen
fähig ist, modifiziert. In einem Gasplasma, das durch die Dominanz der Coulomb-
wechselwirkung zwischen freien Ladungsträgern (Elektronen und Ionen) charakte-
risiert ist, kann die Dichteverteilung n der Ladungsträger bezüglich eines Störpo-
tentials Φ durch eine Boltzmann-Statistik beschrieben werden:

n(Φ) = n0 exp (eΦ/(kBT )) (1)

wobei e die Elementarladung, kB die Boltzmannkonstante und T die Elektronen-
temperatur des Plasmas ist.

In heißen Plasmen, in denen eΦ ≪ kBT gilt, kann linearisiert werden:

n(Φ) ∼ n0

(

1 +
eΦ

kBT

)

(2)

Betrachten wir z.B. für ein Wasserstoffplasma das Potential um eine Testla-
dung im Ursprung des Koordinatensystems. Wir müssen die Poissongleichung in
Kugelkoordinaten unter der Annahme sphärischer Symmetrie lösen.

∆Φ =
1

r2
d

dr

(

r2
dΦ

dr

)

= −ρ/ǫ0 = −
qδ(r)

ǫ0
+ e

ne − ni

ǫ0
(3)

Im Falle einer Punktladung im Vakuum hätten wir auf der rechten Seite nur die
δ-Funktion und für r 6= 0 ∆Φ = 0 zu lösen. Für diesen Fall ergibt sich der 1/r
Abfall des Coulombpotentials. Jetzt haben wir auf der rechten Seite das Plasma
zu behandeln. Die Dichteverteilung in Abhängigkeit von der potentiellen Energie
qΦ ist im linearen Fall:

ne − ni ≈ ne,0(1 +
eΦ

kT
− (1−

eΦ

kT
)) = 2ne,0

eΦ

kT
(4)

wobei wir mit ne,0 = ni,0 Quasineutralität für großen Abstand zur Punktladung
vorraussetzen. Wir gehen mit diesem Ansatz in die Poissongleichung und erhalten
für r 6= 0 die Lösung

Φ(r) =
q

4πǫ0r
e
−

√

2 r

λD (5)

wobei wir die Debye-Länge

λD =

√

ǫ0kT

ne,0e2
(6)

eingeführt haben. Für r ≪ λD ist die Exponentialfunktion in guter Näherung
1, und wir haben das normale Coulombpotential. Für r ≫ λD verschwindet das
Potential exponentiell, d.h. wesentlich schneller als der 1/r Vakuumabfall.
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Gleichzeitig oszillieren die Elektronen um eine Ladungsinhomogenität mit der so-
genannten Plasmafrequenz:

ωP = ve/λD =

√

kBT/me

λD
=
√

e2n/ǫ0me (7)

wobei ve die thermische Geschwindigkeit und me die Masse der Elektronen be-
zeichnen.

Bei zeitveränderlichen Potentialen – z.B. einer elektromagnetischen Welle –
kann eine Abschirmung nur erfolgen, wenn die Frequenz, mit der das Störpotential
oszilliert, geringer ist als die Plasmafrequenz; andernfalls ist die Elektronenbewe-
gung zu langsam, um eine Abschirmung zu bewirken. Entsprechend sind die Ionen
ihrer sehr viel größeren Masse wegen an der Abschirmung praktisch nicht beteiligt
und können in den meisten Fällen als unbeweglich angesehen werden.

Dies bedeutet umgekehrt, daß die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle
in einem Plasma nur oberhalb der Plasmafrequenz möglich ist. Bei niedrigeren
Frequenzen wird die Welle reflektiert; sie dringt nur in der Größenordnung der
Debye-Länge in das Plasma ein.

Oberhalb der Plasmafrequenz wird die Bewegung der Elektronen das Potential
der Welle umso weniger beeinflussen, je geringer die Auslenkung der Elektronen
in diesem Potential ist, d.h. je größer die Frequenz der elektromagnetischen Welle
ist. Soll die Beeinflussung der Welle z.B. für die Messung der Elektronendichte
ausgenutzt werden, wird man also eine möglichst niedrige Frequenz wählen, jedoch

”
hinreichend“ oberhalb der Plasmafrequenz. Die Plasmadichte setzen wir in dieser
Anleitung der Einfachheit halber mit der Elektronendichte gleich, d.h. wir nehmen
einfach ionisierte Atome an.

2.2.2 Wellen im Plasma

Wir betrachten nun eine elektromagnetische Welle in einem Plasma. Ausgehend
von den Maxwell-Gleichungen

∇× ~E = − ~̇B | ∇× (8)

∇× ~B = µ0
~j +

1

c2
∂ ~E

∂t
(9)

wobei ~̇E den Verschiebungsstrom der Lichtwelle liefert, und ~j der Leitungsstrom
der Elektronen ist. Es folgt durch Bildung der Rotation bzw. Zeitableitung die
allgemeine Form der Wellengleichung:

∇×∇× ~E + µ0
~̇j + ǫ0µ0

~̈E = 0 (10)

Mit der Vektoridentität ∇×∇× ~E ≡ ∇(∇ · ~E)−∆ ~E ergibt sich weiter:

∆ ~E −
1

ǫ0
∇ρ− µ0

~̇j =
1

c2
~̈E (11)
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Der Term −∇ρ/ǫ0 gibt die Raumladungsänderungen in Wellenrichtung an. Für
transversal polarisierte Wellen ( ~E ⊥ ~k) verschwindet dieser Term. Für die wei-
tere Diskussion betrachten wir eine ebene Transversalwelle in ~k-Richtung, ~E =
~E0 exp(i~k~r − iωt). Ein identischer Ansatz wird für ~j verwendet. Mit der Wellen-
zahl k und der Frequenz ω werden die Orts- bzw. Zeitableitungen zu

∂/∂t → −iω (12)

