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Einleitung 

Als Plasma wird gewöhnlich eine Flüssigkeit oder ein Gas bezeichnet, in dem freie 
Ladungsträger in einer solchen Anzahl vorkommen, daß sie die physikalischen Eigen-
schaften des Mediums wesentlich bestimmen. In der Natur findet man Plasmen bei-
spielsweise in den höchsten Schichten der Erdatmosphäre, in den Sternatmosphären 
bzw. im Innern von Sternen sowie im Weltraum (interstellares Geis). 
Plasmen haben weitreichende technologische Bedeutung. Sie dienen beispielsweise als 
Lichtquellen (in Glimmlampen, Bögen oder Leuchtstoffröhren) und finden Anwendung 
beim Schweißen, beim Ätzen oder Beschichten (beispielsweise in der Halbleiterindustrie 
oder bei der Oberflächenveredlung von Werkstücken). Von besonders großem Interesse 
ist die gesteuerte Kernfusion für die künftige Energiegewinnung. Dabei zeichnen sich 
aus heutiger Sicht zwei Wege ab: die Trägheitsfusion und der magnetische Einschluß 
von Plasmen (Tokamak, Stellarator). 
Plasmen im thermodynamischen Gleichgewicht sind in der Regel durch Angabe ihrer 
Dichte und Temperatur ausreichend charakterisiert. In Abbildung 1.1 sind in einem 
Dichte- und Temperaturdiagramm für einige Plasmen die typischen Plasmaparameter 
angegeben. Für diese Arbeit sind Plasmen in einem Dichtebereich von 1021 bis 1025 m~3 

und bei einer Temperatur zwischen 10000 und 150000 K interessant, die beispielsweise 
in Gasentladungen oder Pinchen erzeugt werden können. 
Da die in Abbildung 1.1 betrachteten Plasmen einen großen Dichte- und Temperatur-
bereich überdecken, ist das Diagramm in Bereiche mit unterschiedlichen physikalischen 
Eigenschaften unterteilt. Dazu wird ein Plasma aus Elektronen (Dichte ne, Masse me. 
Temperatur Te) und Z-fach geladenen Ionen (Dichte n¿, Masse m¿. Temperatur T¿) 
betrachtet. Die Geraden 

unterteilen das Zustandsdiagramm in einen nichtentarteten und einen entarteten Be-
reich. Oberhalb der Geraden n¿A? = 1 (neA3e = 1) kann man das Ionen- (Elektronen-) 
System als nichtentartet betrachten. 
Der Nichtidealitätsparameter 

71,-Af = 1 und neAg = 1 
mit der thermischen Wellenlänge 

(1.1) 

y/2irmekBT 
(1.2) 
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Abbildung 1.1: Dichte-Temperatur-Zustandsdiagramm für nichtrelativistische Plasmen 
mit ausgewählten Beispielen von astrophysikalischen. technischen und laborerzeugten 
Plasmen. Eingezeichnet sind weiterhin die Geraden, für die der Nichtidealitätspara-
meter T = 0.1:1:10 ist. die Geraden, welche die Dichte- Temperaturebene in entartete 
und nichtentartete Plasmen unterteilen 7i,-A? = 1. neA^ = 1. sowie verschiedene Werte 
des Brückner- Parameters r., = 1 (Strich-Punkt-Linie) bzw. rs = 0.01:100 (durch 
Pfeile gekennzeichnet). 

r= i 

<\H 16 18 20 21 2h 26 Z8 3 O 32 3«t 36 
log(ne/m ) 
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der dem Verhältnis aus potentieller und kinetischer Energie entspricht, unterteilt das 
Zustandsdiagramm in nahezu ideale (r < 1). schwach nichtideale (r < 1) und stark 
nichtideale (r > 1) Plasmen. Zusätzlich ist der Brückner-Parameter rs = re/a0 einge-
zeichnet. der das Verhältnis aus mittlerem Elektronenabstand und Bohrschem Radius 
a0 beschreibt. 

Die optischen Eigenschaften von Plasmen spielen eine entscheidende Rolle in der Plas-
madiagnostik. Insbesondere in der Astrophysik, in der spektroskopische Untersuchun-
gen ihre ersten Anwendungen fanden, bieten sie oftmals die einzige Möglichkeit. In-
formationen über astrophysikalische Objekte zu gewinnen. So sind, wie in Kapitel 
2 ausführlicher dargestellt, beispielsweise Aussagen über die chemische Zusammenset-
zung, die effektive Temperatur, die Masse, den Radius oder die Leuchtkraft von Sternen 
direkt aus der kontinuierlichen Strahlung bzw. den Absorptionslinien zu gewinnen. 
Spektroskopische Methoden finden aber auch zur Charakterisierung von Laborplasmen 
breite Anwendung, da sie einerseits (insbesondere für Gleichgewichts-Plasmen) in der 
Lage sind, nahezu alle wesentlichen Informationen über den Plasmazustand zu liefern, 
andererseits das zu untersuchende Plasma aber nicht beeinflussen (vgl. Kapitel 2). 
Die optischen Eigenschaften dichter Plasmen werden wesentlich bestimmt durch die in-
neren, langreichweitigen Wechselwirkungsprozesse zwischen den Plasmateilchen. Aus-
gangspunkt einer theoretischen Untersuchung der von diesen Plasmen emittierten Strah-
lung sollte daher ein vielteilchentheoretischer Zugang sein. Ein solcher Zugang zu den 
thermodynamischen, Transport- und optischen Eigenschaften dichter Plasmen wurde in 
den vergangenen Jahren auf der Grundlage einer Green-Funktions-Technik entwickelt 
[1-9]. 
Unter Nutzung des Zusammenhangs zwischen der Teilchendichte (als Funktion von che-
mischem Potential und Temperatur) und der thermodynamischen Green-Funktion las-
sen sich die thermodynamischen Eigenschaften von Vielteilchensystemen beschreiben. 
Die verwendete Green-Funktions-Technik gestattet es, in systematischer Weise Viel-
teilcheneffekte wie Abschirmung, Selbstenergie und Bildung von Bindungszuständen 
bzw. höherer Cluster zu beschreiben [1,3,6,10,11]. Mit Hilfe der Zubarev-Methode 
[12-14] läßt sich für den Fall einer linearen Reaktion des Plasmas auf äußere Störungen 
(..linear response") ein direkter Zugang zu den inversen Transportkoeffizienten finden. 
Die entsprechenden Korrelationsfunktionen werden wiederum mit Hilfe der Methode 
der Greenschen Funktionen berechnet. 
Die Anwendung des Green-Funktions-Zugangs auf die optischen Eigenschaften von 
Plasmen wird im Kapitel 4 dargestellt. Ausgangspunkt ist dabei der Zusammenhang 
zwischen der dielektrischen Funktion und dem komplexen Brechnungsindex. Zur Be-
stimmung der dielektrischen Funktion wird im hier betrachteten langwelligen Grenzfall 
ihre Beziehung zur Polarisationsfunktion ausgenutzt. Im Rahmen eines chemischen Bil-
des läßt sich für die Polarisationsfunktion eine Clusterentwicklung durchführen. Damit 
ist es möglich, sowohl die kontinuierliche Strahlung als auch die Linienstrahlung aus 
Plasmen zu untersuchen. 
Gegenstand dieser Arbeit ist insbesondere die Linienstrahlung, die aus Ubergängen 
zwischen gebundenen Zuständen der Strahler resultiert. Auf Grund der endlichen Le-
bensdauer der angeregten Strahlerzustände, durch die thermische Bewegung der Strah-
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1er und durch Wechselwirkungsprozesse im Plasma sind die emittierten Spektrallinien 
verbreitert und gegenüber ihrer ungestörten Übergangsfrequenz verschoben. Da hier 
vor allem dichte Plasmen interessant sind, ist der Einfluß der Wechselwirkungsprozesse 
auf das Linienprofil mit Ausnahme hoch geladener Strahler bei weitem größer als die 
natürliche Linienbreite. Insbesondere sind die Einflüsse von geladenen Teilchen auf 
den Strahler von Interesse. Die Wechselwirkung der Strahler mit. neutralen Teilchen 
spielt nur dann eine wesentliche Rolle, wenn die Dichte der Neutralteilchen die der 
geladenen Teilchen um Größenordnungen übersteigt. Aus diesem Grund beschränken 
sich die Rechnungen dieser Arbeit, wie auch die in Kapitel 5 gegebene Übersicht über 
bisherige Zugänge zum Linienprofil, auf die Einflüsse geladener Störteilchen auf da? 
Profil der emittierten Spektrallinien. Desweiteren wird der Einfluß äußerer Magnetfel-
der auf die emittierte Strahlung, die beispielsweise in der Astrophysik oder auch bei 
der Kernfusion eine wesentliche Rolle spielen können, in dieser Arbeit nicht untersucht. 
In Kapitel 6 wird ausgehend von den in Kapitel 4 abgeleiteten Ausdrücken ein Zu-
gang zum Profil der Spektrallinien entwickelt, wobei der Einfluß der Plasmaumgebung 
auf einen Strahler durch die Einführung der Selbstenergie berücksichtigt wird. Diese 
enthält alle durch die Plasmaumgebung hervorgerufenen Beiträge zu Verschiebung. 
Breite und Asymmetrie. 
Im Rahmen des verwendeten Zugangs wurde in bisherigen Arbeiten zur Berechnung 
der Selbstenergie eine Bornsche Näherung bezüglich der Wechselwirkung des Strah-
lers mit den Störteilchen verwendet. Damit bleiben alle abgeleiteten Ausdrücke auf 
schwache Störer-Strahler-Wechselwirkungen beschränkt. In Kapitel 7 wird die Born-
sche Näherung ersetzt durch eine Partialsummation der 3-Teilchen-T-Matrix, welche 
die volle Wechselwirkung zwischen Strahler und Störteilchen beschreibt. 
Die Verwendung einer Vielteilchentheorie gestattet es, kollektive Effekte wie Plasma-
oszillationen und dynamische Abschirmung, die insbesondere in dichten Plasmen eine 
Rolle spielen, in die Profilberechnungerl einzubeziehen. In Kapitel 8 wird der Einfluß 
dieser Vielteilcheneffekte auf die Linienverschiebung untersucht. 
Verschiebung und Asymmetrie von Spektrallinien sind Gegenstand der Untersuchungen 
des Kapitels 9. Dabei werden neben der sogenannten trivialen Asymmetrie die Fein-
strukturaufspaltung, die frequenzabhängigen elektronischen Beiträge zu Verschiebung 
und Breite, die Wechselwirkung des Strahlers mit den Inhomogenitäten des ionischen 
Mikrofeldes (lonen-Quadrupol-Effekt) und der quadratische Stark-Effekt. einbezogen. 
In den letzten Jahren wurden auf experimentellen Linienprofilen Strukturen gefun-
den, deren Existenz mit kollektiven Plasmaschwingungen begründet wurde [15,16]. In 
Kapitel 11 wird untersucht, inwieweit die hier entwickelte Theorie solche Strukturen 
erklären kann. 
Die Spektrallinien des häufigsten Elements im Universum, des Wasserstoffs, haben 
besondere Bedeutung bei der Untersuchung astrophysikalischer Objekte, aber auch 
in der Diagnostik von Laborplasmen. Das ist insbesondere dadurch begründet, daß 
diese Linien dem linearen Stark-Effekt unterliegen und daher bei gegebener Elektro-
nendichte wesentlich breiter sind als Linien anderer Elemente. Beispielsweise wird 
zur Bestimmung der Elektronendichte von Laborplasmen häufig die Halbwertsbreite 
der Hß- Linie des Wasserstoffs verwendet. Für Plasmabedingungen, unter denen die 
Ha- Linie optisch dünn ist, kann auch deren Halbwertsbreite zur Diagnostik benutzt. 
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werden. Prinzipiell ist os jedoch möglich, nicht nur die Halbwertsbreite, sondern das 
gesamte Linienprofil zu diagnostischen Zwecken zu verwenden, da dieses experimentell 
meist mit genügend hoher Genauigkeit zur Verfügung steht. Insbesondere wäre der 
Vergleich der vollständigen experimentellen Profile mit theoretischen für vorgegebene 
Plasmaparameter berechneten Linienprofilen möglich. Auch ein Vergleich der Linien-
verschiebungen oder der Asymmetrie (insbesondere bei /3-Linien) wäre denkbar, um 
die Genauigkeit der Bestimmung der Plasmaparameter zu erhöhen. Leider existieren 
aber bis heute keine theoretischen Profile in der dafür erforderlichen Qualität. 
Die letzten, von Vidal, Cooper und Smith [17] veröffentlichten Tabellen stammen aus 
dem Jahre 1973. Die dort angegebenen Linien stimmen nicht ausreichend gut mit 
experimentellen Profilen überein, um aus einem Vergleich von theoretischen und expe-
rimentellen Profilen mit hoher Genauigkeit auf Plasmaparameter schließen zu können. 
Eine relative gute Ubereinstimmung findet man lediglich für die Halbwertsbreiten der 
^-Linien, während die a-Linien wesentlich zu schmal sind. Die theoretischen Halb-
wertsbreiten der La- und Ha-L\nien weichen für kleinere Elektronendichten (1019 bis 
1022 m - 3 ) bis zu einem Faktor 30 von den experimentellen ab [18]. Auch die Vertiefun-
gen im Zentrum der /3-Linien sind insbesondere bei kleinen Elektronendichten zu stark 
ausgeprägt. Außerdem enthalten die Tabellen lediglich unverschobene, symmetrische 
Profile, so daß ein Vergleich von experimentellen und theoretischen Verschiebungen 
und Asymmetrien nicht möglich ist. 
In den letzten zwanzig Jahren sind auf theoretischem Gebiet entscheidende Fortschritte 
erzielt worden. Insbesondere wurde die Ionendynamik in die Rechnungen einbezogen 
und die korrekte Zeitordnung bei der Lösung der Schrödinger-Gleichung berücksichtigt, 
wodurch die Diskrepanzen in den Halbwertsbreiten und der Tiefe des Minimums im Li-
nienzentrum wesentlich verringert werden konnten. Andererseits wurden Berechnungen 
zum elektronischen Anteil an der Linienverschiebung durchgeführt. Unter Annahme 
eines statischen ionischen Mikrofeldes existieren auch theoretische Zugänge zum io-
nischen Beitrag zu Verschiebung und Asymmetrie. Die wesentlichen Arbeiten hierzu 
werden in Kapitel 5 vorgestellt. 
In bisherigen Arbeiten ist es allerdings noch nicht gelungen, verschobene und asymme-
trische Linienprofile zu berechnen, in denen außerdem die Ionendynamik berücksichtigt 
ist. womit tatsächlich direkte Vergleiche zwischen vollständigen theoretischen und ex-
perimentellen Linienprofilen zu Zwecken der Plasmadiagnostik möglich wären. Es ist 
ein wesentliches Anliegen dieser Arbeit, einen theoretischen Zugang zum Linienprofil 
zu entwickeln, der es ermöglicht, solche Profildaten zur Verfügung zu stellen. 
In Kapitel 11 wird gezeigt, wie die oben aufgeführten Beiträge gemeinsam mit der Io-
nendynamik einbezogen werden können. Wegen ihrer besonderen Relevanz in der Plas-
madiagnostik und der sehr einfachen atomaren Struktur wird die entwickelte Theorie 
insbesondere auf die Profile von Wasserstofflinien angewendet. Neben den Wasserstoff-
linien spielen bei der Kernfusion und in der Astrophysik die Linien hoch ionisierter 
Strahler eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund wurden entsprechende Rechnungen 
auch für geladene Strahler durchgeführt. 

Zum Vergleich mit den in dieser Arbeit erhaltenen theoretischen Resultaten bieten sich 
zahlreiche experimentelle Ergebnisse zum Profil der aus dichten Plasmen emittierten 
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Spektrallinien an. Eine umfangreiche Übersicht über experimentelle Messungen von 
Profilform. Breite und Verschiebung wurde in [19] gegeben. Ausführliche Gegenüber-
stellungen von experimentellen und theoretischen Halbwertsbreiten sowie deren Ver-
schiebungen für isolierte Spektrallinien findet man in [20-25]. Dabei konnte eine re-
lativ gute Ubereinstimmung zwischen theoretischen und experimentellen Breiten für 
neutrale Strahler festgestellt werden. (Die Abweichungen liegen in der Größenordnung 
von ca. 20 %.) Für ionische Strahler ist die Ubereinstimmung mit der Theorie in der 
Regel schlechter, die experimentellen Breiten sind dabei meist erheblich größer als die 
theoretischen. 
Wesentlich größere Abweichungen zwischen theoretischen und experimentellen Resul-
taten sind für die Linienverschiebung festzustellen. Für einige isolierte Linien findet 
man neben der Angabe der Linienverschiebung auch Messungen der Asymmetrie, wie 
z.B. für Arl- und CI- Linien [26,27]. 
Experimentelle Ergebnisse liegen auch für die aus dichten Plasmen emittierten Was-
serstofflinien vor. Hier sollen beispielhaft nur einige genannt werden. Eine optisch 
dünne Messung der ersten Lyman-Linien ist erstmalig Grützmacher und Wende gelun-
gen [28,29]. Umfangreiche Messungen von Breite, Verschiebung und Asymmetrie der 
ersten Balmer-Linien wurden in [30-33] für einen Elektronendichtebereich von 1022 bis 
1023 m - 3 vorgestellt. Für niedrigere Teilchendichten findet man Messungen der Halb-
wertsbreite für die Hß-Linie auch in [32,33]. Messungen der //Q-Linie bei sehr hohen 
Dichten wurden unlängst am z-Pinch in Bochum durchgeführt [34]. Neuere experimen-
telle Resultate existieren ebenfalls für die Paschen-Linien Pa, Pß und Py [35,36]. 
Entsprechende Messungen wurden auch für Hell- Linien durchgeführt. Ergebnisse für 
Verschiebung und Halbwertsbreiten findet man für die Linien Ha, Hß, Pa, Pß und P.!> 
beispielsweise in [37-43]. In den letzten Jahren sind insbesondere auch experimentelle 
Arbeiten zu überlappenden Linien höhergeladener Ionen veröffentlicht worden, vgl. 
[44-47]. 
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Kapitel 2 