∂2/∂t2 → −ω2 (13)

∆ → −k2 (14)

Für Transversalwellen mit ~E ⊥ ~k erhält man als Wellengleichung

− k2 ~E + iωµ0
~j = −

ω2

c2
~E (15)

Das verallgemeinerte Ohmsche Gesetz (siehe Vorlesungsskript Experimentelle Plas-
maphysik, Prof. Günter), wie es aus der Bewegungsgleichung der Elektronen folgt,
lautet

~E + ~u× ~B = η~j +
1

en
(~j × ~B)−

1

en
∇p+

me

e2n

d~j

dt
(16)

mit ~u als der Plasmageschwindigkeit senkrecht zum Magnetfeld ~B, der durch Stöße
verursachten Resistivität des Plasmas η und dem Druckgradienten im Plasma ∇p.
Der Term proportional zum Druckgradienten ist nur für Longitudinalwellen (~k ‖
~E) relevant. Im einfachsten Fall ohne externes Magnetfeld vereinfacht sich das
Ohmsche Gesetz zu

~E = η~j +
me

e2n

d~j

dt
(17)

Weiter sollen auch die Teilchenstöße vernachlässigt werden, η → 0, sodaß nur die
Trägheit der Elektronen zum Plasmawiderstand beiträgt. Damit erhält man

~j =
e2n

me

i

ω
~E (18)

Der Vorfaktor von ~E gibt die jetzt rein imaginäre Hochfrequenzleitfähigkeit an.
Diese erhält man aus der Bewegungsgleichung der Elektronen im elektrischen Feld
der Welle, me~̇ue = −e ~E, während die Ionen wegen der viel größeren Trägheit als
ruhend angesehen werden.

Setzt man diesen Ausdruck für die Hochfrequenzstromdichte in die obige Wel-
lengleichung (15) ein, so folgt, daß die Gleichung für nicht verschwindendes E-Feld
der Welle nur dann erfüllbar ist, falls

k2 +
µ0e

2n

me
=

ω2

c2
(19)

Mit c2 = 1/(µ0ǫ0) und ω2
p = e2n/(ǫ0me) erhält man die Dispersionsrelation eines

magnetfeldfreien Plasmas ohne Stöße:

c2k2 + ω2
p = ω2 (20)
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die für ωp → 0 in die übliche Beziehung für Lichtwellen im Vakuum übergeht.
Das Verhältnis von Lichtgeschwindigkeit zu Plasmageschwindigkeit wird durch

den Brechungsindex N = c/vph beschrieben. Die Welle propagiert mit einer Pha-
sengeschwindigkeit vph = ω/k. Damit ergibt sich der komplexe Brechungsindex
zu

N =

(

1−
ω2
p

ω2

)1/2

(21)

In einem solchen Plasma ist der Brechungsindex stets kleiner als eins und zunächst
rein reell. Er fällt mit steigender Dichte und verschwindet bei der cutoff-Dichte.
Für n > ncrit ist N rein imaginär (N2 < 0). Die Phasengeschwindigkeit vph =
ω/k der Welle wird unendlich. Zugleich nimmt das elektrische Feld exponentiell
ab. Die Gruppengeschwindigkeit vgr ≡ dω/dk bleibt jedoch immer kleiner als die
Lichtgeschwindigkeit.

Der Verschiebungsstrom der Lichtwelle wird durch den Leitungsstrom der Elek-
tronen kompensiert, und die auf das Plasma auftreffende Welle wird – wie schon
erwähnt – reflektiert. Für ω ≫ ωp zeigt die Relation (21), daß das Plasma wenig
Einfluß auf die Ausbreitung der Welle hat.

Am cutoff-Punkt gilt

ω =

(

e2ncrit

ǫ0me

)1/2

(22)

Daraus ergibt sich die kritische Dichte zu

ncrit =
4π2c2

λ2

ǫ0me

e2
= 1.1148 · 1015m−3 λ−2 (23)

womit für den Brechungsindex folgt

N =

(

1−
n

ncrit

)1/2

(24)

Zumeist wird man in der Praxis Laserfrequenzen verwenden, die hinreichend
oberhalb der Plasmafrequenz liegen und man kann (24) linearisieren:

N ≃ 1−
n

2ncrit

= 1−
ω2
p

2ω2
(25)
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2.2.3 Interferometrie

Interferometrische Verfahren Interferometrische Verfahren nutzen die Mo-
dulation einer elektromagnetischen Welle durch die Phasendifferenz zweier oder
mehrerer sich überlagernder Lichtfelder für die Messung von Wellenlängen oder
Eigenschaften eines Mediums, das von einem Strahlenbündel durchquert wird. Be-
trachten wir z.B. ein Mach-Zehnder-Interferometer (s. Abb. 1), so wird die Phasen-
differenz zwischen einem Referenzstrahl und dem Meßstrahl gemessen, der auf der
Meßstrecke z1−z2 durch das Plasma geführt wird: Der Gangunterschied berechnet

Abbildung 1: Strahlengang beim Mach-Zehnder-Interferometer.

sich dann zu:

∆s =

z2
∫

z1

Nvac dz −

z2
∫

z1

N(z) dz (26)

Mit ϕ/(2π) = ∆s/λ erhält man:

ϕ =
2π

λ

z2
∫

z1

(Nvac −N(z)) dz =
π

λncrit

z2
∫

z1

n(z) dz (27)

wobei als vernünftige Näherung in der zweiten Gleichung für den Referenzstrahl
(in Luft) der Brechungsindex des Vakuums N = 1 benutzt wird. Dies ergibt

ϕ =
λe2

4πc2ǫ0me

z2
∫

z1

n(z) dz = 2.82 · 10−15 λ

z2
∫

z1

n(z) dz (28)

d.h. die Phasenänderung des interferometrischen Signals ist proportional zum Pro-
dukt aus Wellenlänge des Meßstrahls und der Liniendichte im Meßweg. Dividieren
wir die Phasenänderung durch 2π, so erhalten wir die Zahl der Interferenzstreifen
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(engl.: fringes)

Nf =
ϕ

2π
= 4.49 · 10−16 λ

z2
∫

z1

n(z) dz (29)

Zur Detektion werden im allgemeinen Detektoren verwendet, deren Signal propor-
tional zum Betragsquadrat der einfallenden Feldstärke der Lichtwelle ist (engl.:
square law detectors). Da die Frequenzen ω1, ω2 der Lichtwellen des Interferome-
ters vom Detektor nicht aufgelöst werden können, ergibt sich ein konstantes Signal,
das mit der zeitlichen Änderung der Phasendifferenz amplitudenmoduliert ist (E1,2

sind die elektrischen Feldstärken der beiden Strahlen):

Ē2 =
1

2
E2

1 +
1

2
E2

2 + E1E2 cosϕ (30)

Es ist in der Praxis nicht einfach, diese interferometrisch bedingten Amplituden-
schwankungen von solchen aus anderer Ursache (Vibrationen, Absorption, Beu-
gung) zu unterscheiden, insbesondere wenn die beteiligten Frequenzen ähnlich sind.
Auch ergibt sich das Problem, daß ansteigende und fallende Dichte bei einer Lei-
stungsmessung nicht unterschieden werden können, da die Richtung der Phasen-
drehung nicht mitgemessen wird.

In der Plasmaphysik werden zur interferometrischen Dichtemessung zumeist
die wohlbekannten Verfahren benutzt: Das Mach-Zehnder-Interferometer wird be-
vorzugt eingesetzt, wenn für den Referenzstrahl ein räumlicher Umgriff um die
Plasma-Apparatur möglich ist. Erlauben die räumlichen Gegebenheiten eine ein-
fache Referenzstrahlführung nicht, so wird der Michelson-Aufbau verwendet, bei
dem mit einem Spiegel der Meßstrahl in sich reflektiert wird und so das Plasma
zweimal durchquert.

Im vorliegenden Versuch wird eine Form des Fabry-Perot-Interferometers ver-
wendet, dessen interferometrische Wirkung auf der Vielfachreflexion und -über-
lagerung eines Meßstrahls mit sich selbst zwischen zwei (meist) planparallelen,
verspiegelten Glas- oder Quarzplatten mit der Reflexion R und der Transmission
T ≃ 1−R beruht. Geometrisch gesehen ist nur ein Strahlengang nötig; allerdings
ist das transmittierte Signal nicht sinusförmig zur Phase moduliert, sondern es ist
als Summe der sich nach jeder Reflexion in der Phase überlagernden transmittier-
ten Strahlen durch die Airy-Formel

IT = I0
(1−R)2

(1−R)2 + 4R sin2(ϕ/2)
(31)

mit der Phase ϕ = 2klN gegeben (l ist der Abstand der reflektierenden Ober-
flächen)1. Nach der Airy-Formel bilden sich mit steigender Zahl der sich überla-
gernden Strahlen (d.h. bei gegebener Anordnung mit zunehmendem Reflexionsko-
effizienten) sehr scharfe Maxima für die transmittierte Leistung aus (siehe Abb. 2).

1Bei unterschiedlichen Spiegln mit Reflektivitäten R1 und R2 steht in der Airy-Formel im
Zähler (1−R1)(1−R2) und im Nenner wird R durch

√

R1R2 ersetzt.
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Abbildung 2: Transmission T = IT /I0 eines Fabry-Perot-Interferometers in
Abhängigkeit vom Spiegelabstand l und Reflexionsgrad R der Spiegel für gege-
benen Wellenvektor k = 2π/λ

Allgemein bekannt sind die Interferenzen gleicher Neigung eines Fabry-Perot-
Interferometers, die sich in konzentrischen Ringen darstellen. Im Versuch werden
Interferenzen gleicher Dicke benutzt, die sich ergeben, wenn ein Strahlenbündel
parallel zur optischen Achse einfällt und die optische Weglänge im Interferometer
geändert wird.

In unserem Versuch ändert sich der Gangunterschied mit der Zeit, da n=n(t).
D.h. alle Gangunterschiede von ∆s bis 0 werden durchlaufen.

Nun soll ein Zusammenhang hergeleitet werden, zwischen der Plasmadichte und
der Zahl der Maxima, welche man im Laufe der Zeit einer Entladung sieht. Dabei
muss man die Änderung des Gangunterschiedes zwischen den beiden Strahlen
1(reflektiert an Spiegel 2) und 2(durchquert Plasma, reflektiert an Spiegel 3) be-
stimmen - also nicht den Gangunterschied zwischen Strahl 1 und 2 selbst. Siehe
dazu Fig. 3, und Kap. 2.3:
Die Spiegel des Versuchs wurden so aufgebaut, dass am Ende, wenn das Plas-
ma wieder zum neutralen Gas (N=1) geworden ist, die Phasendifferenz zwischen
Strahl 1 und 2 gleich einem ungeradzahligen Vielfachen von π ist, d.h. es gibt
destruktive Interferenz im IR zwische Strahl 1 und 2. Dies ist der Fall, wenn die
Phase ϕ für Hin- und Rücklauf durch das Fapry-Perot-Interferometer gerade ein
ganzzahliges Vielfaches von π ist und die Transmission maximal bzw. die Reflexion
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Abbildung 3: Strahlengang im Versuchsaufbau mit Angabe der Spiegel-

Reflektivitäten.

minimal ist (siehe Glg.(31)). Dann sieht man die überlagerten Maxima während
der Plasmaentladung am besten2.