Informationen über den Aufbau 
von Sternatmosphären aus 
Sternspektren 

Die theoretische Untersuchung der von Plasmen emittierten Strahlung ist insbesondere 
für die Astrophysik von entscheidender Bedeutung. Die Analyse der Spektren der emit-
tierten Strahlung liefert die wesentlichen Erkenntnisse über charakteristische Eigen-
schaften von Sternen wie beispielsweise effektive Temperatur, Masse, Radius, Leucht-
kraft, chemische Zusammensetzung, Rotationsgeschwindigkeit und Magnetfeldstärke. 
Im folgenden soll an ausgewählten Beispielen gezeigt werden, wie aus den beobachte-
ten Sternspektren Rückschlüsse auf den Aufbau von Sternatmosphären gezogen werden 
können. 
Eine wesentliche Größe zur Kennzeichnung eines Sterns ist seine Temperatur. An Hand 
der effektiven Temperatur bzw. der Farben der Sterne wurde die erste Klassifikation 
der Sternspektren vorgenommen (Harvard-Klassifikation). Die effektive Temperatur 
eines Sterns ist diejenige Temperatur, die ein schwarzer Körper haben müßte, um bei 
gleicher Größe dieselbe Leuchtkraft wie der Stern aufzuweisen. Die Leuchtkraft L eines 
Sterns mit dem Radius R ist dabei definiert als [49] 

L = 4txR2H, (2.1) 
wobei H den gesamten Strahlungsstrom bezeichnet, der aus der Sternatmosphäre aus-
tritt. ist. Zu seiner Definition wird zunächst die spezifische Strahlungsintensität 

h { f , ñ , t ) = dacosTdtdü du (2-2) 

eingeführt. Dabei wird ein Flächenelement da mit der Normalen ña betrachtet, durch 
das pro Zeiteinheit dt unter dem Winkel d zu na in einen kleinen Raumwinkel dQ die 
Strahlungsenergie dEv im Frequenzintervall u + du tritt (vgl. Abbildung 2.1). 
Der Strahlungsstrom H ist dann gegeben durch 

oo oo 

H = J Hu du = ¡ d u J h C O S I ? d f i . ( 2 . 3 ) 
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Abbildung 2.1: Zur Definition der spezifischen Strahlungsintensität 

Wird der Stern näherungsweise als schwarzer Strahler betrachte.,, ist die Strahlungsin-
tensität durch das Planck^che Gesetz 

gegeben. Für einen schwarzen Strahler ist der Strahlungsstrom H daher proportional 
zu T"4. Folglich läßt sich Gleichung (2.1) auch schreiben als 

Der Zusammenhang zwischen der Leuchtkraft L eines Sterns und seiner effektiven Tem-
peratur (bzw. der Spektralklasse) wird im sogenannten Hertzsprung-Russel-Diagramm 
dargestellt.. In Abbildung 2.2 ist ein Hertzsprung-Russel-Diagramm für eine Reihe be-
kannter heller Sterne zu sehen. 
Die für die Klassifikation von Sternen sehr wesentliche effektive Temperatur läßt sich am 
einfachsten aus dem kontinuierlichen Spektrum der emittierten Strahlung bestimmen. 
Man vergleicht die Form des beobachteten Kontinuums mit einem Schwarzkörperspek-
trum und sucht nach der Temperatur, für die man die bestmögliche Ubereinstimmung 
findet. Dieses Verfahren ist jedoch sehr ungenau und läßt sich insbesondere bei kühle-
ren Sternen, in deren Spektren relativ viele Absorptionslinien zu finden sind, nicht 
anwenden. 
Die in Sternspektren auftretenden Absorptionslinien sind stark temperaturabhängig 
und eignen sich daher ebenfalls zur Bestimmung der Temperatur. In Spektren von 
kühleren Sternen findet man Banden, die von Molekülspektren herrühren. Außerdem 
treten starke Absorptionslinien auf, die Ubergängen entsprechen, welche vom atomaren 
Grundzustand ausgehen, da für niedrige Temperaturen die Anzahl der Atome, die sich 
in angeregten Zuständen befinden, gering ist. Die Linien der ionisierten Atome sind in 
diesen Spektren sehr schwach. 
Bei höheren Temperaturen setzen verstärkt Dissoziationsprozesse ein, wodurch die 
Anzahl der Moleküle geringer wird und die Molekülbanden im Spektrum folglich ge-

(2.4) 

L oc 4TtR 2 T: eff (2.5) 
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Abbildung 2.2: Hertzsprung-Russel-Diagramm bekannter heller Sterne 
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schwächt, werden. Außerdem nimmt die Zahl der Atome im Grundzustand ab und 
daher auch die Intensität der entsprechenden Linien. Etwas anders ist das Verhalten 
derjenigen Linien, die Übergängen von angeregten Niveaus der Atome entsprechen. 
Ihre Intensität nimmt zunächst zu. da sich bei höheren Temperaturen mehr Atome 
in den angeregten Zuständen befinden. Für noch höhere Temperaturen nimmt ihre 
Intensität jedoch wegen der Ionisationsprozesse, welche die Zahl der neutralen Atome 
verringern, wieder ab. Die Intensität der Linien, die Übergängen von angeregten Ni-
veaus neutraler Atome entsprechen, erreicht folglich bei einer bestimmten Temperatur 
ein Maximum. Ein ähnliches Verhalten findet, man für die entsprechenden Ionenlinien. 
Diejenige Temperatur, für die die Intensität der jeweiligen Linien maximal wird, läßt 
sich bei Kenntnis der Anregungs- und lonisierungsenergien theoretisch bestimmen. 
Neben der Temperatur von Sternen läßt sich beispielsweise auch die Schwerebeschleuni-
gung g aus den Linienspektren bestimmen [49]. Die Profile der Absorptionslinien sind 
im Linienzentrum insbesondere durch den Doppler-Effekt verbreitert, in den Flügeln 
überwiegen Effekte der Strahlungsdämfung und der Druckverbreiterung. Die Druck-
verbreiterung ist wegen des linearen Stark-Effekts insbesondere für Linien von wasser-
stoffähnlichen Strahlern wesentlich. Daher ist die Form dieser Linien in den Flügeln 
stark von der Dichte der Ionen in den Sternatmosphären abhängig. Diese erhält man 
für thermodynamisches Gleichgewicht aus der Saha-Gleichung 

wobei n*e die Dichte freier Elektronen, n* (bzw. n*+1) die Dichte aller ¿-fach (bzw. 
i 4- 1-fach) geladenen Ionen sind. Xi die Ionisierungsenergie des i-fach geladenen 
Atoms und A¿ die thermische Wellenlänge. Ersetzt man in (2.6) die Elektronendichte 
mit Hilfe der idealen Gasgleichung 

durch den Partialdruck der freien Elektronen p e, findet man, daß die Dichte der Ionen 
und somit auch die Druckverbreiterung vom Elektronendruck abhängen. Da dieser 
aber wiederum durch die Schwerebeschleunigung bestimmt ist (je kleiner die Schwe-
rebeschleunigung, desto kleiner auch der Elektronendruck und umgekehrt), ist letzt-
lich die Druckverbreiterung von der Schwerebeschleunigung abhängig. Daher läßt sich 
aus der Form der Flügel der Absorptionslinien die Schwerebeschleunigung bestimmen. 
Hierfür werden in der Regel die Balmer-Linien des Wasserstoffs verwendet, weshalb der 
theoretischen Berechnung dieser Linien für Anwendungen in der Astrophysik besondere 
Bedeutung zukommt. 
Nimmt man an, daß es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Masse eines 
Sterns und seiner Leuchtkraft gibt, dann existiert ein solcher bei vorgegebener effektiver 
Temperatur auch zwischen der Schwerebeschleunigung und der Leuchtkraft. Daher 
findet man aus der Beziehung zwischen der Linienbreite und der Schwerebeschleunigung 
auch eine Beziehung zwischen der Linienbreite und der Leuchtkraft eines Sterns. Kennt 
man diese, kann man aus der scheinbaren Helligkeit auf die Entfernung des Sterns vom 
Beobachter schließen. 

_ J } ± _ = A 3 e - X i / k B T 

KnU i 
(2.6) 

pe = n'ekBT (2.7) 

12 



w 

Eine weitere wesentliche Größe zur Charakterisierung von Sternatmosphären ist die 
Häufigkeitsverteilung der Elemente. Diese läßt sich aus der Tiefe und der Form der Ab-
sorptionslinien gewinnen. Absorptionslinien im Spektrum der Sterne treten auf infolge 
der Absorption von Strahlung in den kühleren Schichten der Atmosphäre (in der Nähe 
der Sternoberfläche) für solche Frequenzen, die Übergängen von Elektronen zwischen 
atomaren Niveaus entsprechen. Diese Abschwächung der Intensität wird quantitativ 
durch die Restintensität 

Ái/ 

beschrieben, die das Verhältnis der an der Frequenz v in der Linie gemessenen Intensität 
zu der für diese Frequenz interpolierten Intensität 1° des kontinuierlichen Spektrums 
angibt (vgl. Abbildungen 2.3 a und b). 
Als Linientiefe wird R„ = 1 — r„ bezeichnet. Zur Beschreibung der Absorptionslinien 
wird weiterhin c'ie sogenannte Aquivalenzbreite W eingeführt (vgl. Abbildung 2.3 c) 

= J RxdX = /(I - r*)d\, (2.9) 

die die Stärke einer Absorptionslinie beschreibt. 
Theoretisch findet man die Tiefe der Absorptionslinie durch Auswertung der entspre-
chenden Gleichung für den Strahlungstransport. Unter Annahme eines thermodyna-
mischen Gleichgewichts ist diese durch 

cos Û ^ = I„(t, d)K{u) - Bv{T{t))K{u) (2.10) 

gegeben. k{u) ist dabei der AbsorptionskoefKzient an der Frequenz v, $ ist der Win-
kel -¿wischen der Richtung des Strahlungstransports und der Normalen zur Sternober-
fläche. Unter Berücksichtigung von natürlicher Lebensdauer, Doppler-Verbreiterung 
und der Verbreiterung infolge von Wechselwirkungsprozessen mit Teilchen der Plas-
maumgebung läßt sich ein Linienprofil in Abhängigkeit von der Temperatur und der 
Dicke der absorbierenden Schicht berechnen. Im unteren Teil der Abbildung 2.4 sind 
berechnete Profile bei festgehaltener Temperatur in Abhängigkeit von der wirksamen 
Konzentration der absorbierenden Atome dargestellt. Als wirksame Konzentration der 
absorbierenden Atome wird die Anzahl der Atome, die sich in einem Zylinder mit einer 
Grundfläche von 1 cm2 und einer Höhe H befinden, multipliziert mit der Ubergangs-
wahrscheinlichkeit / bezeichnet. 
Es ist zu erkennen, daß für schwache Linien zunächst nur die Doppler-Verbreiterung 
wesentlich ist. Für eine wachsende Anzahl von absorbierenden Atomen nähert sich die 
Linienmitte der maximalen Tiefe Rc, die der Intensität der Strahlung aus den obersten 
Schichten der Sternatmosphäre entspricht, wo die Temperatur deutlich geringer ist. Für 
stärkere Linien werden die Linienflügel, die wesentlich durch die Druckverbreiterung 
bestimmt sind, immer bedeutsamer. 
Durch Integration über die Linienprofile erhält man entsprechend (2.9) die Äquivalenz-
breite der Linien. Diese, im oberen Teil von Abbildung 2.4, dargestellte Kurve wird 
Wachstumskurve genannt. Die Äquivalenzbreite wächst zunächst, linear mit der An-
zahl der absorbierenden Atome. Anschließend folgt der flache Doppler-Bereich, in dem 
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Abbildung 2.3: Zur Definition von Restintensität. Linientiefe und Äquivalenzbreite 
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Diese Abbildung ist aus [49] entnommen. 

14 



ft 

Abbildung 2.4: Wachstumskurve 
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Die Äquivalenzbreite W (hier als W\ bezeichnet) in Einheiten der zweifa-
chen Doppler-Breite (2 AAß ) multipliziert mit der Grenztiefe Rc als Funk-
tion der wirksamen Konzentration (lg(iViï/)) der absorbierenden Atome. 
Die Linienprofile in der unteren Abbildung demonstrieren, wie die Wachs-
tumskurve erhalten wird. 
Diese Abbildung ist aus [50] entnommen. 
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die Äquivalenzbreite das 2- bis 4-fache der Doppler-Breite beträgt. Für noch stärkere 
Linien wachsen die Kurven etwa proportional zu y / N H f j . wobei 7 die Dämpfungs-
breite ist. [50]. Aus den Wachstumskurven lassen sich durch Vergleich der Anzahl der 
absorbierenden Atome für unterschiedlich angeregte Energieniveaus bzw. für verschie-
dene Ionisierungsstufen ein und desselben Elements unter Annahme von thermody-
namischem Gleichgewicht Temperatur und Druck der freien Elektronen bestimmen, 
woraus man die Gesamtzahl der Teilchen des betreffenden Elements und folglich die 
Häufigkeitsverteilung der Elemente finden kann. 
Die oben dargestellten Methoden zur Bestimmung von charakteristischen Parametern 
für die Sternatmosphären sind nur ausgewählte Beispiele und sollen zeigen, aufweiche 
Weise man aus den Sternspektren prinzipiell Aussagen über den Aufbau von Sternat-
mosphären gewinnen kann. Um detailliertere Kenntnisse zu erhalten, werden Modelle 
der zu untersuchenden Sternatmosphären konstruiert. Dabei wird für vorgegebene 
Parameter wie z.B. effektive Temperatur, Schwerebeschleunigung, chemische Zusam-
mensetzung und Mikroturbulenzgeschwindigkeit ein Sternspektrum berechnet. Dieses 
vergleicht man mit beobachteten Spektren und kann bei Kenntnis des Einflusses der 
eingehenden Parameter diese so wählen, daß man eine bestmögliche Übereinstimmung 
mit beobachteten Daten erhält. Zur Berechnung der Sternspektren für vorgegebene 
Parameter sind genaue Kenntnisse über spektroskopische Daten sowie über Breite und 
Verschiebung der Spektrallinien erforderlich. Die zur Identifikation der Spektrallinien 
nötigen spektroskopischen Daten für einzelne Sterne findet man in einer Reihe von 
Monographien und Linienlisten. Besonderer Bedeutung kommt hierbei den Tabellen 
von Moore (eine Zusammenfassung ihrer umfangreichen Tabellen findet man in [51]) 
zu. Des weiteren sind die Oszillatorenstärken für die einzelnen Ubergänge interes-
sant, deren umfangreichste Zusammenstellung in [52] zu finden ist. Zur Berechnung 
von Breite und Verschiebung von Spektrallinien wurde eine Reihe von Theorien ent-
wickelt, eine Übersicht über die wichtigsten theoretischen Zugänge wird in Kapitel 5 
gegeben. Die Modellierung von Sternspektren erfordert die Berechnung der Profile von 
einigen 106 Spektrallinien. Entsprechende Rechnungen wurden in den letzten Jahren 
neben der Berechnung von atomaren Daten (Energieniveaus, Oszillatorenstärken und 
Photoionisationsquerschnitten) beispielsweise von Seaton durchgeführt [53-57]. Des 
weiteren wurden umfangreiche Codes geschaffen, um die Linienformen verschiedener 
Strahler zu berechnen, wie beispielsweise die Codes TOTAL [58] und MERL [59]. Diese 
arbeiten zur Zeit mit der Stoßnäherung für die Elektronenbeiträge, während die ioni-
schen Beiträge im Rahmen einer quasistatischen Näherung (vgl. Kapitel 5) behandelt 
werden. 

Wegen des großen Wasserstoffanteils in den Sternatmosphären kommt den Linien des 
Wasserstoffs besondere Bedeutung für die Modellierung von Sternspektren zu. Auf 
Grund der starken Verbreiterung der Absorptionslinien infolge des linearen Stark-
Effekts ist die korrekte Berechnung der Flügel der intensiven Wasserstofflinien von 
wesentlicher Bedeutung. 
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Kapitel 3 

Zur Bedeutung spektroskopischer 
Verfahren in der Plasmadiagnostik 

Eines der wichtigsten Probleme in der experimentellen Plasmaphysik ist die Charak-
terisierung des Zustandes der verwendeten Plasmen. Interessante Größen sind dabei 
neben der chemischen Zusammensetzung (einschließlich der Anzahldichten von freien 
Elektronen, Ionen und Neutralteilchen) insbesondere die Parameter Druck und Tem-
peratur. Eine einheitliche Temperaturdefinition ist allerdings nur für solche Plasmen 
sinnvoll, die wenigstens lokales thermodynamisches Gleichgewicht aufweisen. Während 
im partiellen lokalen thermodynamischen Gleichgewicht die Temperaturen von schwe-
ren und leichten Teilchen unterschiedlich sind, ist im Nicht-Gleichgewichts-Plasma eine 
Temperaturdefinition generell nicht mehr sinnvoll. Für solche Plasmen sind statt des-
sen die Verteilungsfunktionen der Geschwindigkeiten von Elektronen und Ionen des 
Plasmas zu untersuchen. Interessante Größen sind weiterhin die elektrische und die 
Wärmeleitfähigkeit, die spezifische Wärme, die Viskosität und die Stärke von elektri-
schen und magnetischen Feldern. 
Zur Gewinnung der verschiedenen für die Plasmadiagnostik relevanten Größen wurde 
eine Reihe von experimentellen Methoden entwickelt. Ausführliche Darstellungen fin-
det man beispielsweise in [60-65]. 
Bei der Wahl der jeweils günstigsten Methode zur Bestimmung der gesuchten Plasma-
parameter ist von entscheidender Bedeutung, daß durch die Beobachtung das Plasma 
nicht oder nicht wesentlich beeinflußt wird. Zu den störungsfreien Meßmethoden 
gehören die spektroskopischen Verfahren, die für Plasmen im thermodynamischen oder 
lokalen thermodynamischen Gleichgewicht alle zur Charakterisierung des Plasmas ent-
scheidenden Größen liefern können. 
Zur Bestimmung der Elektronendichte wird oft der aus theoretischen Arbeiten oder 
aus interferometrischen Messungen bekannte Zusammenhang zwischen der Breite von 
Spektrallinien und der Elektronendichte im Plasma ausgenutzt. Dafür bieten sich ins-
besondere die Spektrallinien von Wasserstoff und vvasserstoflahnlichen Ionen an, da sie 
durch die Aufspaltung der Energieniveaus infolge des linearen Stark-Effekts besonders 
große Linienbreiten aufweisen. Verwendet man zur Bestimmung der Elektronendichte 
den aus theo, itisch berechneten Profilen bekannten Gang der Halbwertsbreite mit der 
Elektronendichte, hängt die Genauigkeit dieser Methode wesentlich von der Güte der 
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theoretisch ermittelten Linienbreiten ab. Aus der Darstellung der bisher entwickelten 
theoretischen Zugänge zum Linienprofil in Kapitel 5 wird deutlich, daß die verschiede-
nen Theorien unterschiedliche Resultate für die Breite von Spektrallinien liefern. Eine 
relativ gute Übereinstimmung aller theoretischen Ergebnisse findet man allerdings für 
die Halbwertsbreite der Balmer-ß-Linie des Wasserstoffs, die im wesentlichen durch die 
Beiträge der statischen Ionen bestimmt ist und daher auch von der Plasmatemperatur 
nur schwach abhängt. Daher wird in der Regel die Halbwertsbreite dieser Linie zur 
Bestimmung der Elektronendichte verwendet. 
Die Bestimmung der Elektronendichte aus dem Linienprofil ist allerdings für die Di-
agnostik von sehr heißen Plasmen, wie sie für die Kernfusion von Relevanz sind, nur 
bedingt anwendbar. Bei der magnetischen Fusion werden Plasmen erzeugt, die im 
Vergleich mit den in dieser Arbeit betrachteten Plasmen sehr geringe Dichten und 
hohe Temperaturen aufweisen. Dadurch ist die Breite der emittierten Spektrallinien 
im wesentlichen durch den Doppler-Effekt bestimmt. Außerdem kommt der größte Teil 
der Strahlung aus den Randschichten des Plasmas, nur die von sehr hoch geladenen 
Ionen emittierte Strahlung stammt aus dem Plasmainneren. Diese Probleme, sowie die 
schlechte Ortsauflösung bei der konventionellen Spektroskopie, lassen sich durch aktive 
Methoden der Spektroskopie überwinden. 
Beispielsweise werden Neutralteilchenstrahlen zur Diagnostik verwendet (vgl. z.B. 
[66]). Dadurch läßt sich einerseits die Ortsauflösung erhöhen, an erseits kann man 
auch Linienstrahlung neutraler Atome aus dem Plasmainnern beo, * hten, da infolge 
von Ladungsaustauschprozessen mit Atomen des Neutralteilchenstrahls im Innern des 
Plasmas neutrale Teilchen entstehen. Auch die Atome des Neutralteilchenstrahls selbst 
lassen sich zu spektroskopischen Zwecken verwenden. Wegen der großen Geschwin-
digkeit der Atome (50 . . . 100 keV/a.u.) erfahren die atomaren Niveaus eine große 
Stark-Aufspaltung im magnetischen Feld (oc v x B). gegen die der Zeeman-Effekt ver-
nachlässigbar ist. Aus der Aufspaltung der aus dem Neutralteilchenstrahl emittierten 
Spektrallinien lassen sich das Magnetfeld bzw. die Stromverteilung bestimmen. 
Eine andere Methode der aktiven Spektroskopie in Plasmen ist die Doppler-freie Zwei-
Photonenanregung [67,68], die es erlaubt, die lineare Doppler-Verbreiterung zu elimi-
nieren. Diese Methode läßt sich prinzipiell auch in Fusionsplasmen anwenden. Die 
Linienbreiten, die bei der konventionellen Spektroskopie im wesentlichen durch den 
linearen Doppler-Effekt bestimmt waren, werden deutlich verringert. Unter Plasma-
bedingungen, wie sie etwa im Tokamak vorherrschen, kann man beispielsweise eine 
Verringerung der Linienbreiten um etwa 3 Größenordnungen erreichen [66]. Auf diese 
Weise können die Linien der verschiedenen Wasserstoffisotope, die bei der konventionel-
len Spektroskopie überlappen, getrennt beobachtet werden. Dadurch ist beispielsweise 
eine Messung der Teilchendichten der verschiedenen Wasserstoffisotope möglich. 
Im Gegensatz zur magnetischen Fusion sind die bei der Laserfusion auftretenden Plas-
men wesentlich dichter. Dichte und Temperatur werden dabei meist aus optisch dünnen 
Linien von Spurenelementen bestimmt. Da die Linienverbreiterung infolge der Wech-
selwirkung zwischen den Strahlern und Teilchen der Plasmaumgebung wegen der hohen 
Teilchendichten wesentlich größer ist als die Doppler-Verbreiterung, läßt sich aus der 
Halbwertsbreite der Linien die Plasmadichte ermitteln. In der Regel verwendet man 
zur Diagnostik Resonanzlinien von Wasserstoff- oder heliumähnlichem Argon bzw. neu-
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erdings auch von neonähnlichem Xenon [69]. 
Neben der Elektronendichte läßt sich auch die Temperatur aus den gemessenen Spek-
trallinien bestimmen. Für Plasmen geringer Dichten und hoher Temperaturen, in denen 
die Druck Verbreiterung von Spektrallinien klein im Vergleich zur Doppler-Verbreiterung 
ist. läßt sich die Temperatur leicht aus der Halbwertsbreite der Linien bestimmen, die 
proportional zur Wurzel aus dem Quotienten aus Temperatur und Masse des Strah-
lers wächst. Eine weitaus häufiger angewandte Methode ist allerdings die Tempera-
turhestimmung aus den Intensitäten der Linien. Im thermodynamischen oder lokalen 
thermodynamischen Gleichgewicht ist der Emissionskoeffizient für Übergänge zwischen 
gebundenen Zuständen gegeben durch 

^ = ~ K Akj (3.1) 

= ^ iVo f Akj, 

wobei Akj die Ubergangswahrscheinlichkeit vom Ausgangszustand k in den tieferlie-
genden Endzustand j, Nk bzw. No die Dichte der angeregten Zustände k bzw. des 
Grundzustandes bezeichnen. Ek ist die Energie des Zustandes k, g* sein statistisches 
Gewicht und Z die Zustandssumme. 
Betrachtet man beispielsweise das Intensitätsverhältnis zweier Linien von Atomen glei-
cher Sorte im gleichen Ionisierungszustand, findet man 

h _ Ai gi V\ ^-{Ex-Ei)/kBT ( 3 2 ) 
I2 A2 g2 V2 ' 

woraus man bei gegebener Übergangswahrscheinlichkeit A und mit den statistischen 
Gewichten die Temperatur des Plasmas bestimmen kann. Sieht man von der Unsi-
cherheit in der Kenntnis der Übergangswahrscheinlichkeiten ab, ist die Genauigkeit 
der Temperaturbestimmung um so höher, je größer die Energiedifferenz der an den 
Übergängen beteiligten oberen Niveaus ist. 
Dichte und Temperatur von Laborplasmen lassen sich auch aus dem kontinuierlichen 
Spektrum bestimmen. Eine Möglichkeit der Dichtebestimmung ist die Ausnutzung der 
Abhängigkeit zwischen der Elektronendichte und der Seriengrenze. Mit wachsender 
Hauptquantenzahl der am strahlenden Übergang beteiligten Niveaus nimmt die Li-
nienbreite zu und der Abstand der Spektrallinien ab, so daß die Linien überlappen 
und die höheren Linien nicht mehr beobachtbar sind. Mit höheren Dichten verschiebt 
sich diese Seriengrenze hin zu größeren Wellenlängen. Für Wasserstofflinien haben 
Inglis und Teller [70] eine einfache Beziehung zwischen der Elektronendichte ne und 
der Hauptquantenzahl nmax der letzten beobachtbaren Balmer-Linie abgeleitet 

lgne = 23.26 - 7.5lgnmaT. t (3.3) 

* Abweichend von der im Deutschen üblichen Abtrennung der Dezimalstellen durch Kommata wird 
in dieser Arbeit, wie im Englischen üblich, der Dezimalpunkt verwendet. 
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Diese Beziehung folgt aus der Annahme, daß die letzte noch beobachtbare Spektrallinie 
diejenige ist. bei der die Stark-Aufspaltung des oberen Niveaus annähernd gleich dessen 
energetischen Abstand zu den Niveaus der nächsthöheren H*uiptquantenzahl wird. 
Auch die Temperatur läßt sich aus der kontinuierlichen Strahlung bestimmen. Die 
Plasmen emittieren Bremsstrahlung im Energiebereich (hu) zwischen der Plasma-
frequenz und der Energie, die der Temperatur der Elektronen entspricht. Für Energien 
hu) > kßT fällt die Intensität der Bremsstrahlung sowohl für Übergänge zwischen zwei 
freien Zuständen als auch für solche zwischen einem gebundenen und einem freien Zu-
stand mit steigender Temperatur stark (exponential) ab. vgl. z.B. [65]. Daher kann 
man die Temperatur aus der Intensität der Bremsstrahlung in diesem Energiebereich 
ermitteln. Unter Ausnutzung der Abhängigkeit der Bremsstrahlung von der Geschwin-
digkeit der Elektronen lassen sich auch Aussagen über die Geschwindigkeitsverteilung 
der Elektronen treffen. 
Falls Ionen verschiedener Sorten (der Dichte m) im Plasma vorhanden sind, deren 
Ladungen Z,- sich unterscheiden, findet man aus der Intensität der Bremsstrahlung eine 
effektive Ladungszahl Zej¡, die als mittlere Ionenladung angesehen werden kann. Das 
kontinuierliche Spektrum läßt sich als Summe der Beiträge aller Sorten von gebundenen 
Zuständen im Plasma auffassen. Falls Rekombinationsprozesse im Plasma keine Rolle 
spielen, ist der Emissionskoeffinzient näherungsweise proportional zu [65] 

5 > e m zf = n2e ZefJ. (3.4) 

Die effektive Ladungszahl 

2 j = njZj _ ZI» TiiZj ^ 

ne Si TiiZj 
ist also der Faktor, um den die Intensität der Bremsstrahlung die eines Wasserstoff-
plasmas unter gleichen Bedingungen übersteigt. 
Neben den spektroskopischen Methoden gibt es eine Reihe anderer Methoden, die er-
folgreich zur Diagnostik von Plasmen verwendet werden. Zu Beginn der Forschungen 
an Gasentladungen fanden vor allem Sondenmessungen Anwendung. Mit Hilfe von 
Langmiür-Sonden lassen sich beispielsweise Teilchenflußmessungen durchführen. Die 
gemessenen Teilchenströme erlauben insbesondere die Bestimmung von Temperatur 
und Dichte der Elektronen und Ionen. Mit Hilfe von Induktionsspulen oder unter Aus-
nutzung des Hall-Effekts ist auch die Messung von Magnetfeldern mit Sonden möglich. 
Wegen ihrer Einwirkungen auf das Plasma sind Sondenmessungen allerdings insbeson-
dere für heiße und dichte Plasmen problematisch. Wird die Sonde hohen Temperaturen 
ausgesetzt, kann sie Quelle von Verunreinigungen im Plasma werden. In sehr dichten 
Plasmen führen die endlichen Abmessungen der Sonde zur Beeinflussung der Plas-
maumgebung, da sie in die Größenordnung der mittleren freien Weglänge der Teilchen 
kommen. Daher sind insbesondere für solche Plasmen nach Möglichkeit störungsfreie 
Methoden der Plasmadiagnostik zu verwenden. 
Eine Standardmethode zur Bestimmung der Elektronendichte ist die Interferometrie 
[61]. bei der als Probe nicht das Plasma selbst, sondern die durch die Wechselwir-
kungsprozesse mit dem Plasma modifizierte Strahlung verwendet wird. Aus dem inter-
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feromotrisch bestimmten Brechungsindex läßt sich unter Nutzung der Beziehung zur 
dielektrischen Funktion £ 

n = \[ë{q,u) (3.6) 
die Elektronendichte bestimmen. Setzt man für die dielektrische Funktion näherungs-
weise 

mit der elektronischen Plasmafrequenz 

findet man einen einfachen Zusammenhang zwischen dem gemessenen Brechungsindex 
und der Elektronendichte ne. 
Eine weitere störungsfreie Methode, die insbesondere Aussagen über die Geschwindig-
keitsverteilung der Elektronen (und damit im thermodynamischen Gleichgewicht über 
ihre Temperatur) und die Elektronendichte liefert, ist die Streuung von elektromagneti-
scher Strahlung am Plasma. Quantenmechanisch entspricht dieser Prozeß der Streuung 
von Photonen an Elektronen (Compton-Streuung). Da die Streuexperimente aber in 
der Regel mit sichtbarer oder langwelligerer Strahlung durchgeführt werden, reicht die 
klassische Beschreibung dieses Streuvorgangs aus. Die geladenen Teilchen des Plasmas 
werden durch das elektrische und magnetische Feld der einfallenden Welle beschleunigt 
und emittieren daher elektromagnetische Strahlung. Aus der Winkelverteilung dieser 
Strahlung läßt sich die Elektronendichte bestimmen [61]. 

(3.7) 
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Kapitel 4 

Green-Funktions-Zugang zu den 
optischen Eigenschaften dichter 
Plasmen 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die optischen Eigenschaften von Plasmen über einen 
großen Dichte- und Temperaturbereich betrachtet werden. Für die Untersuchung des 
Einflusses von Wechselwirkungsprozessen zwischen den Plasmateilchen auf die opti-
schen Eigenschaften sind insbesondere dichte Plasmen von Interesse. Für solche Plas-
men werden kollektive Effekte bedeutsam, so daß nicht ein einzelnes Plasmateilchen 
Strahlung emittiert, sondern das Plasma als Ganzes an das Strahlungsfeld koppelt. 
Aus diesem Grund ist zur Beschreibung der optischen Eigenschaften dichter Plasmen 
ein vielteilchentheoretischer Zugang erforderlich. 
In den letzten Jahren wurde ein solcher Zugang zu den optischen Eigenschaften auf der 
Grundlage der Methode der Greenschen Funktionen entwickelt [1,3,7-9,71-75]. Er geht 
aus von der Beziehung zwischen den optischen Eigenschaften und der dielektrischen 
Funktion, deren transversaler Anteil mit dem komplexen Brechungsindex verknüpft 
ist: 

ZC 1 

n{u) + — a{u) = M < f » ) 5 . (4.1) 

Da die Wellenlänge des sichtbaren Lichts groß gegenüber den atomaren Abmessungen 
ist. reicht es aus, den Grenzfall kleiner Wellenzahlen (q —> 0) zu betrachten. In die-
sem Fall werden longitudinaler und transversaler Anteil der dielektrischen Funktion 
identisch 

lims ( r(<f» = Ii msiiq.u) = e ( g » . (4.2) 

Aus (4.1) findet man, daß die Absorption von Licht durch Plasmen im wesentlichen 
durch den Imaginärteil der dielektrischen Funktion [1,9] 

a(w) = — i f - r Im 5 ( 9 » (4.3) c n(üj) 

bestimmt wird, mit 
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n M = ~ {Re s{qfu>) + [(Re e(q^)f + (lm . (4.4) 

Um die von Plasmen emittierte Strahlung zu untersuchen, ist statt des Absorptionsko-
effizienten (4.3) der Emissionskoeffizient zu verwenden, der sich unter Annahme eines 
thermodynamischen Gleichgewichts ergibt, wenn (4.3) entsprechend dem Kirchhoff-
schen Gesetz mit einem Faktor 

hu:3 ( J^ , x 
multipliziert wird. 

4.1 Zusammenhang zwischen dielektrischer Funk-
tion und Polarisationsfunktion 

Die Bestimmung der für die optischen Eigenschaften von Plasmen relevanten dielek-
trischen Funktion erfolgt im Rahmen der „linear response"-Theorie mit Hilfe eines 
quantenstatistischen Zugangs (vgl. z.B. [1,9]). Dabei läßt sich zeigen, daß die di-
elektrische Funktion mit der Polarisationsfunktion verknüpft ist, die sich ihrerseits als 
Strom-Strom-Korrelationsfunktion darstellen läßt [9]. Ausgehend vom nichtrelativisti-
schen Hamilton-Operator für ein System aus geladenen Fermionen (Ladung ea, Masse 
ma), das mit einem Strahlungsfeld wechselwirkt 

H - Ç î s t / ^ W 
t 2 
-rV — —A(r, t) <Üa(r.t) 
i c 

+ ±;Jdf[E2T(r,t) + B2(r,t)] (4.6) 

+ í dfdr* V:(r,t)V+(f',i) — 
2 a,b J I r ~ r 'I 

findet man nach Übergang in die Fourierdarstellung eine quantenmechanische Verall-
gemeinerung der Maxwell-Gleichungen. Das transversale Feld A ist demnach durch 
den transversalen Anteil des Stromes bestimmt 

(> + Mi.») = ^ Ç ( f a - q f ) E i * « » ) - M 

Das skalare Potential wird mit 
Arr 

= (4.8) 
a T 

definiert. 
In (4.6) wurde die Coulomb-Eichung VÄ(r. t) = 0 verwendet. Et ist der transversale 
Anteil des elektrischen Feldes. Strom- und Ladungsdichte sind durch 
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Pa(q) = ea Ç 9t (n - 0 M'fl (k + 0 (4.9) 

und 

Jató) = ^ Ç ^ ¥¡T (fc - f ) * « (fc + f ) (4.10) 

gegeben. Im Rahmen der,, linear response'"-Theorie werden Ladungs- und Stromdichten 
in externen und induzierten Anteil 

(p(r,t)) = pext{T. t) + (pind(r. t)) (4.11) 
(J(r,t)) = Jexi(r,t) + (Jmd(r,t)) (4.12) 

unterteilt. Die makroskopischen Felder D und H sind durch die externen Quellen 
bestimmt 

Ñ f D f ó » = 4 7 ^ ( 9 » (4.13) 
iüJ 4t7T -* 

iqxH{q,u) = D(q.üj) + —Jext{q.uj). (4.14) 
c c 

Andererseits sind sie aber über die Tensoren ê and ß auch mit E(q,u) und B{q,u)) 
verknüpft 

D(q,u) = s(ftw) È(g.u) (4.15) 
B(q, w) = ß(q,u) H(q,u), (4.16) 

die ihrerseits mit dem Vektorpotential A und dem skalaren Potential ty über die klas-
sischen Maxwellgleichungen 

B(g,u) = iqx(Ä(q,u)) (4.17) 

E(q,w) = -(Ä(q,uj)) - iq(mu)) (4-18) 
c 

zusammenhängen. Für die meisten Plasmabedingungen kann man ß = 1 annehmen, 
während der Tensor der dielektrischen Funktion für isotrope Plasmen in seinen longi-
tudinalen und seinen transversalen Anteil zerlegt werden kann 

M ? » = siiM^f- + e«r(9, w) (fa ~ • (4.19) 

Die Gleichungen (4.7). (4.8), (4.13), (4.15) und (4.17) erlauben es, die Potentiale .4 
und mit den externen Quellen pext und Jext in Beziehung zu setzen: 
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Ç2£,(Ç,w)$(£W) = pcxt(q, ui) (4.20) 

= (4.21) 

Unter Nutzung von (4.20) und (4.21) lassen sich nun die retardierten Greenschen Funk-
tionen Di(q,uj) bzw. Dtr(q.u) einführen, welche die Propagation longitudinaler bzw. 
transversaler Photonen beschreiben [9] 

= Di(q.u) pext{q,w) (4.22) 
(4.23) 

4w y mit Di(q,w) = = i % (4.24) 

und 

A(q,u) = -Dtr(q,u)Jext(q,u) (4.25) 

mit D M u ) = 2 — - = ¿ % (4.26) 
uj2Str{q,u) -q2& \ q J £ 

Mit (4.7) erhält man die Bevvegungsgleichung für die Photonenpropagatoren 

Ç (-|U-fc - c V («» - q-f)) Dk^rn = ^ c s m j 

+4tt £ [ dt1 niA (q, t — t') Dkj (q, t') (4.27) 
k J 

mit der Polarisationsfunktion 

UiMu) = & èi5 + ({ji(q, tyjji-mzfö , (4.28) 

wobei nur irreduzible Diagramme zur Berechnung der Strom-Strom-Korrelationsfunk-
tion einzubeziehen sind. Mit den Definitionen der Photonenpropagatoren findet man 
die gesuchte Beziehung zwischen der dielektrischen Funktion und der Polarisations-
funktion 

Air 

£ij(q,u) = àij - ¿ j ^ T j Ily ( ç » . (4.29) 

(Die Ableitung dieser Beziehung erfolgte hier analog zu [9].) 
Entsprechend (4.28) lassen sich also die optischen Eigenschaften von Plasmen direkt 
aus einer Strom-Strom-Korrelationsfunktion bestimmen. Für die longitudinale dielek-
trische Funktion findet man aus (4.29) durch partielle Integration den bekannten Aus-
druck 
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S,(ç» = 1 - ~((p(gjy.p(-q))). (4.30) 

Mit Hilfe der in den Gleichungen (4.24) und (4.26) definierten freien longitudinalen und 
transversalen Photonenpropagatoren und den entsprechenden Wechsehvirkungsvertices 
läßt sich ein vielteilchentheoretischer Zugang zur Polarisationsfunktion und damit zur 
dielektrischen Funktion finden. Somit kann man die Diagrammtechnik nach Feynman 
nutzen, u m die optischen Eigenschaften von Plasmen zu beschreiben. In dieser A r -
beit soll j edoch nur die Coulomb-Wechsehvirkung (die über longitudinale Photonen 
vermittelt wird) betrachtet werden. Der Einfluß transversaler Photonen, die die Wech-
sehvirkung mit dem Strahlungsfeld beschreiben, wird erst für höhere Temperaturen 
bedeutsam. 