Gangunterschied ∆s:
Am Anfang, also bei maximaler Plasmaionisation ist der Gangunterschied um ∆s
geändert, im Vergleich zum Ende, mit ∆s:

∆s = s2(volle Rekombination)− s2(max.Plasmaionisation) (32)

D.h. man vergleicht die opt. Weglänge von Strahl 2 durchs Plasma mit der
opt. Weglänge von Strahl 2 durchs Gas (’Vakuum’) Die Weglängen unterschei-
den sich nur auf der Strecke L, wo der opt. Weg wegen des Brechungsindex vom
Plasma geändert ist. Daher genügt:

∆s = NVak · L−N · L (33)

∆s =

∫

(1−N)dL (34)

Mit Brechungsindex N ≈ 1− n/(2ncrit)
und der Näherung N 6= N(L) wird daraus:

∆s =
n

2ncrit

· 2L (35)

(36)

2natürlich gibt es immer eine Sockelintensität, da Strahl 1 und Strahl 2 auf Grund der Re-
flexionsgrade der Spiegel nicht genau die selbe Intensität haben, und sich somit bei destruktiver
Interferenz nicht komplett auslöschen können.
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Es wurde berücksichtigt, dass die Strecke L vom Laserstrahl zwei mal durchlaufen
wird (2L)!

∆s =
n

ncrit

· L (37)

Phasendifferenz ∆ϕ:
Man kann den Gangunterschied nun auf eine Phasendifferenz umrechnen:

∆ϕ = 2π ·
∆s

λ
(38)

∆ϕ =
2π

λ

n

ncrit

L (39)

Konstruktive Interferenz gibt es, wenn ϕ ganzzahliges Vielfaches von 2π
ist. Es werden von der maximalen Ionisierung bis zur vollständigen Rekombination
alle Phasenunterschiede von ∆ϕ bis 0 durchlaufen. Daher gibt es (im Laufe der
Beobachtungszeit von Maximaler Ionisierung bis Rekombination):

Nf = MOD(
∆ϕ

2π
)

Man sieht entweder ein Intensitätsmaximum (konstruktive Interferenz) oder kaum
Intensität (destruktive Interferenz). Da sich die Plasmadichte viel langsamer ändert
als der E-Feldvektor schwingt, sehen wir nur viel oder wenig Licht, wir können nicht
die Maxima und Minima des E-Feldvektors sehen. (Das ist anders bei Versuchen
wie dem Michelson-Interferometer, bei dem man die Maxima und Minima als Rin-
ge räumlich zählt. Nur dann muss man die Zahl Nf der Ringe halbieren.)

Nf =
∆ϕ

2π
(40)

Nf =
n

λncrit

L (41)

Mit der kritischen Dichte ncrit aus Glg.(23) erhält man:

n = 1.1148 · 1015m−3 Nf

λ[m]L[m]
(42)

Fabry-Perot-Interferometer haben in der Laserphysik eine zentrale Bedeutung.
In klassischen Anwendungen und bei der Herstellung von Interferenzfiltern ist die
Länge des Interferometers (Abstand d zwischen den Spiegeln) sehr viel kleiner als
der halbe Spiegeldurchmesser a. Dann ist die Fresnelzahl NFresnel = a2/(λd) sehr
groß und Beugungsverluste spielen gegenüber Transmissionsverlusten eine geringe
Rolle. Für die Verwendung eines Fabry-Perot-Interferometers als Laserresonator
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und auch für das Interferometer des Praktikumversuches gilt, daß die Fresnelzahl
klein ist (hier bezüglich der benutzten Laserwellenlängen zwischen 4 und 30). Beu-
gungsverluste bestimmen damit wesentlich die Zahl der sich effektiv überlagernden
Strahlen und damit die Finesse der Anordnung.

Wir wollen nun einige Bemerkungen zur praktischen Seite der Interferometrie an
großen Plasmaexperimenten machen.

R

0R

Abbildung 4: Entfaltung, Geometrie 1

Entfaltung Da die Liniendichte
∫

n(l) dl gemessen wird, aber im allgemeinen
die Dichte entlang des Meßstrahls variiert, muß zur Bestimmung der lokalen Plas-
madichte weitere Information herangezogen werden. Entweder muß sie aus zusätz-
lichen Messungen gewonnen werden, oder eine Modellannahme muß gemacht wer-
den. Besonders häufig tritt der Fall auf, daß Interferometrie an einer zylindrischen
Plasmasäule mit Radius R0 so erfolgt, daß der Meßstrahl das Plasma senkrecht zur
Zylinderachse durchquert, wobei der kleinste Abstand des Meßstrahls von der Ach-
se R beträgt (siehe Abb. 4). Durch Parallelverschiebung des Interferometers (oder
mit mehreren Meßstrahlen) können mehrere Messungen mit unterschiedlichem R
gemacht werden. Dann ist

ϕ(R) =
2π

λncrit

R0
∫

R

n(r)

(r2 −R2)1/2
r dr (43)

Dieser Ausdruck kann invertiert werden (Abel-Inversion) zu

n(r) =
−λncrit

π2

R0
∫

r

dϕ(R)

dR

dR

(R2 − r2)1/2
(44)
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sodaß, sofern hinreichend viele Messungen mit unterschiedlichem R durchgeführt
worden sind, das Dichteprofil ermittelt werden kann. Wesentlich geht hier die An-
nahme eines axialsymmetrischen Profils ein.