4.2 Die Berechnung der Polarisationsfunktion mit 
der Methode der Greenschen Punktionen 

Entsprechend (4.3) und (4.30) ist zur Best immung der optischen Eigenschaften von 
Plasmen die Kenntnis der Polarisationsfunktion erforderlich. U m diese zu berechnen, 
wird hier die M e t h o d e der Greenschen Funktionen verwendet. Daher werden die we-
sentlichen Elemente dieser Green-Funktions-Technik im fo lgenden zunächst kurz vor-
gestellt. (Eine ausführliche Darstellung der M e t h o d e der Greenschen Funktionen findet 
m a n z .B . in [1,76-81]) . Zur Vereinfachung der Darstellung wird in diesem Abschnit t 
h = 1 gesetzt. 
Zunächst sollen neben den Photonenpropagatoren (4.24) und (4.26) auch Teilchenpro-
pagatoren eingeführt werden. Die Propagat ion eines ungebundenen Teilchens wird im 
R a h m e n der Matsubara-Technik durch die Ein-Tei lchen-Green-Funktion 

0*1.1')<TT*Pa(l)vif(l')>= — 
1 1 1 ' (4.31) 

beschrieben, wobei die Abkürzung (1) = ( n . s i . r i = - ¿ i j ) m i t dem Ort f j , dem Spin 
si und der ( imaginären) Zeit T\ verwendet wurde. Der Zeitordnungsoperator TT ordnet 
die nach ihm stehenden Operatoren so, daß derjenige mit der früheren Zeit rechts steht. 
(Die Zeit i j ist früher als t\, wenn Im i j > Im t\ gilt.) D ie Bewegungsgleichung dieser 
Ein-Tei lchen-Green-Funktion läßt sich in Form einer Dyson-Gle ichung schreiben 

» = 5> + > ^ ^ » - , 
G i G ' (4.32) 

wobei 

26 



VJ . (4.33) 
die Propagation eines freien Teilchens beschreibt. In (4.33) sind z„ die Matsubara-
Frequenzen 

"V 
T\V . f 0 , ± 2 . ± 4 — fü 

= — + M mit 17 = j ± 1 , ± 3 , ± 5 . . .f 
für Bosonen 
für Fermionen 

/i ist das chemische Potential und ß die inverse Temperatur ß = 1 /(kßT). (Im Rahmen 
des hier vorgestellten Green-Funktions-Zugangs wird Ti = 1 gesetzt.) Der Selbstener-
gieoperator S wurde eingeführt, um die eigentlich entstehende Hierarchie der Bewe-
gungsgleichungen formal zu entkoppeln. Geeignete Näherungen zur Berechnung dieses 
Selbstenergieoperators, der den Einfluß der Plasmaumgebung auf das betrachtete Teil-
chen beschreibt, werden später diskutiert. 
Im Rahmen eines chemischen Bildes werden Bindungszustände als Teilchen neuer Sorte 
angesehen, so daß weiterhin eine Zwei-Teilchen-Green-Funktion 

C?2
b (1, 2; 1', 2')= [\)2( T 

» > 

eingeführt wird, die durch die Bethe-Salpeter-Gleichung 

> 
> - 2 (4.34) 

a 
r i 

+ 
i 

S u 
2' 

iK, 
2' (4.35) 

bestimmt ist. K2 ist dabei eine effektive Zwei-Teilchen-Wechselwirkung. Die ungestörte 
Zwei-Teilchen-Green-Funktion (welche die Propagation eines Zwei-Teilchen-Zustandes 
im Grenzfall unendlich kleiner Dichten beschreibt) findet man als Lösung der inhomo-
genen Bethe-Salpeter-Gleichung für das isolierte Zwei-Teilchen-Problem 

2) <${0)*(1' 2') 
Gl( 1,2,1', 2', QX) = - i Y , n ^ E ^ (4.36) 

nP 

Unter Verwendung orthonormaler Wellenfunktionen erhält man daraus 

= G°(n,ii,P,QJl) = ônn-
(4.37) 
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mit den Matsubara-Frequenzen 

= + + A = { 0 . ± 2 . ± 4 . . . . } . 

Um die Polarisationsfunktion zu bestimmen, läßt sich im Rahmen eines chemischen 
Bildes eine Clusterentwicklung der Art 

n(/c. c ) = nx (k, z ) + n 2 (k. z) +... (4.38) 

vornehmen, rij ( A r . z) beschreibt dabei die Ein-Teilchen-Beiträge, die Übergänge zwi-
schen zwei freien Zuständen behandeln und damit zum kontinuierlichen Spektrum bei-
tragen 

U l (k, z) = i e2 
(4.39) 

In einfachster Näherung ist sie als Produkt aus zwei freien Ein-Teilchen-Green-Funktion 
(„random-phase'i-Näherung, RPA) gegeben 

RPA pr . . SN 
n (k, co + i ö ) = i e 

(4.40) = 2 dp fc(Ecp)-fc(E^) 
(2tt )3 E°-EÇ_s-(U + iSy 

Darin bezeichnen fc{Ei) die Fermi-Funktion 

fc(Ecp) = 
I 

und Ep die kinetische Energie der Teilchen. Damit sind allerdings die Einflüsse der Plas-
maumgebung auf das Strahlung emittierende Plasmateilchen vernachlässigt worden. 
Um diese Einflüsse zu berücksichtigen, sind die freien Ein-Teilchen-Green-Funktionen 
durch die vollen entsprechend der Dyson-Gleichung (4.32) zu ersetzen. Außerdem ist 
die Kopplung der beiden Zustände des Strahlers durch die Einführung eines vollen 
Vertex (vgl. [1]) zu berücksichtigen. 
Im Rahmen dieser Arbeit sind jedoch insbesondere Übergänge zwischen gebundenen 
Zuständen interessant, für die der 2. Term in der Clusterentwicklung der Polarisati-
onsfunktion zu betrachten ist [3] 

n(fc,z)=i 

(4.42) 

Der Vertex 
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M ( 0 1 .(k) = 1 A n n v ' 
: ïc 

n X il X n' 

—k (4.43) 
beschreibt die Ankopplung des Zwei-Teilchen-Zustandes an die Plasmaumgebung. Den 
einfachsten Beitrag zur Polarisationsfunktion (4.42) findet man aus 

ng(£,s) = i (4.44) 

Di' ser entspricht allerdings nur dem Übergang zwischen zwei ungestörten Niveaus, 
weshalb das resultierende Linienprofil (bei Vernachlässigung der Eigenbewegung des 
Strahlers) eine ¿-Funktion liefert. Um die Einflüsse der Plasmaumgebung auf das 
Linienprofil zu untersuchen, müssen statt der freien Propagatoren die vollen Green-
schen Funktionen (4.32) und (4 35) in geeigneten Näherungen verwendet werden. Dazu 
sind die Selbstenergie S und die effektive Zwei-Teilchen-Wechselwirkung K2 zu bestim-
men. Außerdem muß der freie Vertex durch den vollen ersetzt werden, der den 
Einfluß der Plasmaumgebung enthält. 
Bevor für diese Größen geeignete Näherungen gebucht werden, soll im folgenden Ka-
pitel zunächst ein Überblick über bisherige Zugänge zum Linienprofil gegeben werden. 
Für die hier interessierenden relativ dichten Plasmen ist insbesondere der Einfluß der 
geladenen Plasmateilchen auf den Strahler von Interesse. 
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Kapitel 5 

Der Einfluß der geladenen 
Plasmateilchen auf das Linienprofil 
— Uberblick über verschiedene 
theoretische Zugänge 

Es existiert eine Vielzahl von theoretischen Arbeiten, die sich mit der Verbreiterung und 
Verschiebung von Spektrallinien auf Grund der Wechselwirkung zwischen den Strahlern 
und den geladenen Teilchen der Plasmaumgebung beschäftigen. Die ersten theoreti-
schen Arbeiten waren vollständig klassische Zugänge, d.h. sie behandelten den Strahler 
als klassischen Oszillator und die Störelektronen als klassische Teilchen. Die späteren 
Arbeiten gingen von einer quantenmechanischen Behandlung des strahlenden Atoms 
bzw. Ions aus. Dabei wurden die Störteilchen der Plasmaumgebung in einigen Arbei-
ten als klassische Teilchen betrachtet (Modell des klassischen Störteilchens), in ande-
ren sind auch die Störelektionen vollständig quantenmechanisch beschrieben worden 
(vollständig quantenmecha:aische Theorien). 

5.1 Vollständig klassische Zugänge 
Die erste Theorie zur Behandlung der Elektronenbeiträge zum Linienprofil stammt 
bereits aus dem Jahr 1906 von Lorentz [82]. In diesem Zugang werden sowohl die 
Strahler als auch die störenden Elektronen als klassische Teilchen betrachtet. Lorentz 
stellte sich einen Strahler als schwingenden Dipol vor, der -sofern er ungestört bleibt-
einen sinusförmigen Wellenzug der Frequenz w0 abstrahlt. Durch einen Stoß mit ei-
nem Plasmaelektron wird der ursprüngliche Zustand des Strahlers zerstört und die 
Abstrahlung des Wellenzuges somit unterbrochen. Das Linienprofil erhält man aus der 
Frequenzverteilung des abgestrahlten Wellenzuges 

= -7 Vr '̂ t5-1) 
7r - uj)2 + vj 

das als Lorentz-Profil gut bekannt ist. Die Halbwertsbreite dieses Profils ist gerade die 
Stoßfrequenz vc für Stöße zwischen Strahler und Störelektronen. 
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Während in der Theorie von Lorentz jeder Stoß zwischen Plasmaelektronen und Strah-
ler den betrachteten atomaren Zustand vollständig zerstört (und somit aus dessen 
verkürzter Lebensdauer eine Linienverbreiterung resultiert), wurden später auch Stöße 
betrachtet, die lediglich die Phase des schwingenden Dipols ändern [83-87]. Die zeitli-
che Auslenkung des schwingenden Dipols ist in diesem Fall durch 

f{t) = Ä e^'0'-7'1'» (5.2) 

gegeben, wobei die Phasenverschiebung 

1 f 
V(t) = Ti J V'(t') dt' (5.3) 

— OO 

Resultat der Störung V'(i') des Strahlers durch die Plasmaelektronen ist. (Änderungen 
der Amplitude A durch Stöße werden nicht betrachtet, weshalb im folgenden . 4 = 1 
gesetzt werden kann.) Die phasenverändernden Stöße lassen sich in starke (77 > 1) 
und schwache (77 < 1) Stöße unterteilen. Nimmt man an, daß die Wechselwirkung des 
Strahlers mit dem Störelektron über ein Zentralkraftfeld erfolgt und die Frequenzver-
schiebung daher durch 

2W(r) = ^ (5.4) 

gegeben ist. (r ist der Abstand zwischen Strahler und Störer), läßt sich ein minimaler 
Abstand zwischen Störteilchen und Strahler definieren, bei dem die Phasenverschiebung 
gerade gleich Eins ist. Dieser Abstand wird als Weißkopf-Radius pw bezeichnet [83.84], 
Für ein Störteilchen, das sich auf einer geraden Bahn mit der Relativgeschwindigkeit 
v am Strahler vorbeibewegt, erhält man 

In 2 r ( V ) r _ . pw = < 27T V. ' > . (0.0) 
l r ( f ) " J 

Alle Stöße mit Stoßparametern kleiner als der Weißkopf-Rad i us werden als starke Stöße, 
die anderen als schwache Stöße bezeichnet. 
Weißkopf nimmt an, daß die starken Stöße ähnlich wie die Stöße in der Lorentz-
Theorie den ursprünglichen Zustand des Strahlers vollständig zerstören, so daß aus der 
Verkürzung der Lebensdauer des atomaren Zustandes eine Linienverbreiterung folgt. 
Die entsprechend (5.1) zur Berechnung des Linienprofils erforderliche Stoßfrequenz ist 
gegeben durch 

ĉ = *p2wvns, (5.6) 

wobei ns die Teilchendichte der Störelektronen ist. 
Die schwachen Stöße ändern nach Lindholm und Foley [85-87] die Phase des abge-
strahlten Wellenzuges nur schwach (77 < 1). Das entsprechende Linienprofil erhält man 
aus der Fourier-Transformierten der Autokorrelationsfunktion der Lichtamplitude 
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-00 
= J *(t)dt, (5.7) 

- X 

wobei die Autokorrelationsfunktion 

*(*) = </ '(0)/(*)).r (5.8) 
Null wird, wenn die Phase zum Zeitpunkt t durch einen starken Stoß oder mehrere 
schwache Stöße nicht mehr mit der zum Anfangszeitpunkt t = 0 korreliert ist. Mit 
Gleichung (5.2) erhält man für die Autokorrelationsfunktion 

$( f ) = eiuJot (e*Mt)-m))av, (5.9) 
Unter der Annahme, daß die einzelnen Stöße als zeitlich unabhängig betrachtet wer-
den können, findet man für die Änderung der Autokorrelationsfunktion infolge von 
schwachen Stößen mit Störteilchen, die sich mit der mittleren Geschwindigkeit v im 
Zeitintervall Ai am Strahler vorbeibewegen 

A = $(í ) A t j n s v 2T-p - 1) dp (5.10) 

und daraus die entsprechende Autokorrelationsfunktion 

$(i) = exp S^27rnsvjp [eiA^p) - 1) dp j . (5.11) 

Durch Fourier-Transformation erhält man wieder ein Lorentz-Profil 

mit der Verschiebung 
oo 

A = 2irnsv J p sin {Ar}(p)) dp (5.13) 
o 

und der Breite 
00 

r = 27rnsö Jp [ 1 - cos (ATJ(P))] dp. (5.14) 
n 

Für starke Stöße (große Phasenverschiebungen A77, kleine Stoßparameter p) ergeben 
sich starke Oszillationen der Integranden sowohl für die Verschiebung als auch für die 
Breite. Während starke Stöße zu einer Schwingung des Integranden in (5.13) um Null 
führen und somit keine Verschiebung verursachen, schwingt der Integrand der Breite 
für starke Stöße um Eins. Man erhält also für den Fall sehr starker Stöße das gleiche 
Resultat wie schon in der Weißkopfschen Theorie: sie führen zu keiner Verschiebung 
und verursachen eine Verbreiterung entsprechend Gleichung (5.6). 
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5.2 Quantenmechanische Beschreibung des Strah-
lers 

Im Rahmen einer quantenmechanischen Beschreibung wird der Strahler nicht mehr als 
klassischer Oszillator, sondern als quantenmechanisches System betrachtet. Strahlung 
wird somit bei einem Übergang zwischen zwei diskreten Energieniveaus emittiert. Be-
trachtet man das gesamte Plasma als Strahler, dann wird bei einem Dipolübergang von 
einem Zustand | i) in einen Zustand | / ) (Übergangsfrequenz üj¡f) bei der Frequenz üj 
eine Strahlungsleistung mit der spektralen Dichte 

Pfr) = S{ß - uif) ! (i I dj ¡ / ) I2 p, J (5.15) 

abgestrahlt (c ist die Lichtgeschwindigkeit). Summiert wird dabei über alle Kompo-
nenten des Dipolmoments j . Der Anfangszustand | i) ist entsprechend seiner Beset-
zungswahrscheinlichkeit ßi zu wichten. 
Als Linienprofil I (u) wird meist der Ausdruck in der geschweiften Klammer bezeich-
net. Dabei wird vorausgesetzt, daß der Vorfaktor in (5.15) über der gesamten Linie 
konstant ist. Diese Voraussetzung ist offenbar nur für sehr schmale Linien erfüllt. Für 
breite Spektrallinien wird die ¿D4-Abhängigkeit wichtig. Sie liefert einen Beitrag zur 
sogenannten trivialen Asymmetrie der Spektrallinien. 
Nimmt man eine komplexe Frequenz u = ü -I- iô an (wobei Ô als die natürliche Linien-
breite gedeutet werden kann) [88,89], läßt sich das Linienprofil als Fourier-Transformierte 

I(u) = - Re f e1'*' dt (5.16) 
7T J 

der Autokorrelationsfunktion des atomaren Dipolvektors 

<S>(t) = Sp{pid(0) d(t)} (5.17) 

schreiben. Diese kann nach Baranger [90] als die Autokorrelationsfunktion der Licht-
amplitude angesehen werden. Betrachtet man überlappende Spektrallinien. ist über 
alle am Übergang beteiligten Niveaus i.i' und / , / ' zu summieren 

m = £ Pi <*i(0) I d I ®/(0)> O M t ) I d I 9At))- (5.18) 
i,i'J,f 

Die Zeitentwicklung der Wellenfunktionen des Systems wird durch die Einführung des 
Zeitentwicklungsoperators T beschrieben 

= T(t,0) V(0), (5.19) 

so daß für die Autokorrelationsfunktion mit | ?') = ^,(0) 

m = 5 ; Pi {i I d I /)(/ I T I /') (/' I d\ ï) (ï I T I i) (5.20) 

33 



geschrieben werden kann. 
Zur Berechnung des Linienprofils muß der Zeitentwicklungsoperator T bestimmt wer-
den. (Im folgenden sollen Verbreiterung und Verschiebung des unteren Niveaus zwecks 
Vereinfachung der Darstellung vernachlässigt werden.) In der Regel geht man zum 
Wechselwirkungsbild über 

T{t,0) = eiH°l/h U{t,0), (5.21) 

wobei Ha der Hamilton-Operator des ungestörten Systems ist. und berechnet den Zeit-
entwicklungsoperator U(t. 0). der die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung 

i h ^ - ¡ T - ^ V ' W W ' 0 ) (5.22) 

mit dem Störoperator V'(t) = eiHat/^V(t)e~iHat/h erfüllt. Die formale Lösung dieser 
Gleichung läßt sich in der Form 

-ifV'düdi: 
U(t,0) = Tte « (5.23) 

mit dem Zeitordnungsoperator Tt, der die Wechselwirkungen in eine chronologische 
Reihenfolge bringt, finden. Die Exponentialfunktion kann auch in der Form einer 
Dyson-Reihe 

. t . j t ti 
U{t:0) = l-^Jv'(tl)dt1 + (£) J V'(t\)dt\ J\"(t2)dt2 + --- (5.24) 

0 0 0 
geschrieben werden. 
Die Lösung dieser Gleichung erfordert die Kenntnis des korrekten Störoperators für den 
Einfluß aller Störteilchen des Plasmas auf den Strahler, also die Lösung eines Vielteil-
chenproblems. Da eine vollständige Lösung dieses Problems nicht möglich ist. werden 
in der Literatur verschiedene Näherungen verwendet, die in den folgenden Abschnitten 
diskutiert werden sollen. 
In den meisten Theorien wird angenommen, daß die Strahler (s) und das Plasma (p) 
statistisch unabhängige Systeme sind, so daß aus der Dichtematrix p¡ das Produkt 
Pi = PsPp wird. Nahezu alle Zugänge zum Linienprofil behandeln die Einflüsse von 
Plasmaelektronen und -ionen auf Grund ihrer im thermodynamischen Gleichgewicht 
verschiedenen Geschwindigkeiten unterschiedlich, so daß außerdem pp = pep¡ geschrie-
ben werden kann. Eine Ausnahme bilden lediglich einige Computersimulationen, in 
denen sowohl die Elektronen- als auch die Ioneneinflüsse auf den Störer simuliert wer-
den [91-96]. 
Diese Unterteilung des Plasmas in zwei statistisch unabhängige Untersysteme ist für 
stark gekoppelte Plasmen sicher problematisch [97]. Für die meisten experimentell 
untersuchten Plasmen (eine Ausnahme bilden die lasererzeugten Plasmen) ist der ent-
sprechende Kopplungsparameter jedoch wesentlich kleiner als 1. Eine Trennung von 
Elektronen- und Ionenbeiträgen derart, daß die Ionenfelder durch die Elektronen nach 
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Debye abgeschirmt worden, während der Einfluß der Ionen auf die Elektronenfelder ver-
nachlässigt wird, sollte in diesem Fall sämtliche im Plasma vorhandenen Korrelationen 
in guter Näherung beschreiben [98]. 

5.2.1 Das Modell des klassischen Störteilchens 
Die in den folgenden beiden Abschnitten dargestellten semiklassischen Theorien behan-
deln das strahlende Atom bzw. Ion quantenmechanisch. Mit der Begründung, daß die 
mittlere Energie der Strahler-Störer-YVechselWirkung (K,«,) klein ist im Vergleich zur 
mittleren kinetischen Energie der Störer (J5fc¿„) und die De-Broglie-Wellenlänge wesent-
lich kleiner als der Abstand zwischen Störer und Strahler ist, werden die Störteilchen 
als klassische Teilchen betrachtet. Sie bewegen sich auf klassischen Bahnen am Strahler 
vorbei, die im Fall eines neutralen Strahlers Geraden sind. In der Nähe eines geladenen 
Strahlers bewegt sich das Störteilchen auf einer hyperbolischen Bahn. 
Eine solche klassische Behandlung der Störteilchen ist allerdings nur anwendbar, falls 
der Abstand zwischen Strahler und Störer genügend groß ist. Zwar rechtfertigt die 
Voraussetzung Vww < Êkin die Anwendung der klassischen Statistik, jedoch spielen Ef-
fekte der Quantenmechanik bei kleinen Stoßparametern eine entscheidende Rolle. Die 
Vernachlässigung dieser quantenmechanischen Effekte ist insbesondere bei der Berech-
nung von Linienverschiebungen problematisch. Der in dieser Arbeit entwickelte Zugang 
behandelt Störer und Strahler quantenmechanisch und enthält somit diese Beiträge. 
Der Einfluß von quantenmechanischen Effekten auf Verschiebung und Asymmetrie von 
Spektrallinien wird im Kapitel 9 diskutiert. 

5.2.1.1 Theorie der binären Stoßnäherung 

Im Rahmen dieser, unabhängig von Baranger [90] und Griem und Kolb [101] entwickel-
ten Theorie (ausführlich dargestellt in [64,90,100-106]) werden Annahmen gemacht, 
die es ermöglichen, mit relativ einfachen Mitteln die elektronischen Beiträge sowohl 
zur Breite als auch zur Verschiebung von Spektrallinien zu berechnen. Eine der we-
sentlichen Annahmen ist die Stoßnäherung, die davon ausgeht, daß alle Stöße in der 
für die Abstrahlung der Linie relevanten Zeit T,-, der sogenannten „time of interest" , 
abgeschlossen sind. Diese Zeit ist definiert als 

_ Í Au; -1 für Aw > Au>i/2, 
Ti ~ j u~l für Au < A Uly 2, 

wobei Au die Abweichung vom Linienzentrum, Aux/2 die Halbwertsbreite der Linie 
und uc die Stoßfrequenz für starke Stöße zwischen Strahler und Störteilchen sind. Die 
für das Linienprofil I(Au) (vgl. (5.7)) interessante Zeit ist im wesentlichen gegeben 
durch das Inverse der Abweichung vom Linienzentrum. Für größere Zeiten beginnt 
die Exponentialfunktion in Gleichung (5.7) stark zu schwingen, so daß keine Beiträge 
zum Integral mehr zu erwarten sind. Allerdings kann die relevante Zeit nicht größer 
sein als die Zeit zwischen zwei starken Stößen, da diese zu einem schnellen Abfall der 
Autokorrelationsfunktion führen. Unter der Voraussetzung, daß alle Stöße in der für 
das Linienprofil relevanten Zeit abgeschlossen sind, kann man in den Gleichungen (5.23) 
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und (5.24) die Integrationsgrenzen für die Zeitintegrationen ins Unendliche ausdehnen 
und hat somit statt des Zeitentwicklungsoperators wegen 

U(t. 0) -4 U{+oc, -oc) = 5 (5.25) 

die Streumatrix zu berechnen. 
Wie Lewis [107] zeigte, ist die Anwendung der Stoßnäherung nur für das Linienzentrum 
berechtigt. Die Bedingung für ihre Anwendbarkeit ist außerdem um so schlechter 
erfüllt, je größer der Stoßparameter ist. 
Im Rahmen der Stoßnäherung beschränkt man sich weiterhin auf schwache Elektron-
Strahler-Stöße. für welche die Dyson-Reihe (Gleichung (5.24)) nach dem Term zweiter 
Ordnung in der Wechselwirkung abgebrochen werden kann. Da sich die Beiträge dieser 
schwachen Stöße additiv verhalten, ist statt des ursprünglichen Vielteilchenproblems 
nur noch das Problem der Wechselwirkung zwischen dem Strahler und einem mittleren 
Störteilchen zu lösen. 
Für das Linienprofil erhält man unter Vernachlässigung von Breite und Verschiebung 
des unteren Niveaus 

I(lü) = Re — £ Pi {i\d\f)(f'\d\ï) {i'Hhu-Ei + Ef-H}-1]^, (5.26) 
71 ij'JJ' 

wobei Ei und E¡ die ungestörten Energien der am strahlenden Ubergang beteiligten 
Niveaus sind. Falls man isolierte Spektrallinien betrachtet (i — f — /').• erhält man 
aus (5.26) wieder das bekannte Lorentz-Profil. dessen Breite und Verschiebung durch 
den Wechselwirkungsoperator i / w w 

H ww = ih[S - l]au = -
i 

' 1 +oo ÍI 
P / v'fàdu I v'(t2)dt2 (5.27) 

gegeben sind, der den Einfluß eines mittleren Störelektrons auf das Profil beschreibt. 
(Der Term erster Ordnung in der Dyson-Reihe entfällt hier wegen der ausgeführten 
Winkelmittelung.) 
Setzt man in Gleichung (5.27) für den Störoperator V' den ersten Term einer Multipol-
Entwicklung für die Wechselwirkung zwischen Strahler und Störelektron 

V'(t) = eW* e f Ee{f) e~iHit/h (5.28) 

ein, läßt sich für ein Coulomb-Feld E e {r) und ein Störelektron, das sich auf einer 
geraden Bahn am strahlenden Atom vorbeibevvegt, eine analytische Lösung für Breite 
und Verschiebung der Spektrallinien finden. Sie ist gegeben durch [100,108] 

r¿ + i Ai = ns Jîm (v)vdv fapdp j Ç I (i I r | a) |2 [A{zia) + ¿5(Zíq)] j (5.29) 

mit. 
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(5.30) 

(5.31) 

B(z) = T:Z2[K0(Z)I0(Z)+ 1^)1^)1 (5.32) 
wobei K und I modifizierte Besselfunktionen sind, und die Summe über a alle atomaren 
Zustände umfaßt. 
(Die Beschränkung auf den ersten Term der iMultipol-Entwicklung (5.28) ist nicht 
zwingend erforderlich. In [100] sind entsprechende Funktionen A und B auch unter 
Einbeziehung der Quadrupol-Wechselwirkung zwischen Strahler und Störelektron an-
gegeben.) 
Die resultierenden Ausdrücke für Verschiebung und Breite (5.29) sind allerdings inso-
fern unbefriedigend, als der Integrand sowohl für kleine als auch für große Stoßparame-
ter divergiert. Für starke Stöße (p —0) findet man eine logarithmische Divergenz, die 
aus dem Abbruch der Dyson-Reihe nach dem zweiten Glied resultiert. Zur Behandlung 
starker Stöße ist statt der hier verwendeten zweiten Boraschen Näherung eigentlich die 
gesamte Dyson-Reihe aufzusummieren. In der Griemschen Theorie wird dagegen eine 
einfache Abschneideprozedur verwendet, um die Divergenz zu beseitigen. Das Inte-
gral über die Stoßparameter in (5.29) wird abgeschnitten, wenn der Ausdruck in der 
geschweiften Klammer gerade gleich Eins wird, um die Unitarität der Streumatrix zu 
sichern. Der minimale Stoßparameter ist somit gegeben durch 

Entsprechend Gleichung (5.30) ist z™n selbst auch wieder von pm,„ abhängig, so daß die 
Gleichung (5.33) iteriert werden muß, um den minimalen Stoßparameter zu erhalten. 
Da die Beiträge starker Stöße im Rahmen der Bornschen Näherung nicht berechnet 
werden können, werden sie durch Einführung der Abschneideprozedur zunächst ausge-
schaltet. Um sie dennoch, wenigstens in grober Näherung, einzubeziehen, wird für sie 
die oben beschriebene Weißkopf-Theorie angewendet. Das ist natürlich nur eine grobe 
Abschätzung, weshalb die Beiträge starker Stöße zum Linienprofil auch die Hauptur-
sache von Unsicherheiten dieser Theorie sind. Während für viele Linien ihr Beitrag 
zur Breite 20% nicht übersteigt, und die resultierenden Fehler daher nicht größer als 
10 % sein sollten, bleiben die Beiträge starker Stöße zur Verschiebung eigentlich völlig 
ungewiß. Aus der Weißkopf-Theorie erhält man keinen Beitrag zur Verschiebung. Den-
noch nimmt Griem [108,109] an, daß die starken Stöße 20 % zur Gesamtverschiebung 
beitragen. 
Neben der Divergenz für kleine Stoßparameter divergiert das p - Intergal in (5.29) auch 
für große Stoßparameter. Das ist darin begründet, daß die Korrelationen zwischen 
den Plasmateilchen vernachlässigt wurden. Würde man statt des hier verwendeten 
Coulomb-Potentials ein abgeschirmtes Potential (z.B. ein Debye-Potential) verwenden, 

Anin = g p ^ E K i l * » I2l MzT) + iB(z™) I 1 / 2 . (5.33) 
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wäre die Divergenz für p —» oc beseitigt. Statt dessen wird meist eine Abschneidepro-
zedur auch für schwache Stöße in der Nähe des Debve-Radius 

für die Berechnung der Spektrallinien als ungestört angenommen. Zur Einbeziehung 
von Verschiebung und Verbreiterung beider am Übergang beteiligter Niveaus ist der 
Störoperator 

an Stelle von (5.27) zu verwenden, wobei die T-Matrix T = 1 — 5 verwendet wurde. 
Während T¿ bzw. T¡ Verschiebung und Breite des oberen bzw. unteren Zustandes 
beschreiben, koppelt der Interferenzterm TiTJ die beiden am Übergang beteiligten Ni-
veaus. Griem betrachtet bei der Berechnung der überlappenden wasserstoffähnlichen 
Linien nur solche Interferenzbeiträge, bei denen die Zustände i,i' bzw. / , / ' jeweils die 
gleiche Stark-Aufspaltung aufweisen. Die Vernachlässigung aller weiteren Interferenz-
beiträge begründet er damit, daß es sich bei diesen um inelastische Prozesse handelt 
[100]. Auf diese Weise erhält Griem wesentlich breitere Profile als die „unified"-Theorie 
(vgl. Abschnitt 5.2.1.2), in der alle Interferenzterme berücksichtigt werden. Das hat 
zu heftigen Diskussionen geführt (vgl. z.B. [99,110]), wobei die Diskrepanzen bis heute 
bestehen geblieben sind. Eine abschließende Antwort würde die Einbeziehung der 
Stark-Aufspaltung und inelastischer Elektron-Strahler-Streuung in die Berechnung 
der Interferenzterme erfordern. Der Vergleich mit experimentellen Ergebnissen hat 
nach Einbeziehung ionendynamischer Effekte (vgl Abschnitt 5.3.2) in die Theorie ge-
zeigt, daß man eine wesentlich bessere Übereinstimmung zwischen theoretischen und 
experimentellen Profilen erhält, wenn alle Beiträge zum Interferenzterm berücksichtigt 
werden. 
Griems Einwand gegen die Mitnahme aller Beiträge zum Interferenzterm erscheint nur 
dann gerechtfertigt, wenn der energetische Abstand zwischen den Zuständen / und / ' 
bzw. i und i' wesentlich größer ist als die Summe ihrer Halbwertsbreiten. In diesem 
Fall handelt es sich offensichtlich um inelastische Streuprozesse, die dann auch als 
solche in der Theorie zu behandeln wären. Dieses Kriterium ist aber in der Regel, 
wenigstens in der Nähe des Linienzentrums, nicht erfüllt, so daß es nicht überrascht, 
daß die Übereinstimmung mit dem Experiment bei Einbeziehung des vollständigen 
Interferenzterms wesentlich verbessert wurde. In seinen neueren Rechnungen bezieht 
Kepple [111] alle Interferenzterme ein und erhält - wie auch von anderen Theorien 
angegeben - schmalere Profile. 
Griem hat mit Hilfe der von ihm entwickelten Theorie eine Reihe von Linienprofilen 
einschließlich ihrer Verschiebung berechnet und umfangreiche Tabellen veröffentlicht 
(vgl. z.B. [100]). Diese Theorie ist eine der wenigen, die in der Lage ist, auch Linien-
verschiebungen anzugeben. Allerdings führt die sehr grobe Abschätzung der Beiträge 
starker Stöße (die für einige Linien bis zu 50 % betragen, vgl. [100], Anhang IV) zu 
erheblichen Unsicherheiten. 

w = -ih[l - = -ih[Ti - TiT} + T}\ av (5.35) 
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Außerdem wird die Linienverschiebung überlappender Linien durch die Annahme klas-
sischer Störteilchen unterschätzt. Diese Annahme führt nämlich für die Linien wasser-
stoffähnlicher Strahler dazu, daß entsprechend (5.29) nur Verschiebungen durch solche 
virtuellen Übergänge i -> a entstehen, für die sich die Hauptquantenzahlen der Ni-
veaus i und Q unterscheiden. Virtuelle Übergänge zwischen Niveaus gleicher Haupt-
quantenzahlen (An = 0 - Übergänge) führen nur dann zu Verschiebungen, wenn auch 
die Störelektronen vollständig quantenmechanisch beschrieben werden [109.112]. Diese 
Verschiebungen, die für Wasserstofflinien ca. 20 % der Gesamtverschiebung betragen, 
wurden von Griem unter Nutzung der Resultate aus [112] später in die Theorie ein-
bezogen. so daß die in [109] angegebenen Verschiebungen diese quantenmechanischen 
Effekte berücksichtigen. Alle früheren Arbeiten zur Verschiebung von Wasserstoffli-
nien (insbesondere [108]) vernachlässigen die A71 = 0 Beiträge zur Verschiebung und 
unterschätzen diese somit um ca. 20 %. 