0R

Abbildung 5: Entfaltung, Geometrie 2

Im Versuch wird eine lineare Entladung axial durchleuchtet (siehe Abb. 5);
eine Abelinversion ist also nicht nötig. Die Ausdehnung der Endregionen der Ent-
ladung, in denen die Dichte axial inhomogen ist, kann als vergleichsweise gering
angenommen werden. Daher soll auch auf eine diesbezügliche Korrektur verzichtet
werden, sodaß aus der Liniendichte unmittelbar auf die Elektronendichte geschlos-
sen werden kann:

n =
1

L

L
∫

0

n(l) dl (45)

Strahlablenkung In der Praxis stellt die Strahlablenkung ein wesentliches Pro-
blem für interferometrische Messungen dar, da meist ein Strahlengang senkrecht
zum Dichte- und damit zum Brechungsindexgradienten nicht vermeidbar ist. Im
Rahmen der geometrischen Optik wird der Weg eines Lichtstrahls durch folgende
Gleichung beschrieben.

d

ds

(

N~e‖
)

= ∇N (46)

Hier ist ds das Längenelement des Weges und ~e‖ ist der Einheitsvektor in Wegrich-
tung. Aus Gleichung (46) folgt für den lokalen Krümmungsradius ρ des Lichtwegs.

dN

ds
~e‖ +N

d~e‖

ds
= ∇‖N +N

~e⊥
ρ

= ∇N →
~e⊥
ρ

=
∇⊥N

N
(47)

Hier steht ~e⊥ senkrecht auf dem Lichtweg und zeigt zumMittelpunkt des Krümmungs-
radius. Der Lichtweg wird also zum größeren Brechungsindex hin gebogen. Der
infinitesimale Ablenkwinkel dα ist ds/ρ.
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0R

n∇

Abbildung 6: Strahlablenkung, Geometrie 1

Wir betrachten eine axial homogene Plasmasäule der Länge z0, dem Radius
R0, der zentralen Dichte n(r = 0) und der Randdichte n = 0. Dann läuft ein
nichtzentraler, axialer Meßstrahl senkrecht zum Gradienten des Brechungsindex
(siehe Abb. 6), und die Winkelablenkung beträgt:

α =

z0
∫

0

∇⊥N

N
dz (48)

sofern α ≪ 1.
Verläuft der Meßstrahl – wie in den meisten toroidalen Experimenten – senk-

recht zur Achse der Plasmasäule mit Radius R0 (siehe Abb. 7), so ergibt sich für
ein angenommenes parabolisches (axialsymmetrisches) Dichteprofil n(r) = n(r =
0) · (1− r2/R2

0) ein maximaler Ablenkwinkel

αmax = sin−1

(

n(r = 0)

ncrit

)

≈
n0

ncrit

=
e2λ2n0

4π2c2ǫ0me
= 8.97 · 10−16 n0λ

2 (49)

Neben der Ablenkung ist die aus gleichem Grund auftretende Strahlaufweitung
zu beachten. Die natürliche Aufweitung eines Gaußschen Strahls (Beugungsbegren-
zung) beträgt

d = 2

√

λzp
π

(50)

Dabei ist zp der halbe durchquerte Plasmadurchmesser, und es ist die günstigste
Fokussierung in der Plasmamitte angenommen.

In der Praxis ist häufig die Begrenzung durch Brechung und Strahlablenkung
gravierender als diejenige durch die cutoff-Dichte.
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Abbildung 7: Strahlablenkung, Geometrie 2

2.2.4 Der He-Ne-Laser

3.39µ

0.633µ

1.15µ

1s2s  S1

Fluorescenz

Wandstöße

E

He Ne

Elektronenstoß-
anregung

Atom-Atom
Stöße

1s2s  S3

2p  3s5

2p  4s5

2p  5s5

2p  3p5

2p  4p5

2p  61s  2

Abbildung 8: Übergänge im HeNe-Laser

Das aktive Medium ist dabei Neon; Helium dient über Stoßanregung zur Bevölke-
rung der für die Laserwirkung benötigten Niveaus. Die Entvölkerung der unteren
Niveaus erfolgt über Stöße vorwiegend mit der Wand. Deshalb haben He-Ne-Laser
(anders als etwa CO2-Laser) im allgemeinen sehr dünne Kapillarrohre. Die stärk-
sten Linien liegen bei 3.39 µm (3S2 → 3P4), in einer Gruppe bei 1.15 µm (2S2 →
2P4) und bei 0.6328 µm (3S2 → 2P4). Die Verstärkung ist – bei gleicher atom-
physikalischer Voraussetzung – proportional zur dritten Potenz der Wellenlänge,
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weshalb die Linie bei 3.39 µm mit ca. 40 dB pro Meter weitaus stärker ist als die
rote Linie bei 0.6328 µm (ca. 0.4 dB / m). Da diese beiden Linien vom gleichen
oberen Niveau, 3S2, ausgehen, bewirkt eine Modulation des Infrarotlichtfeldes eine
komplementäre Modulation des roten Lichtfeldes – bei zu starkem Anschwingen
der infraroten Linie wird die Laserschwelle der roten Linie überhaupt nicht er-
reicht. Deshalb muß die Reflexion des Resonators für die rote Linie deutlich höher
gewählt werden als für die infrarote.
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2.3 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau (Abb. 9) besteht aus folgenden Komponenten:

- Speicheroszilloskop mit angeschlossenem Drucker

- Photodiode bzw. Photomultiplier mit IF-Filter 632.8± 1 nm

- He-Ne-Entladungsrohr Modell 120 S (Spectra Physics) mit nominell 6 mW bei
632.8 nm in multi mode (in der Versuchsanordnung werden ca. 0.7 mW in
single mode erzielt). Für den Versuch relevante Wellenlängen des Laserlichts
(im Vakuum): λ = 632.8 nm (rot) und λ = 3.39 µm (IR).

- Laserresonatorspiegel

• Spiegel 1: konkav (Herasil), 3 m Krümmungsradius, Reflektivität 99.5%
(632.8 nm), 35% (3.39 µm)

• Spiegel 2: plan (Herasil), Reflektivität 99.9% (632.8 nm), 35% (3.39 µm)

• Spiegel 3: plan, Metall-Oberflächenspiegel, ca. 90% Reflexion breitbandig

Die Spiegel sind sehr empfindlich. Reinigen dieser Spiegel und der

Brewsterfenster darf nur durch den Betreuer erfolgen!

- Germaniumfilter (nicht durchlässig im roten Spektralbereich) und Bor-Kronglas-
Filter (nicht druchlässig im IR Spektralbereich)

- Plasmaentladungsröhren mit He (5 Torr), Xe (1.5 Torr) und Ar (2 Torr)

- Kondensator-Entladungskreis mit Stromversorgung 5 mA, 10 kV

- Rogowski-Spule: Windungen NS = 92, Innendurchmesser ri = 16 mm, Außen-
durchmesser ra = 30 mm, Länge z = 15 mm

- Fabry-Perot-Interferometer

2.3.1 Laser

Der He-Ne-Laser des Versuchs besitzt ein Entladungsrohr von 35 cm Länge mit
einem Kapillardurchmesser von 2 mm. Das Rohr wird bei einem Entladungsstrom
von 5.5 - 7 mA mit einer Spannung von 2.9 kV über dem Rohr betrieben; es
werden zwei integrierte Vorwiderstände verwendet (zusammen 80 kΩ), die zur
Strombegrenzung dienen.

Um die Lichtverluste im Resonator klein zu halten, ist das Laserrohr (auch das
Plasmaentladungsrohr) an den Enden mit Quarzscheiben unter dem Brewster-
Winkel abgeschlossen, die in Glaslottechnik aufgesintert sind. Linear polarisiertes
Licht mit dem elektrischen Vektor in der Einfallsebene erleidet unter dem Brewster-
Winkel keine Reflexionsverluste. Der He-Ne-Laser besitzt eine große Zahl möglicher
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Abbildung 9: Versuchsaufbau

Laserübergänge (Abb. 8).

Mittels des konkaven und des planen Spiegels ist ein hemisphärischer Resona-
tor von ca. 40-45 cm Länge für das Laserrohr aufgebaut. Die Spiegel bestehen
aus Herasil (Markennahme der Quarzsubstrate) und sind mit Interferenzschichten
(Schichten mit abwechselnd niedrigem und hohem Brechungsindex der optischen
Dicke λ/4) für bestimmte Reflektivität bei den Laserwellenlängen bedampft. In
diesem Resonator beträgt der resultierende Modendurchmesser (für die TEM00-
Mode) ca. 1.2 mm. Der gewählte hemisphärische Resonator schwingt sehr einfach
auf dieser transversalen Grundmode an. Wählt man andere Krümmungsradien
(oder verwendet man zwei planare Spiegel), so wird der Laser in der Regel im
Multimodenbetrieb (mehrere überlagerte transversale Moden) anschwingen und,
da das Modenvolumen dann größer ist, eine höhere Ausgangsleistung haben. Diese
höheren Moden wollen wir aber im folgenden ignorieren.

Wie von Hohlraumresonatoren bekannt, lassen sich auch in Laserresonatoren die
Eigenschwingungen durch drei ganze Zahlen charakterisieren. Die transversale
Feldstärkeverteilung wird durch zwei dieser Zahlen beschrieben (TEM00 hat ein
radiales Gaußprofil). Die dritte Zahl gibt die Anzahl der Halbwellen zwischen den
Spiegeln an, ist also die longitudinale Modenzahl, die bei Gaslasern einige Millionen
beträgt und zumeist nicht angegeben wird. Ihr entspricht in unserer Anordnung
ein Frequenzband der einzelnen longitudinalen Moden von ca. 350 MHz. Die Brei-
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te der (passiven) Moden ergibt sich aus den geometrischen Abmessungen und der
Reflektivität des Resonators. Im dopplerverbreiterten Anregungsprofil der Laserli-
nie (ca. 1.5 GHz gegenüber einer natürlichen Linienbreite von ca. 100 MHz) liegen
mehrere longitudinale Resonatormoden. Durch Einbringen des verstärkenden Me-
diums wird der Resonator entdämpft, d.h. die Güte nimmt zu und die Linienbreite
drastisch ab: Für hochstabile Laser werden Bandbreiten von 100 Hz und weni-
ger erreicht. In unserem Fall wird der Laser auf mehreren longitudinalen Moden
gleichzeitig schwingen, deren Intensität von der Netto-Laserverstärkung auf der
jeweiligen Frequenz abhängt (Abb. 10).

2.3.2 Interferometer

Mit einem dritten (ebenen) Spiegel S3 wird das Fabry-Perot-Interferometer ange-
koppelt, in das jeweils eines der Plasmaentladungsröhren gesetzt wird.

3 Versuchsdurchführung

Vorsicht! Bei Betrieb des Laser liegen zwischen Anode und Kathode 2.8 kV an.
Das Plasmaentladungsrohr wird mit 5-10 kV betrieben. Berührung der span-
nungsführenden Teile ist lebensgefährlich!

Berühren von Leitern nur bei sichtbarer Erdung mit dem Handerder! Sie
dürfen sich nicht auf eine automatische Erdung verlassen!

Vorsicht! Die Strahlungsleistung des He-Ne-Laser im gekoppelten Resonator und
insbesondere die des Justierlasers reichen aus, Netzhautschäden zu verursa-
chen, wenn ohne Schutzmaßnahmen direkt in den Laserstrahl geschaut wird!

Achten Sie darauf, daß Sie nicht unmittelbar in den Strahl blicken! Vermeiden
Sie unachtsame Reflexion an Metall- oder Spiegeloberflächen, z.B. Uhren!

3.1 Meßprinzip

Die Plasmaentladung im Ar-, He- oder Xe-gefüllten Rohr wird gepulst betrieben.
Über einen Ladewiderstand wird ein Kondensator (0.62 µF) aufgeladen und nach
Erreichen der Zündspannung einer Funkenstrecke über das Plasmarohr entladen.
Durch Verändern des Abstandes der Funkenstreckenelektroden kann die Durch-
bruchspannung und damit der Entladungsstrom variiert werden. Im Entladekreis
liegen außerdem ein variabler Widerstand, mit dem ebenfalls der Entladestrom
verändert werden kann.