5.2.1.2 Die semiklassische „unified"—Theorie 

Die im vorhergehenden Abschnitt dargestellte Theorie beruhte im wesentlichen auf der 
Stoßnäherung. Auf Grund der Annahme, daß alle Stöße im Rahmen der relevanten 
Zeit Ti abgeschlossen sein sollen, ist diese Theorie strenggenommen nur für das Linien-
zentrum gültig [107]. In den weiten Linienflügeln sind die relevanten Zeiten so klein, 
daß sich die Störteilchen in diesen Zeiten nahezu nicht bewegen. Aus diesem Grund 
werden die Linienflügel besser durch eine quasistatische Theorie (vgl. Abschnitt 5.3.1) 
beschrieben [113]. Um das vollständige Linienprofil vom Linienzentrum bis in die 
Flügel behandeln zu können, wurde eine Reihe von (im wesentlichen Interpolations-) 
Formeln entwickelt (vgl. z.B. [114,115]). Erst der vollständige Verzicht auf die For-
derung nach abgeschlossenen Stößen im Rahmen der sogenannten ,,unified"-Theorie 
[116-119] ermöglichte jedoch eine korrekte Beschreibung des Übergangsbereiches zwi-
schen Linienzentrum und Linienflügeln. 
Ausgangspunkt der „unified"-Theorie ist wieder Gleichung (5.23). Auf die Forderung 
nach abgeschlossenen Stößen durch Ausdehnung der Grenzen der Zeitintegration kann 
im Rahmen dieser Theorie aber verzichtet werden, d.h. es wird nicht die Streumatrix 
(5.25) verwendet, sondern der Zeitentwicklungsoperator U(t). Des weiteren wird im 
allgemeinen auch die vollständige Dyson-Reihe (5.24) berechnet. Somit ist die „uni-
fied"-Theorie in der Lage, auch starke Störer-Strahler-Stöße korrekt zu behandeln. 
Der Störoperator V'(t), der die Wechselwirkung des Strahlers mit der Plasmaumgebung 
beschreibt, wird allerdings in binärer Näherung verwendet. Da man davon ausgehen 
kann, daß sich die Beiträge schwacher Störer-Strahler-Wechselwirkungen additiv ver-
halten, bedeutet die binäre Näherung, daß keine simultanen starken Stöße einbezogen 
werden. 
Das Linienprofil, das man im Rahmen der „unified"-Theorie erhält, hat prinzipiell 
die gleiche Form wie (5.26). Der Operator i / w w , der die Störung der Strahlerni-
veaus beschreibt, hängt allerdings nun vom Abstand vom Linienzentrum Aw ab. Mit 
dem Zdtentwicklungsoperator (5.23) läßt sich bei Beschränkung auf Zweierstöße das 
gesamte Linienprofil vom Zentrum bis in die Flügel korrekt beschreiben. Das gilt je-
doch nur, falls man die Zeitordnung, die durch den Zeitordnungsoperator Tt in (5.23) 
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vorgeschrieben wird, auch beachtet. Dies ist erforderlich, weil die Störoperatoren zu 
verschiedenen Zeiten nicht kommittieren 

V ' f o m t J Ï V ' W V ' f o ) . (5.36) 
Im Rahmen der ,.no-quenching"-Näherung (keine virtuellen Übergänge zwischen Zu-
ständen verschiedener Hauptquantenzahlen) wurde eine exakte Lösung des Zeitord-
nungsproblems für die Wechselwirkung zwischen dem Strahler und einem Störteilchen 
von Pfennig [120] und Lisitsa und Sholin [121] angegeben. Die dort entwickelte Theo-
rie konnte erfolgreich auf die Berechnung der Wasserstofflinien La [120.122]. Ha und 
Hß [123] und der Linien wasserstoffahnlicher Ionen [124.125] angewendet werden. In 
den umfangreichen Tabellen zu Wasserstofflinien von Vidal. Cooper und Smith [17] 
ist allerdings die Zeitordnung noch nicht berücksichtigt, weshalb insbesondere die a -
Linien zu schmal angegeben wurden. Vergleichbare Tabellen unter Berücksichtigung 
der korrekten Zeitordnung existieren bisher nicht. 
Durch den Verzicht auf die Forderung nach abgeschlossenen Stößen und die korrekte 
Behandlung der starken Elektron-Atom-Stöße ist die „unified"-Theorie ein sehr gut ge-
eigneter Zugang zur Beschreibung der elektronischen Beiträge zum Linienprofil. Aller-
dings ist es mit dieser Theorie nicht möglich, mit experimentellen Daten vergleichbare 
Linienverschiebungen zu berechnen. Obwohl die quantenmechanische Verallgemeine-
rung der „unified"-Theorie (vgl. Abschnitt 5.2.2.2) es gestattet, die Linienverschiebung 
infolge von virtuellen An = 0 Übergängen zu berechnen [126], bleiben auf Grund der 
verwendeten „no-quenching"-Näherung die Hauptbeiträge zur Verschiebung (die aus 
An 0 Beiträgen resultieren) unberücksichtigt. 

5.2.2 Vollständig quantenmechanische Zugänge 
Neben den semiklassischen Theorien wurden auch vollständig quantenmechanische 
Zugänge entwickelt, in denen sowohl Strahler als auch Störer korrekt quantenmecha-
nisch behandelt werden. Als Begründung für die Anwendbarkeit einer klassischen Be-
handlung der Störteilchen wird in der Regel angeführt, daß für die meisten der ex-
perimentell untersuchten Plasmen die De-Broglie-Wellenlänge Ac der Plasmateilchen 
wesentlich kleiner ist als der mittlere Abstand zwischen Strahler und Störer 

ncA3c « 1. (5.37) 

Diese Forderung macht jedoch nur Aussagen über einen mittleren Störer. Selbst wenn 
für einen solchen eine klassische Beschreibung möglich ist. gibt es doch immer Störer, 
deren Abstand zum Strahler wesentlich kleiner ist. Kommt der Abstand zwischen 
Störteilchen und Strahler in die Größenordnung ihrer de Brogiie-Wellenlängen, wird 
auch für die Störteilchen eine quantenmechanische Beschreibung erforderlich. Für die 
leichten Störelektronen, deren de Broglie-Wellenlänge relativ groß ist, kann aus diesem 
Grund eine klassische Behandlung für einen bedeutenden Teil der Elektron-Strahler-
Stöße nicht korrekt sein. Eine quantenmechanische Beschreibung des Streuproblems ist 
außerdem für stark inelastische Störer-Strahler-Wechselwirkungen erforderlich [127]. 
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5.2.2.1 Quantenmechanische Streutheorie 

Die erste vollständig quantenmechanische Theorie zu Verschiebung und Verbreite-
rung von Spektrallinien wurde von Baranger entwickelt [127-129]. Im Rahmen der 
Stoßnäherung werden in [129] Verschiebung und Breite für isolierte und überlappende 
Spektrallinien angegeben, wobei neben der elastischen auch die inelastische Elektron-
Strahler-Streuung berücksichtigt wurde, welche insbesondere für ionische Strahler sehr 
bedeutsam sein kann. 
Bei Anwendung der Stoßnäherung lassen sich Verschiebung und Halbwertsbreite von 
Linienprofilen durch die quantenmechanischen Streuamplituden / für die elastische 
Streuung eines Elektrons am Strahler ausdrücken. Für eine isolierte Linie, die beim 
Übergang vom Zustand |z) in den Zustand |/) abgestrahlt wird, erhält Baranger [129] 
ein Lorentz-Profil mit der Verschiebung 

A e / = í _ 2 ^ R e [ / ¿ ( 0 ) _ + ljTisVs r d ü [ r j i n ) m ) _ f f { n ) f ; m \ - , . 3 8 ) 

i ms ¿ j j atl 

und der Halbwertsbreite 

Tel = { ^ I m [ / , ( 0 ) + //(O)] - \nsvs JdSl\f)(íí)/<(fi) + //(Í2)/;(ÍÍ)]} -(5.39) 

Der Mittelwert ist über alle Strahlergeschwindigkeiten und über die Winkel zu bilden. 
Durch Einbeziehung inelastischer Streuprozesse wird nur die Breite der Linie, nicht 
deren Verschiebung geändert. Inelastische Streuprozesse führen zu einer Vergrößerung 
der Breite auf 

r = r e / + \nsvs{arl + of1}, (5.40) 

wobei a¡nel und er™1 die inelastischen Streuquerschnitte für die Streuung eines Elek-
trons am Strahler im Anfangs- bzw. im Endzustand sind. Der von Baranger entwickelte 
Formalismus wurde von einigen Autoren zur Berechnung von Breite und Verschiebung 
der Spektrallinien verwendet. 
Hey und Breger berechneten die Breite von verschiedenen isolierten Ionenlinien [130-
135] entsprechend (5.40). Dabei behandelten sie jedoch die Elektronen nicht quanten-
mechanisch. sondern betrachteten sie als klassische Störteilchen, um den numerischen 
Aufwand gering zu halten. Insbesondere geht es in ihren Arbeiten um die Beiträge 
inelastischer Elektron-Strahler-Stöße, die bei geladenen Strahlern von großer Bedeu-
tung sind. Inelastische Streuquerschnitte wurden in der Näherung effektiver Gaunt-
Faktoren [136-138] hergeleitet. (Der effektive Gaunt-Faktor ist definiert als Verhält-
nis des quantenmechanischen Streuquerschnitts zu dem „klassischen" nach Kramers 
[139].) Auch von Seaton wurde dieser Formalismus verwendet, um im Rahmen des 
„opacity"-Projekts für eine große Anzahl von Spektrallinien Breite und Verschiebung 
zu berechnen (vgl. z. B. [53-57]). 
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Vollständig quantenmechanische Rechnungen auf der Grundlage der Theorie von Ba-
ranger wurden auch für Wasserstoff- und Heil-Linien durchgeführt [140-147]. Ver-
schiebungen und Breiten der Energieniveaus werden in diesen Arbeiten aus den Streu-
phasen für die elastische Elektron-Strahler-Streuung gewonnen. Die entsprechenden 
Streuphasen lassen sich beispielsweise mit. der ,.close-coupling"-Methode (vgl. z.B. 
[148-153]) berechnen. In [141] wurde eine analytische Lösung der ..close-coupling"-
Gleichungen mit drei Zuständen, die für große Drehimpulse gilt [154], verwendet, um 
die Breite der Wasserstoff-LQ-Linie zu berechnen. 
In den Arbeiten von Unnikrishnan und Callaway [145-147] werden die sechs unteren 
Zustände (ls, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d) vollständig in die „close-coupling^-Gleichungen einbe-
zogen. Die darüberliegenden Niveaus werden mit Hilfe eines optischen Potentials be-
handelt [155,156]. Die von ihnen berechneten Verschiebungen für die Wasserstofflinien 
zeigen eine sehr starke Temperaturabhängigkeit. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von 
Griem [108,109] nehmen die Verschiebungen für höhere Temperaturen stark ab. Griem 
erhält gerade das entgegengesetzte Verhalten. In den zitierten Arbeiten werden aus-
schließlich elektronische Verschiebungen angegeben. Daher sind sie wegen der fehlenden 
Ionen-Quadrupol-Verschiebung nicht direkt mit dem Experiment vergleichbar. Bezieht 
man diese jedoch näherungsweise durch Addition von elektronischer und ionischer Ver-
schiebung ein. erhält man für alle Linien (außer La) im Vergleich zum Experiment zu 
kleine Linienverschiebungen. Die Autoren vermuten, daß auch die n = 4-Zustände 
explizit in die „close-coupling"-Gleichungen einbezogen werden müßten, was zu einer 
Vergrößerung der Verschiebung führen sollte. 
Vom theoretischen Standpunkt aus ist diese Methode am besten geeignet, Linien-
verschiebungen zu berechnen. Die quantenmechanische Behandlung der Störelektro-
nen liefert auch bei Ein-Elektronen-Systemen die gesamte Verschiebung (einschließlich 
derjenigen infolge von An = 0 Übergängen). Des weiteren wird auf eine Bornsche 
Näherung verzichtet, was eine angemessene Behandlung der Beiträge starker Stöße 
ermöglicht. 
Durch die Beschränkung auf binäre Stöße gibt es allerdings Probleme mit der Kon-
vergenz bei großen Drehimpulsen l, was eine Abschneideprozedur für große l erfor-
derlich macht. Das größte Problem ist aber sicher die ausreichend gute numerische 
Lösung der ,.close-coupling"-Gleichungen, in die offenbar viele Niveaus einzubeziehen 
sind, um gute Resultate zu erhalten. Im Kapitel 7 wird ein zu den hier diskutierten 
Streuphasenrechnungen alternativer Zugang zur Behandlung starker Störer-Strahler-
Wechselwirkung vorgestellt, in dem durch Partialsummation der Störungsreihe unend-
lich viele ihrer Glieder berücksichtigt werden können. 

5.2.2.2 Relaxationstheorien 

Fano [157] entwickelte einen allgemeinen Zugang zum Linienprofil auf der Grundlage 
einer Relaxationstheorie. Diese Arbeit beschäftigt sich vorrangig mit der Berechnung 
von Molekülspektren. Fano geht davon aus, daß man das Gas, von dem ein strahlen-
des Molekül umgeben ist, als thermisches Bad betrachten kann. Der Strahlungsprozeß 
wird dann als Relaxation eines angeregten Moleküls, das schwach an das Wärmebad 
angekoppelt ist, zu einem Zustand niedrigerer Energie beschrieben. Das Ziel der Ar-
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beit bestand darin, die Resultate von Baranger [127-129] in einer allgemeineren Form 
abzuleiten. Dazu wurden der Liouville-Operator-Formalismus und die Projektions-
operatortechnik nach Zwanzig [158] verwendet. 
Die von Fano für die Linienverbreiterung in neutralen Gasen entwickelte Theorie wurde 
später auch auf Plasmen angewendet (vgl. z.B. [89.159]). Dabei konnte gezeigt werden, 
daß zuvor verwendete Näherungen wie die Stoßnäherung und die binäre Stoßapproxi-
mation im Rahmen dieses Zugangs nicht erforderlich sind. Das Linienprofil läßt sich 
durch einen frequenzabhängigen effektiven Wechselwirkungsoperator //(Aa;) beschrei-
ben. Damit kann man die Relaxationstheorien als quantenmechanische Formulierung 
der ..unified''-Theorie (vgl. Abschnitt 5.2.1.2) ansehen. 
lt\ [89] ist die Frequenzabhängigkeit von Breite und Verschiebung am Beispiel der 
Lyman—a-Linie untersucht worden. Dabei wurde eine Asymmetrie dieser Linie fest-
gestellt, die ausschließlich aus den dynamischen Elektronenbeiträgen resultierte. Im 
Gegensatz dazu erhält man mit frequenzabhängigen Breiten aus der semiklassischen 
,.unified'i-Theorie ausschließlich symmetrische Linienprofile. In der Tat ist die Asym-
metrie, die durch die Elektronenbeiträge hervorgerufen wird, ein quantenmechanischer 
Effekt (vgl. [160] und Kapitel 9). 
Eine quantenmechanische Verallgemeinerung der ,.unifiedl'-Theorie wurde auch auf 
der Grundlage einer kinetischen Theorie für die Dipol-Dipol-Autokorrelationsfunktion 
entwickelt [97,112,161-163]. Wie schon früher werden die Ionen in einer quasistatischen 
Näherung berücksichtigt, wobei sich der Einfluß der Plasmaionen auf die Wirkung des 
von ihnen erzeugten statischen Mikrofeldes E beschränkt. Für den elektronischen 
Beitrag zum Linienprofil findet man 

J(u.E) = - - SpQ {d[Au - H(Au)]~lf(a) d) (5.41) 
TT 

mit. Au = u - L(a), (5.42) 

wobei die Spur über alle inneren FYeiheitsgrade des Strahlers auszuführen ist. f(a) 
ist die reduzierte Gleichgewichts-Verteilungsfunktion, der Liouville-Operator wirkt in 
folgender Weise auf einen beliebigen Operator 

L(a)(...) = [ /*(«),( . . . )] . (5.43) 

Der Operator H (Au) beschreibt die frequenzabhängige Verschiebung und Verbreite-
rung der Spektrallinien. Er läßt sich aufteilen in einen statischen (frequenzunabhängi-
gen) und einen dynamischen (frequenzabhängigen) Beitrag 

H( Au) — B + M (Au). (5.44) 

Der Operator B ist ein statischer „mean-field"-Beitrag, der die mittlere Wechselwir-
kung zwischen Störelektronen und Strahler beschreibt. Er trägt nur zur Verschiebung 
der Linien (bzw. zu deren Aufspaltung) infolge des Stark-Effektes bei. Alle Stoßpro-
zesse werden durch den dynamischen Anteil Ad (Au) beschrieben. In [112] werden 
im Rahmen einer zweiten Bornschen Näherung Ausdrücke für Linienverschiebung und 
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-breite hergeleitet. Für die Verschiebung eines atomaren Energieniveaus n im Linien-
zentrum (Atu = 0) wird der Ausdruck 

= " £ / Ä ' f o ) 7> / f ^ M Im ( 5 > 4 5 ) 
° -OC 

mit. den Übergangsmatrixelementen 

Mna(q) = i{n I I - e''«"Ä | a) (5.46) 
angegeben, während für seine Breite r „ und den Interferenzterm r¡y eines isolierten 
Übergangs i —> f die Ausdrücke 

-oo 
r" = - E/ -{2^Viq) f dUJ Ub{w) Im S~1%U)) ' ^ ^ !" 6(L0) (5A7) 

•—oc 
und 

FiJ =~2J j t ? V { q ) / düJ Ub{u)) Im Mffi-ÏÏ W (5-48) -00 
abgeleitet werden. V bezeichnet in (5.45) den Hauptwert des entsprechenden Integrals. 
In der dielektrischen Funktion e sind Vielteilcheneffekte enthalten, die zu einer dynami-
schen Abschirmung der Störer-Strahler-Wechselwirkung führen. Sie wird im Rahmen 
der „random-phase"-Näherung (RPA) ausgewertet [164], 
Die hier vorgestellten Theorien sind, wie auch die semiklassische „unified"-Theorie, in 
der Lage, das gesamte Linienprofil vom Zentrum bis zu den Flügeln zu beschreiben. 
Die vollständig quantenmechanische Behandlung der Störelektronen stellt eine wesent-
liche Weiterentwicklung der im Abschnitt 5.2.1 vorgestellten semiklassischen Theorien 
dar. Einige Effekte sind sogar ausschließlich im Rahmen der hier dargestellten Theorien 
zu beschreiben. So wird es durch eine quantenmechanische Behandlung der Störelek-
tronen ermöglicht, neben der Asymmetrie durch die Inhomogenitäten des statischen 
Mikrofeldes auch die Asymmetrie infolge der dynamischen Stoßprozesse zu berechnen 
[89]. Des weiteren erhält man An = 0 Beiträge zur Verschiebung der Spektrallinien 
von Wasserstoff und wasserstoffahnlichen Ionen nur durch eine quantenmechanische 
Behandlung der Störelektronen [112,126]. Daraus folgt, daß wenigstens zur Untersu-
chung von Verschiebung und Asymmetrie vollständig quantenmechanische Theorien 
angewendet werden sollten. Da auch die Beschränkung auf binäre Stöße im Rahmen 
der Relaxationstheorien fallengelassen werden kann, ist es mit ihrer Hilfe möglich, Viel-
teilcheneffekte in konsistenter Weise zu berücksichtigen. 
Für konkrete Linienprofilberechnungen mit Hilfe der hier vorgestellten Theorie werden 
allerdings oftmals Näherungen verwendet, die zu Einschränkungen ihres Gültigkeitsbe-
reiches führen. So wird z.B. in der Regel die „no-quenching"-Näherung in den Relaxa-
tionszugängen verwendet, die - wie schon am Ende des vorigen Abschnitts ausgeführt 
wurde - es nicht gestattet, die Hauptbeiträge zur Linienverschiebung zu berücksich-
tigen. Beschränkt man sich auf eine Bornsche Näherung [112], können nur schwache 

44 



Stöße behandelt werden, während die Beiträge starker Söße im Rahmen dieser Nähe-
rung wesentlich überschätzt werden. 
Die Beschränkung auf nichtüberlappende starke Stöße, die in allen bisher dargestellten 
Zugängen verwendet wird, ist für die Berechnung der Elektronenbeiträge über weite 
Bereiche des Linienprofils für nicht allzu dichte Plasmen gerechtfertigt. Sollen jedoch 
auch die Beiträge der Ionen in die theoretische Beschreibung einbezogen werden, ist eine 
solche Näherung nur für sehr dünne Plasmen anwendbar. Die entscheidende Rolle spielt 
dann aber die Doppler-Verbreiterung, auch der Einfluß der Feinstrukturaufspaltung 
gewinnt für niederdichte Plasmen an Bedeutung [165-171]. 

5.3 Behandlung der Beiträge der Plasmaionen 
Mit Hilfe der bisher vorgestellten Zugänge lassen sich in der Regel nur die Elektro-
nenbeiträge zum Linienprofil behandeln. Allerdings ist in den fernen Linienflügeln 
selbst deren Behandlung problematisch. Das gilt insbesondere bei Anwendung der 
Stoßnäherung. Obwohl die „unified"- und Relaxationstheorien durch Einführung eines 
frequenzabhängigen Störoperators prinzipiell in der Lage sind, das gesamte Linienpro-
fil zu beschreiben, ergeben sich bei der Behandlung der Linienflügel Probleme. Diese 
sind auf die Vernachlässigung überlappender starker Stöße zurückzuführen. Während 
die Annahme einer additiven Überlagerung der Beiträge schwacher StÖrer-Strahler-
Stöße bei Verwendung eines (statisch oder dynamisch) abgeschirmten Potentials sicher 
gerechtfertigt ist, muß zur Behandlung überlappender starker Stöße die gleichzeitige 
Wechselwirkung mehrerer Störer mit dem Strahler betrachtet werden. Sollen auch die 
Ionenbeiträge zum Linienprofil einbezogen werden, führt die Vernachlässigung über-
lappender starker Stöße oftmals bereits in der Nähe des Linienzentrums zu Problemen, 
da die Geschwindigkeit der Ionen im thermischen Gleichgewicht sehr viel geringer als 
die der Elektronen ist. 

5.3.1 Quasistatische Theorien 
Interessiert man sich für die Linienflügel, sind die zu betrachtenden Zeiten (r¿ « 1/Alj) 
sehr klein, so daß innerhalb dieser Zeiten zumindest die Ionen als statisch angesehen 
werden können. Betrachtet man die äußersten Linienflügel, gilt das auch für die Elek-
tronen. In den fernen Linienflügeln reduziert sich der Einfluß der geladenen Störteilchen 
folglich auf die Wirkung des von ihnen hervorgerufenen s tatischen Mikrofeldes auf den 
Strahler. Die Energieniveaus des Strahlers werden infolge dieses elektrischen Feldes 
aufgespalten (linearer Stark-Effekt bei Einelektronensystemen) bzw. verschoben. 
Eine statische Näherung ist für die Ionenbeiträge oftmals über das gesamte Linienprofil 
(mit Ausnahme des unmittelbaren Linienzentrums) gerechtfertigt. Daher werden die 
Ionen in vielen Zugängen als statisch angenommen, während die Elektronen meist mit 
einem der in den vorhergehenden Abschnitten dargestellten Zugänge behandelt wer-
den. Eine statische Behandlung der Ionenbeiträge ist jedoch insbesondere bei schmalen 
Spektrallinien, bei denen Effekte der Ionendynamik das Linienprofil wesentlich bestim-
men. problematisch. Möglichkeiten der Einbeziehung der Bewegung der Plasmaionen 

45 



werden im Abschnitt 5.3.2 diskutiert. 
Nimmt man eine quasistatische Näherung für die Ionen an. erhält, man das Linienprofil 
aus 

I(lj) = J W(Ê) j(u). Ë) dÊ, (5.49) 

wobei j{üJ,E) das von einem Strahler emittierte Profil bei einem vorgegebenen ioni-
schen Mikrofeld E beschreibt. Dieses Mikrofeld wird von der Gesamtheit aller Ionen 
im Plasma am Ort des Strahlers erzeugt. W{E)dE ist die Wahrscheinlichkeit dafür, 
ein Mikrofeld der Stärke zwischen E und E + dÊ am Ort des Strahlers vorzufinden. 

5.3.1.1 Die Verteilungsfunktion des ionischen Mikrofeldes 

Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilung W(È) wurde eine Reihe von Theo-
rien entwickelt, von denen die wesentlichen im folgenden kurz dargestellt werden sollen. 
Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Ionen des Plasmas (a Sorten mit jeweils N„ Io-
nen) am Koordinatenursprung einen Feldstärkewert im Bereich dE um E erzeugen, ist 
gegeben durch 

W(Ê)dÊ = / • • • / ¿ C C E Eaj{f] - Ê) Pin, r2,..., rN) dr\df2 • •. dfN dÊ. (5.50) 
Q j=1 

Dabei ist P(f\,f2,...:fN)df\df2...dft<¡ die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 
vorgegebenen Ionenkonfiguration, d.h. die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Teilchen 
1 sich im Raumelement dfy um fx, das Teilchen 2 sich im Raumelement df2 um f2 usw. 
aufhält (vgl. [172]). Im allgemeinen ist es leichter, die Fourier-Transformierte 

F(k) = J W{É)éêdÊ (5.51) 

= J... J exp ^ikY, Ea,j j P{ñ, 7=2,.... ftf) df\d?2... dfK 

der Verteilungsfunktion W{Ë) zu berechnen. 
In der folgenden Darstellung der verschiedenen Zugänge zur Berechnung der Feld-
verteilung wird vorausgesetzt, daß es sich um ein System aus N einfach geladenen 
Ionen handelt. Weiterhin wird ein neutraler Aufpunkt angenommen. Um die Fourier-
Transformierte der Feldverteilung zu bestimmen, wird die Funktion 

P(ri,r2,...,fN) = ~ 9N (5.52) 

benötigt, wobei gN die Korrelationsfunktion des N-Teilchen-Systems ist. Für den ein-
fachsten Fall, nämlich der Annahme statistisch unabhängiger Teilchen 

P ( r i , f 2 , . . . , tk ) = (5.53) 
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wobei jedes Ion am Aufpunkt ein Coulomb-Feld 

«« pr • 
E i = (5-54) 

4/ti üb-
erzeugt. wurde die Verteilungsfunktion des ionischen Mikrofeldes von Holtsmark [173.174] 
angegeben. Aus 

F{k) exp(ikE)dr (5.55) 

findet man im thermodynamischen Grenzfall (jY —> oc, V oc mit N / V — rcs=konst) 

F(k) = exp(-(kE0)*): (5.56) 

wobei EQ die Holtsmarksche Normalfeldstärke 

e 4 4 
Eo = ~. 2 m i t T^(27r)2rons = 1 (5.57) 47r£0rê lo 

ist. 
Ecker. Müller [175.176] und Hoffmann. Theimer [177] verbesserten diesen Zugang, in-
dem sie zwar die Annahme statistisch unabhängiger Ionen beibehielten, die Wechsel-
wirkung zwischen Elektronen und Ionen des Plasmas aber über die Abschirmung der 
von den Ionen erzeugten Felder durch die anderen Plasmateilchen berücksichtigten. 
Statt eines Coulomb-Feldes erzeugt ein Plasmaion am Ort r¿ nun ein Feld 

4 f l + ^ e " ^ , (5.58) 

wobei die Abschirmung sowohl durch die Elektronen als auch durch die Ionen des 
Plasmas hervorgerufen wird. Aus diesem Grund wird eine Debyesche Abschirmlänge 
[178] 

verwendet, in die sowohl die Elektronendichte als auch die Ionendichte eingehen. 
Baranger/Mozer [179,180] und Hooper [181,182] führten zwei Komponenten des Mi-
krofeldes ein. Sie betrachteten eine Komponente, deren Änderung mit der Bewegung 
der Plasmaelektronen verbunden ist („high-frequency component") und eine andere, 
deren Änderung mit der langsameren Bewegung der Plasmaionen verknüpft ist („low-
frequency component"). Statt wie in (5.53) statistisch unabhängige Teilchen zu be-
trachten. wurden hier Paarkorrelationen zwischen den Plasmateilchen berücksichtigt: 

P ( f i , r 2 , . . . , r » = + £ safó, f*)} . (5.60) 
' j<k 

Mozer und Baranger [179,180] benutzten für ihre Berechnungen die linearisierte Form 
der Paarkorrelationsfunktion 
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während Hooper [181,182] unter Verwendung kollektiver Koordinaten auf diese Nähe-
rung verzichten kann. In der Paarkorrelationsfunktion der langsamveränderlichen Kom-
ponente des Mikrofeldes tragen sowohl die Elektronen als auch die Ionen zur Abschir-
mung bei. während bei der schnellveränderlichen Komponente ausschließlich die Elek-
tronen abschirmen. Zur Berechnung der Feldverteilung wird für die schnellveränder-
liche Komponente ein Gas aus geladenen Teilchen auf homogenem, neutralisierendem 
Untergrund betrachtet, wobei die Teilchen miteinander über ein Coulomb-Potential 
wechselwirken. Für die langsamveränderliche Komponente werden die Felder der Io-
nen dagegen durch die schnelleren Plasmaelektronen abgeschirmt. 
Betrachtet man die resultierenden Feldverteilungen, findet man für das ionische Mikro-
feld, daß die Berücksichtigung von Abschirmung und Paarkorrelation im Vergleich zur 
Holtsmark-Verteilung zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens kleinerer 
Feldstärken führt. Für niederdichte Plasmen ist die Entwicklung der Paarkorrelations-
funktion (5.61) berechtigt, so daß die Feldverteilungen für diesen Fall wahlweise nach 
Baranger/Mozer oder Hooper berechnet werden können. Diskrepanzen zwischen den 
von Baranger/Mozer angegebenen Feldverteilungen und denen von Hooper sind für nie-
derdichte Plasmen ausschließlich auf numerische Fehler in [180] zurückzuführen. Erst 
für höhere Dichten ergeben sich Abweichungen zwischen der von Baranger/Mozer und 
der von Hooper entwickelten Theorie (vgl. [120]). Die entsprechenden Feldverteilun-
gen wurden in den zitierten Arbeiten zunächst für den Fall, daß nur einfach geladene 
Ionen im Plasma vorhanden sind, berechnet. Später wurden auch Verteilungsfunktio-
nen des Mikrofeldes für Plasmen mit mehrfach geladenen Ionen oder Mischungen aus 
verschieden geladenen Ionen angegeben [183,184]. 
Die bisher vorgestellten Zugänge zur Berechnung der Mikrofeldverteilung sind unter der 
Voraussetzung anwendbar, daß die Plasmateilchen als klassische Teilchen betrachtet 
werden können und der mittlere Teilchenabstand wesentlich kleiner ist als der Debye-
Radius 

— < 1. (5.62) 
td 

Für die Berechnung von Feldverteilungen in Plasmen höherer Dichte wurden Zugänge 
entwickelt, in denen die Plasmaelektronen quantenmechanisch behandelt werden. Igle-
sias und Hooper [185] beschreiben die Abschirmung der Ionenfelder durch quantenme-
chanische Elektronen mit Hilfe der statischen RPA-Näherung für die dielektrische Funk-
tion. Für entartete Plasmen finden sie kleine Korrekturen zur Debye-Abschirmung. 
Boercker und Dufty [163] geben eine vollständig quantenmechanische Verteilung für 
das elektronische Mikrofeld an. Sie zeigen, daß quantenmechanische Effekte die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens großer Feldstärken gegenüber einer klassischen Mikrofeld-
verteilung verringern. 
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Ein phänomenologischer Ansät,z für die Berechnung der Feldverteilung stark gekoppel-
ter Plasmen (der insbesondere für einen geladenen Aufpunkt gut geeignet ist) wurde 
mit dem APEX-Modell (..adjustable-parameter exponential approximation") [186-189] 
gefunden. Dabei werden keine Korrelationen der Plasmateilchen untereinander, son-
dern nur die Wechselwirkungen zwischen dem Strahler und den Plasmateilchen berück-
sichtigt. Alle Korrelationen im Plasma werden im Rahmen dieses Modells durch eine 
effektive Paarverteilungsfunktion /i*(fi|0) und ein effektiv abgeschirmtes Feld Ê" be-
schrieben. Das Mikrofeld wird somit von einem Quasiteilchen am Ort. fi erzeugt. Zur 
Bestimmung der effektiven Paarverteilungsfunktion und des effektiven Feldes werden 
zwei Randbedingungen eingeführt. Zum einen wird gefordert, daß das Feld, das von 
einem Quasiteilchen am Ort fx erzeugt wird, gleich dem entsprechenden exakten Feld 
ist 

f ü m ^ i n ) = fi(^i\0)E(fi). (5.63) 
wobei /i(r*i|0) meist aus HNC-Rechnungen bestimmt wird (vgl. z.B. [190]). Weiterhin 
fordert man, daß die resultierende Mikrofeldverteilung das exakte 2. Moment 

j W{Ê)E2clÊ = (E2) (5.64) 

liefert, das als Funktion der Plasmaparameter und der Paarkorrelationsfunktion be-
kannt ist [188]. Für das effektive Feld E* wird eine Debye-Form angenommen, wo-
bei der entsprechende Abschirmparameter aus der Forderung (5.64) bestimmt werden 
kann. 

5.3.1.2 Die Quadrupol-Wechselwirkung zwischen Strahler und Mikrofeld 

Entsprechend den in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Zugängen berech-
nete Linienprofile haben im wesentlichen eine symmetrische Form. Die Asymmetrie 
experimentell beobachteter Spektrallinien (vgl. z.B. [26,29,35,36,191-199]) läßt sich 
nur unter Berücksichtigung von Termen höherer Ordnung in der Strahler-Plasma-
Wechselwirkung erklären, da sie zum größten Teil aus Inhomogenitäten des statischen 
ionischen Mikrofeldes resultiert. Eine weitere Ursache für die Asymmetrie von Spek-
trallinien ist die Feinstrukturaufspaltung (vgl. z.B. [167,168,171,200,201]), die insbe-
sondere für Strahler mit großen Kernladungszahlen oder für niederdichte Plasmen von 
Bedeutung sein kann. Weiterhin sind der quadratische Stark-Effekt sowie die fre-
quenzabhängigen Breiten und Verschiebungen der Strahlerniveaus, die man bei quan-
tenmechanischer Behandlung der Störelektronen erhält [89,160,202], Ursachen für die 
Asymmetrie von Spektrallinien. Bei überlappenden Linien spielt außerdem die un-
terschiedliche Frequenzverschiebung der einzelnen, an der gesamten Spektrallinie be-
teiligten Übergänge eine Rolle [202]. Zusätzlich führen die Frequenzabhängigkeit der 
Dipol-Strahlung und die energieabhängige Besetzungswahrscheinlichkeit der Niveaus 
zur sogenannten trivialen Asymmetrie. 
Kudrin und Sholin [203,204] zeigten am Beispiel der Wasserstoff-ii/j-Linie erstmals, 
daß die Inhomogenitäten des ionischen Mikrofeldes zu Asymmetrien von Linienprofi-
len führen können. Sie bezogen in der Näherung nächster Nachbarn die Quadrupol-
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Wechselwirkung zwischen Strahler und ionischem Mikrofeld in die Berechnung von 
Linienprofilen ein. Der Hamilton-Operator für ein Wasserstoffatom in einem Plasma 

H = H 0 - d Ê - ^ J 2 QHEH + (5-65) 
i,j 

enthält dann neben dem des ungestörten Atoms und dem Störoperator, der den Einfluß 
eines homogenen elektrischen Feldes beschreibt, auch die Quadrupol-Wechselwirkung 
zwischen Störer und Strahler, wobei der Quadrupol-Tensor durch 

Qij = -e{3xixj - öijr2) (5.66) 
und E{j durch 

8E- 1 - -
E i j = d ^ ¡ ~ 3 5 i j A E ( 5 " 6 7 ) 

gegeben sind, r ist der Abstand zwischen dem atomaren Elektron und dem Atomkern. 
Demura und Sholin [205] entwickelten den Zugang weiter durch die Einführung einer ge-
meinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Stärke des ionischen Mikrofeldes und 
deren Gradienten. Die Rechnungen wurden für statistisch unabhängige Plasmateil-
chen ausgeführt, was dem Holtsmark-Fall in der Feldverteilungsfunktion entspricht. 
Der Einfluß der Quadrupol-Effekte auf das Linienprofil wird über die mittleren Feld-
gradienten berücksichtigt, die sich bei gegebenen Mikrofeld durch die von Chandrasek-
har und von Neumann angegebene Funktion B{ß) ausdrücken lassen [206]. Joyce et al. 
[201] behandeln die Strahler-Quadrupol-Wechselwirkung im Rahmen des „independent 
particle" Modells, das die Abschirmung der ionischen Felder durch die Elektronen, aber 
keine Korrelationen der Plasmateilchen untereinander enthält. 
Von Halenka [207] wurde die Ionen-Quadrupol-Wechselwirkung analog zum Zugang 
von Baranger und Mozer [179,180] (vgl. Abschnitt 5.3.1.1) behandelt, wobei sowohl 
die Abschirmung als auch Paarkorrelationen zwischen den Ionen einbezogen wurden. 
Es konnte am Beispiel von Wasserstofflinien gezeigt werden, daß unter Verwendung die-
ses Zugangs der statische Bereich von Linienprofilen gut beschrieben werden kann (vgl. 
[202]). Die berechneten Linienprofile stimmen in den Flügeln sehr gut mit experimen-
tellen Resultaten überein. Da in die Berechnung der Linienprofile in Kapitel 12 die 
Quadrupol-Wechselwirkung zwischen Störer und Strahler entsprechend dem Zugang 
von Halenka einbezogen werden soll, wird dieser hier etwas detaillierter dargestellt. 
Halenka verwendet ein durch die Plasmaelektronen abgeschirmtes ionisches Mikrofeld. 
Für den Tensor Ey erhält er daher 

Qah 
Eij - - - TT" 

a a / lû 
X + ëz+lfës)" 

rD Z\rDJ 

xe"^(3XQ i iA'Q ! j - öijRl). (5.68) 

Die o-Summe steht hier für die Summe über alle Ionen mit. den Ladungen qa an den 
Orten Ra = {A -^,}, wobei der Atomkern des Strahlers im Koordinatenursprung liegt; 
ro ist. der elektronische Debye-Radius. 
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Der letzte Term in (5.65). der die Divergenz des Feldes 

(5-69) 
'D Q -"o 

enthält, wird mit der Begründung vernachlässigt, daß für typische Abstände Ra « 
r0 < rD 