Die Strommessung erfolgt mittels einer Rogowski-Spule, die um das Zuführungs-
kabel zur Plasmaentladungsröhre gelegt ist. Sie mißt die zeitliche Ableitung des
Umfangintegrals des azimutalen Magnetfeldes, welches proportional zum Strom im
Kabel ist.

Wird in der Plasmaentladungsröhre das Gas mittels der Kondensatorentladung
ionisiert, so ergibt sich dadurch eine Änderung der optischen Weglänge für das
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Abbildung 10: Veranschaulichung der verschiedenen Linienbreiten beim Laser
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Laserlicht im Interferometer und damit eine Modulation der Intensität des Licht-
feldes im Interferometer und des reflektierten Lichts; es ist wichtig, sich zu verge-
genwärtigen, daß das Licht des He-Ne-Lasers von dem Fabry-Perot-Interferometer
reflektiert wird, d.h. daß sich dessen Reflexion als ganzes ändert.

Die Modulation der in die aktive Lasersektion zurückgekoppelten Intensität des
3.39 µm Strahls bewirkt eine entsprechende Modulation der stimulierten Emission
dieser Laserlinie, die komplementär auf der sichtbaren Linie bei 632.8 nm gemessen
wird, da diese leichter und mit größerer Empfindlichkeit detektierbar ist.

Das am Hohlspiegel ausgekoppelte rote Laserlicht wird mit einer schnellen Pho-
todiode mit integriertem Verstärker auf einem Kanal des Speicheroszillographen
registriert. Auf einem weiteren Kanal mißt man mit einer zusätzlichen Photodiode
das Entladungsleuchten, während auf einem dritten Kanal das integrierte Signal
der Rogowski-Spule aufgezeichnet wird.

3.2 Messungen

Für drei Gasentladungsröhren (Füllgase und Fülldruck sind auf den Röhren ver-
merkt) soll bei verschiedenen Entladungsströmen die Elektronendichte bestimmt
werden.

Da man es bei diesem experimentellen Aufbau stets mit zwei Laserwellenlängen
zu tun hat, ist es nützlich, sich zu vergewissern, welcher Effekt vom sichtbaren und
welcher vom infraroten Strahl bewirkt wird.

Wie vorne erläutert, wollen wir den interferometrischen Effekt auf der infraro-
ten Linie messen. Dies kann geprüft werden, indem man eine mit einer Antireflex-
Schicht (für 3.39 µm) bedampfte, planparallele Germaniumscheibe in den Strahlen-
gang des Fabry-Perot-Interferometers zwischen S2 und der Plasmaentladungsröhre
einbringt. Da Germanium erst für Wellenlängen größer als ca. 2 µm transparent ist,
wird die rote Linie unterdrückt. Im Interferometer baut nur die infrarote Linie das
Lichtfeld auf. Alle Effekte, die z.B. durch Justieren von S3, durch Einhauchen war-
mer Atemluft in das Interferometer oder durch die Gasentladung im Plasmarohr
entstehen, sind also nur dieser Linie zuzuordnen, die durch den Germaniumfil-
ter nicht merklich geschwächt wird. Die Messungen der Plasmadichte sollen mit
eingesetzter Germaniumscheibe durchgeführt werden.

Als weitere Möglichkeit kann man auch die infrarote Linie durch Einsetzen ei-
ner planparallelen Scheibe aus Bor-Kronglas in das Interferometer unterdrücken:
Dieses Glas ist im Sichtbaren praktisch vollständig transparent, blockt aber Licht
bei 3.39 µm vollkommen ab. Prüfen Sie, daß mit dieser eingesetzten Scheibe inter-
ferometrische Modulationen verschwinden.

Nach diesen Voruntersuchungen werden bei jeder Entladungsröhre für drei Ent-
ladungsströme jeweils fünfmal die auftretenden Intensitätsschwankungen (Anzahl
der Maxima) und die Stromverläufe gemessen. Dazu schalten Sie die Hochspan-
nungsversorgung der Kondensatorentladung ein, was nach Aufladen des Kondensa-
tors auf die Zündspannung der Funkenstrecke zur Plasmaentladung führt. Mit dem
Speicheroszilloskop können Sie den Strom und die durch Dichteauf- und -abbau
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verursachten Oszillationen in der detektierten Laserleistung festhalten und an-
schließend ausdrucken. Stellen Sie sicher, daß Sie alle Maxima aufnehmen. Für die
Strommessung wird eine Rogowski-Spule um die Zuleitung zur Plasmaröhre mit
bekannter Empfindlichkeit benutzt.

Während der Plasmaentladung wird die Elektronendichte rasch aufgebaut und
fällt anschließend mit einer langsameren Zeitkonstante wieder ab. Nur in dieser
zweiten Phase gelingt die Messung – bei dem sehr raschen Aufbau der Dichte
reicht die Zeitauflösung des Oszilloskops nicht für eine quantitative Auswertung
aus; überdies erschweren Störungen bei der Zündung der Plasmaentladung das
Erkennen des interferometrischen Signals.

Die Elektronendichte nimmt durch Rekombination und Wandstöße in etwa
exponentiell ab, was sich an der anwachsenden Periodendauer der Oszillationen
dokumentiert. Der Umkehrpunkt der Oszillationen – das Dichtemaximum – ist
gegenüber dem Maximum des Entladungsstroms verzögert, weil auch bei bereits
abnehmendem Strom die Ionisation durch freie Elektronen die Rekombination noch
überwiegt. Etwa zeitgleich mit der Dichte verläuft das Entladungsleuchten, das auf
dem mit der Photodiode gemessenen Signal einen Untergrund bildet. Dies beruht
darauf, daß das Leuchten im wesentlichen Rekombinationsstrahlung ist, welche
mindestens proportional zur Dichte der freien Elektronen ist. Wir ignorieren einen
möglichen Einfluß der Elektronentemperatur. Mit einem Interferenzfilter für die
Laserlinie bei 632.8 nm kann das Entladungsleuchten auf einen erträglichen Wert
reduziert werden. Das Entladungsleuchten wird mit einer zweiten Photodiode iso-
liert betrachtet und dient als Anhaltspunkt für das Erreichen des Dichtemaximums.
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4 Versuchsauswertung

4.1 Aufgabenstellung

Aus der Anzahl der gemessenen Intensitätsmaxima des Laserlichts kann die Elek-
tronendichte des Plasmas bestimmt werden: n = const. ·Nf , wobei Nf die Anzahl
der durchlaufenen Maxima ist. Dieser Zusammenhang soll hergeleitet werden (An-
satz: Formel (27) der Anleitung), und die Konstante ist anzugeben.

Für jedes Gas ist folgende Auswertung durchzuführen:

• Für jede Einstellung der Funkenstrecke (2mm, 4mm und 6mm) sind folgende
Größen und deren Fehler zu berechnen: Elekronendichte n, Plasmafrequenz
ωp und Brechungsindex N .

Hinweise zur Fehlerrechnung: Der Fehler der Entladungsröhrenlänge ist aus
der Versuchsanordnung zu bestimmen. Der Fehler von Nf ist individuell
abzuschätzen; er kann nicht als statistischer Fehler berechnet werden, da die
Anzahl der Messungen dafür zu klein ist.

• Für jede Einstellung der Funkenstrecke ist der maximale Entladungsstrom I
aus der Messung mit der Rogowski-Spule zu berechnen.

Hinweis: Das Meßsignal wird mit 50Ω abgeschlossen und mit R = 10kΩ und
C = 100nF integriert (siehe Abb. 11).

Die Rogowski-Spule hat folgende Daten: Windungen: 92, Innendurchmesser:
16 mm, Außendurchmesser: 30 mm, Länge: 15 mm

• Für jede Einstellung der Funkenstrecke ist der Ionisationsgrad des Plasmas
bei maximalem Entladungsstrom zu berechnen, wobei Einfachionisation an-
genommen werden soll.

Die Abhängigkeit der berechneten Größen n, ωp und N von der Stromstärke ist
graphisch aufzutragen. Fehlerbalken in x- und y-Richtung sind mit einzutragen.
Die verschiedenen Gase sollen in einem Diagramm zusammengefaßt werden.

10 kΩ

in
d

U
aus

U

50
 Ω 100 nF

Abbildung 11: Integratorschaltplan zur Rogowski-Spule
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4.2 Hilfestellung zum Protokoll

Das Protokoll sollte in etwa wie folgt aufgebaut sein:

0. Titelblatt:

• enthält Versuchstitel und -nummer

TUM Fortgeschrittenenpraktikum

im Studiengang ...

Versuch 40:
”
Plasmainterferometrie“,

• und unbedingt die Gruppennummer,

• die Namen der Gruppenmitglieder und deren email-Adressen sowie
Matrikelnummer oder Geb.datum!

1. Theoretische Grundlagen:

• Definition eines Plasmas.

• Ziel des Versuchs.

• Herleitung wichtiger Plasmagrößen (Plasmafrequenz, Debye-Länge ...).

• Besprechung der Dispersionsrelation, mit Bild.

• Herleitung des Brechungsindex N (linearisiert).

• Formel fuer Dichte n herleiten (Vorsicht: das Plasma der Länge L wird
2 mal vom Laserstrahl durchlaufen).

2. Versuchsaufbau:

• Skizze des Versuchsaufbaus mit Laser, Fabry-Perot-Interferometer,
Rogowski-Spule

• Herleitung der Airy-Formel (eq.(31)). An welcher Stelle spielt der Bre-
chungsindex N eine Rolle?

• Rogowski-Spule: Aufbau (Bild mit ri, ra, z), Formel, erläutern Sie ih-
re Wirkungsweise. Wie und warum weicht der Abfall der gemessenen
Entladungsstromkurve von einer 1/e-Funktion ab?

• Laser: Art, Funktionsweise (Keywords: Energieniveaus, Besetzungsin-
version, stimulierte Emission), Wellenlängen.

• Art der Messung (komplementär), Begründung, Tests (2 Filter)
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• Vereinfachungen (n konstant, keine Strahlablenkung, ...). Skizzieren Sie
qualitativ, welchen Weg ein Laserstrahl nimmt, wenn er parallel zur
Achse, aber nicht zentral auf eine Plasmasäule mit radialem Dichtegra-
dienten trifft.

• Diskutieren Sie Vor -und Nachteile des Einsatzes eines solchen Interfe-
rometers an einem großen Plasma, z.B. ASDEX Upgrade.

3. Messergebnisse:

• Welche Größen werden gemessen?
Wichtige sonstige Daten (λ, Rogowski-Daten)

• Wo werden sie gemessen (Oszilloskop-Kanaele)
und in welchen Einheiten?

• Tabelle mit Werten und deren Fehler (Mittelwert aus 5 Messungen):
Zahl der Maxima Nf , Spannung U , Länge der Plasmaentladung L.

4. Auswertung:

• Tabelle mit Ergebnissen: Entladungsstrom I, Plasmadichte n, Plasmaf-
requenz wp, Brechungsindex N , Ionisationsgrad und jeweils deren Feh-
ler.

• Diskutieren Sie die Ergebnisse und deren Fehler.

• Graphische Auswertung. mit Fehlerbalken.

Sofern die ausgedruckten Messwerte nicht persönlich mit dem Protokoll abgegeben
werden (etwa weil dieses per email dem Betreuer überbracht wurde) sollten sie zur
Nachbesprechung mitgebracht werden.
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