(mit ro aus (5.57)) gilt. Die entsprechenden Quadrupol-Effekte wurden allerdings bis 
p = 0.8 angegeben, wo diese Begründung offensichtlich nicht mehr anwendbar ist. Aus 
diesem Grund wurde in die Profilberechnungen dieser Arbeit auch der letzten Term 
aus (5.65) näherungsweise mit einbezogen. Dabei zeigte sich, daß er auch für p > 0.5 
keine entscheidenden Beiträge liefert. 
Wie in [205] wird eine gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Mikrofeldstärke 
und die Gradienten des Feldes E^ eingeführt 

W{E,G) = ^¿JJ JdkJ dbaexp {-i{kÉ + oG)}F{k,d), (5.71) 

wobei der Tensor E^ hier als 5-dimensionaler Vektor 

G — {&']) — {Exx-.Ezz-, Exy, Exz, Eyz} (5.72) 
geschrieben worden ist. Die Fourier-Transformierte F(k.o) läßt sich wieder analog zu 
[179.180] in Form einer Clusterentwicklung darstellen 

F(k,ff) = exp j f ; ^ M M ) j . (5-73) 

(Der Einfachheit halber wird hier wiederum angenommen, daß es nur Ionen einer Sorte 
im Plasma gibt.) Um den Einfluß der Quadrupol-Effekte entsprechend (5.65) zu unter-
suchen, werden mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsverteilung (5.71) die mittleren Feld-
gradienten bei vorgegebenem ionischen Mikrofeld (Eij)g mit 

(Gj)Ê = / d5GGjW(Ê, G)fW(Ê) (5.74) 

verwendet. Durch partielle Integration kann man zeigen, daß sich diese auch in der 
Form 

ikE dF(k, <T) 
doj 

(5.75) 
<7=0 

schreiben lassen. Da offenbar die Ableitungen der Funktion F{k, â) nur an der Stelle 
a = 0 benötigt werden, ist es sinnvoll, sie nach kleinen o zu entwickeln 
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F{k,a) = FW(k) + ¿ Fpfâaj (5.76) 

mit 

p=i P- da i (5.77) 
17=0 

Die Funktion F(0)(&) ist die Fourier-Transformierte der Feldverteilungsfunktion W(Ë). 
In den weiteren Berechnungen werden, wie in [180], nur die ersten beiden Glieder von 
(5.77) berücksichtigt. Führt man weiterhin eine normierte Feldstärke 

(5.78) 

mit der Holtsmarkschen Normalfeldstärke Eo (5.57) ein, findet man für die mittleren 
Feldgradienten 

(Eii) V / Ë (327T)2 
(5.79) 

wobei die Winkelabhängigkeit der Komponenten durch die Funktion Aij(Qg,tpg) ge-
geben ist (vgl. [207], (A4)). Die Funktion Bp(ß) läßt sich als Verallgemeinerung der 
von Chandrasekhar und von Neumann angegebenen Funktion B{ß) [206] verstehen, 
wobei die neue Funktion5p(/9) nun Abschirmung und Korrelation entsprechend der 
Baranger/Mozer-Theorie enthält. Legt man, wie üblich, das ionische Mikrofeld in 
2-Richtung, findet man für den Hamilton-Operator (5.65) 

H = Hq + e0E0ßz - le0E0 Bp(ß)(3z2 - r2). (5.80) (32?r)1/22 r0 

Im dritten Summanden von (5.80) ist hier ein zusätzlicher Faktor 1/2 abweichend zu 
[207] zu schreiben. 
Durch die Einbeziehung der Abschirmung der ionischen Mikrofelder und der Paarkorre-
lation zwischen den Ionen ist der von Halenka entwickelte Zugang von allen analytischen 
Zugängen der theoretisch bisher am weitesten entwickelte. Zur Beschreibung der Li-
nien hochgeladener Ionen ist allerdings die im Rahmen des APEX-Modells entwickelte 
Behandlung der Ionen-Quadrupol-Wechselwirkung [208] besser geeignet. 

5.3.2 Dynamische Beschreibung der Ionen 
Bis Anfang der siebziger Jahre glaubte man, mit den bisher dargestellten Zugängen 
das Linienprofil - insbesondere für solch einfache Strahler wie Wasserstoffatome -
ausreichend gut beschrieben zu haben. Die Elektronen wurden entweder im Rah-
men der Stoßnäherung oder mit Hilfe der „unified"-Theorie berechnet, während für 
die Ionen eine quasistatische Näherung verwendet wurde. Das Linienprofil erhielt man 
durch einfache Mittelung über das statische ionische Mikrofeld im Plasma entsprechend 

52 



(5.49). Auf diese Weise wurden umfangreiche Tabellen für Wasserstofflinienprofile er-
stellt [17.100]. Bis auf die Linienzentren, insbesondere bei der ifa-Linie, stimmten diese 
Tabellen gut überein. Der Vergleich mit experimentellen Arbeiten zeigte in den Flügeln 
der Lyman- und Balmer-Linien eine sehr gute Übereinstimmung, aber im Linienzen-
trum traten bei den Balmer-Linien erhebliche Diskrepanzen [30.209] auf. (Die Zentren 
der Lyman-Linien waren bis dahin nicht vermessen.) Insbesondere die Linien mit zen-
tralen Komponenten aus den VCS-Tabellen [17] hatten im Linienzentrum eine zu große 
Intensität, während der ..dip" in den Linien ohne zentrale Komponente zu stark aus-
geprägt war. Zunächst wurde vermutet, daß durch Verbesserung der ..unified"-Theorie 
(bei Einbeziehung inelastischer Störer-Strahler-Streuung und korrekter Beachtung der 
Zeitordnung) eine bessere Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentel-
len Profilen erreichbar wäre. Entsprechende Rechnungen ergaben jedoch, daß sowohl 
Korrekturen durch inelastische Prozesse [210] als auch eine korrekte Berücksichtigung 
der Zeitordnung [123] die Unterschiede zwischen theoretischen und experimentellen 
Profilen nicht vollständig beseitigen konnten. Allerdings gelang es auch in den ersten 
Arbeiten, in denen Effekte der Ionendynamik einbezogen wurden [100,211-215], nicht, 
eine befriedigende Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment herzustellen. 
Der experimentelle Beweis für den Einfluß ionendynamischer Effekte im Linienzentrum 
wurde in [30] und [31] erbracht. Dort konnte gezeigt werden, daß sich die Übereinstim-
mung von theoretischen und experimentellen Profilen verbessern läßt, wenn man die 
reduzierte Masse fi von Strahler und Störion erhöht und damit die Einflüsse der Ionen-
dynamik verringert. Dazu wurden neben experimentellen Profilen der von Wasserstoff-
atomen aus einem Wasserstoffplasma abgestrahlten Linien auch solche von Deuterium 
in einem Argonplasma vermessen. Aus den experimentellen Daten wurde auf eine 
Abhängigkeit der Halbwertsbreite der #Q-Linie bzw. der „dip"-Tiefe der Hp-Linie von 
der reduzierten Masse /.t des Strahler-Störer-Paares proportional zu geschlossen. 
Unter Annahme einer solchen Abhängigkeit konnte man für den Grenzfall unbewegli-
cher Strahler und Störer (p oo) eine gute Übereinstimmung mit den theoretischen 
Profilen erreichen, die ja gerade für diesen Grenzfall berechnet worden waren. 
Obwohl diese experimentellen Arbeiten eindeutig die Bewegung des Strahlers im io-
nischen Mikrofeld bzw. die Änderung des ionischen Mikrofeldes durch die Bewegung 
der Plasmaionen als Ursache für die Diskrepanzen zwischen theoretischen und expe-
rimentellen Linienprofilen ausweisen, wurde diese Schlußfolgerung nicht allgemein ak-
zeptiert. Griem erklärte den im Experiment weniger ausgeprägten ,.dip" der iZ/j-Linie 
[31,209,216] mit dem Einfluß kalter Randschichten. Wegen der vernachlässigten In-
terferenzbeiträge (vgl. Abschnitt 5.2.1.1) waren die von ihm berechneten Profile der 
i/Q-Linie erheblich breiter als die von der „unified''-Theorie angegebenen und stimm-
ten daher wesentlich besser mit den experimentellen überein, so daß es aus seiner Sicht 
keinen Anlaß gab, sich weiter mit der Problematik der Ionendynamik zu beschäftigen. 
Die weiteren experimentellen Arbeiten forderten jedoch nachdrücklich eine Verbesse-
rung der Theorie. Grützmacher und Wende [28] gelang es 1977 erstmals, das Linienzen-
trum der Wasserstoff-LQ-Linie optisch dünn zu messen. Dabei fanden sie erstaunlich 
große Abweichungen zu den theoretischen Profilen. Die Halbwertsbreite der gemesse-
nen La-Linie war (bei einer Elektronendichte von ca. 1023 m ~3 und einer Temperatur 
von etwa 10000 K) um einen Faktor zwei größer als die der theoretischen Linien. Diese 

53 



Messungen zeigten endgültig, daß die Diskrepanzen zwischen theoretischen und expe-
rimentellen Profilen der a-Linien nicht durch Vernachlässigung der Interferenzterme 
zu beseitigen waren, denn diese spielen bei den Lyman-Linien keine Rolle. Später 
wurden von Grützmacher auch experimentelle Profile der Lß- und Lr-Linie angegeben 
[29,217.218]. Dabei wurde gefunden, daß auch der ,.dip" im Zentrum der Lyman-/?-
Linie von der quasistatischen Theorie mit über 40% im Vergleich zum Experiment (ca. 
20%) viel zu groß angegeben wurde. Weitere experimentelle Arbeiten zur Messung der 
ersten Balmer-Linien bei niedrigen Elektronendichten [165,193,219-221] bestätigten die 
erheblichen Diskrepanzen zwischen theoretischen und experimentellen Profilen. 
Die experimentellen Ergebnisse führten dazu, daß man sich auch theoretisch intensi-
ver mit der Frage der Ionendynamik beschäftigte. Es wurde bald deutlich, daß sich 
insbesondere bei den ersten Lyman- und Balmer-Linien von Wasserstoff und wasser-
stoffahnlichen Ionen eine Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentel-
len Profilen nur unter Berücksichtigung ionendynamischer Effekte erreichen ließ. 
Die wesentlichen theoretischen Zugänge zur Einbeziehung der Ionendynamik sollen im 
folgenden vorgestellt werden. Dabei wird insbesondere auf die ausgezeichnete Übersicht 
[222] über theoretische und experimentelle Arbeiten zum Einfluß der Ionendynamik auf 
die Profile von Wasserstofflinien bis zum Jahr 1980 zurückgegriffen. 

5.3.2.1 Die Anwendung der „unified"-Theorie auf ionische Störer 

Wie im Abschnitt 5.2.1.2 dargestellt, ist die „unified"-Theorie prinzipiell in der Lage, 
das gesamte Linienprofil vom dynamischen Zentrum bis in die statischen Flügel zu 
beschreiben. Die verwendete binäre Näherung vernachlässigt allerdings die Effekte 
simultaner Wechselwirkung zwischen dem Strahler und mehreren Störern. Unterteilt 
man die Stöße zwischen Störern und Strahlern wieder in starke und schwache Stöße, las-
sen sich die Beiträge von simultanen schwachen Stößen additiv behandeln. Simultane 
starke Stöße werden im Rahmen der „unified"-Theorie jedoch vernachlässigt. Betrach-
tet man alle Stöße mit einem Stoßparameter kleiner als der Weißkopf-Radius (5.5) 
als starke Stöße, dann lassen sich simultane starke Wechselwirkungen nur dann ver-
nachlässigen, wenn der mittlere Teilchenabstand im Plasma deutlich größer ist als 
der Weißkopf-Radius. Daraus folgt eine Einschränkung des Gültigkeitsbereiches der 
binären Näherung auf niederdichte Plasmen, für die 

ne"1/3 » pw (5.81) 

gilt. Für Wasserstofflinien ist wegen des linearen Stark-Effekts der Weißkopf-Radius 
für die Streuung an einem atomaren Zustand der Hauptquantenzahl n umgekehrt pro-
portional zur mittleren Geschwindigkeit v der Störteilchen 

QBe2n2 
Pw = 1 • (O.öJ) 

V 

Während wegen ihrer wesentlich größeren thermischen Geschwindigkeit für die Plas-
maelektronen die Forderung (5.81) für nicht allzu dichte Plasmen erfüllt ist. gilt das 
für die Ionen des Plasmas in der Regel nicht. 
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Eine Ausnahme bilden Plasmen sehr niedriger Dichte. Für solche Plasmen bestimmt in 
der Regel die Doppler-Verbreiterung das Zentrum des Linienprofils, bei sehr geringen 
Dichten oder bei höherer Kernladungszahl des Strahlers ist auch die Feinstrukturauf-
spaltung in die Berechnungen mit einzubeziehen [166-171]. 
Da mit der Zwei-Photonen-Spektroskopie die Möglichkeit geschaffen wurde, experimen-
tell Doppler-freie Profile zu erhalten [68.223.224], kann die Behandlung der Ionendy-
namik im Rahmen der „unified"-Theorie für Plasmen sehr geringer Dichten durchaus 
von Bedeutung sein. 
Die ,.unified"-Theorie wurde in [215] zur Berechnung der Wasserstoff-^- und Hg-
Linien für Plasmadichten zwischen lO20 und 1021 m"3 verwendet. Selbst bei solch 
niederdichten Plasmen ist es fraglich, ob simultane starke Ion-Strahler-Stöße tatsächlich 
vernachlässigbar sind. Cooper schätzt ab, daß für die Hß-L\n\e (bei H'-Störern) die 
„unified "-Theorie auf Plasmen mit Teilchendichten kleiner als 7 • lO20 m~3 anwendbar 
ist. Vergleicht man seine Ergebnisse jedoch mit experimentellen Daten [165.225], zeigt 
sich, daß selbst Dichten um 1021 m - 3 nicht klein genug sind, um die binäre Näherung 
zu rechtfertigen [222]. 
Eine Weiterentwicklung der „unified"-Theorie, die zu einer besseren Übereinstimmung 
von theoretischen und experimentellen Linienprofilen auch für Plasmen höherer Dich-
ten führen sollte, wurde von Kelleher et al. [226] vorgeschlagen. Dabei wurde über die 
binäre Näherung hinausgegangen, indem zwei überlappende starke Stöße betrachtet 
wurden. Da - wenigstens für nicht allzu dichte Plasmen - die Mikrofeldverteilung für 
zwei Störer relativ gut mit den üblichen Mikrofeldverteilungen übereinstimmen sollte 
[227], dürften mit Hilfe einer solchen Theorie wesentlich bessere theoretische Linien-
profile erreichbar sein. Leider sind bisher keine derartigen Rechnungen veröffentlicht 
worden, da es Schwierigkeiten mit der numerischen Stabilität der Resultate gibt [228]. 

5.3.2.2 Trennung von statischem und dynamischem Anteil der Strahler-
Ion-Wechselwirkung 

Weil die „unified"-Theorie nicht in der Lage ist, den quasistatischen Grenzfall in den 
Linienflügeln wiederzugeben, wurde in einigen Arbeiten versucht, durch Unterteilung 
der lonenbeiträge in statische und dynamische Wechselwirkungen sowohl den statischen 
als auch den dynamischen Grenzfall zu reproduzieren. 
Ausgehend von folgendem korrekten Ausdruck für die Fourier-Transformierte des Zeit-
entwicklungsoperators [211,212] 

(U(Aiü)) = iJdÊ W(Ê) [Au + dê~ ¿r(Aw)] -1 (5.83) 

wurden die Ionenbeiträge in statische und dynamische unterteilt, wobei die statischen 
Beiträge mit Hilfe der üblichen Mikrofeldverteilung beschrieben wurden, während die 
dynamischen Beiträge im Operator für die frequenzabhängige Breite r(Aw) enthal-
ten sind. Für konkrete Rechnungen [213,229,230] wurden die dynamischen Beiträge 
in zweiter Ordnung Störungstheorie bezüglich der Wechselwirkung behandelt, wobei 
davon ausgegangen wurde, daß starke Wechselwirkungen ausschließlich statisch sind. 
Diese Annahme ist jedoch relativ willkürlich, da es durchaus auch starke dynamische 
Ion-Strahler-Stöße gibt [222]. Außerdem ist es schwierig, die Unterteilung in starke und 
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schwache Stöße konkret vorzunehmen. Letztlich führt diese Unterscheidung wieder auf 
eine Abschneideprozedur für starke Stöße (wie im Abschnitt 5.2.1.1). wobei die Wahl 
des Abschneideparameters ziemlich willkürlich ist. 
Die mit Hilfe dieser Theorie erhaltenen Resultate stimmen für Linien mit zentralen 
Komponenten relativ gut mit experimentellen Profilen überein. während die ionendy-
namischen Effekte für die ß-Linien viel zu klein sind. (Eine Begründung der unter-
schiedlichen Güte der Ergebnisse in Abhängigkeit von der betrachteten Spektrallinie 
ist in [222] gegeben.) 
Greene [231] vermeidet die Bornsche Näherung zur Behandlung der dynamischen Ionen-
beiträge. Statt dessen verwendet er im unmittelbaren Linienzentrum (Ao> < L¿p[¡íon. 
wobei ojpijon die ionische Plasmafrequenz ist) die ,.unified"-Theorie (und damit die 
binäre Näherung) auch für die Ionen, während das restliche Linienprofil nur durch sta-
tische Ionen beeinflußt wird. Überlappende dynamische starke Stöße wurden daher ver-
nachlässigt. Greene schätzt ab. daß seine Theorie bei Elektronendichten größer als 1023 

m~3 für die Wasserstoff-LQ-Linie anwendbar ist, während sie für höhere Wasserstoff-
Linien auch bei kleineren Dichten gute Resultate liefern soll. 

5.3.2.3 Der Einfluß von Richtungsänderungen des ionischen Mikrofeldes 

Die Effekte der Ionendynamik beschränken sich nur dann auf diejenigen, die durch 
die Änderung des Betrages des elektrischen Mikrofeldes hervorgerufen werden, falls 
man die Zeitordnung in (5.23) vernachlässigt. Strenggenommen ist das allerdings nur 
möglich, wenn das zeitveränderliche Mikrofeld seine Richtung nicht ändert, was im 
Plasma natürlich nicht gegeben ist. 
Betrachtet man ein rotierendes Koordinatensystem, in dem die z-Achse ständig in 
Richtung der Mikrofeldstärke zeigt, läßt sich mit Hilfe eines Rotationsoperators D 
[232,233] die Bewegungsgleichung für den Zeitentwicklungsoperator Ü = DU in diesem 
rotierenden Bezugssystem in der Form 

^ = h® + idsE(t) + DD+]Ù mit 0(0) = 1 (5.84) 

schreiben. Daraus findet man für den mittleren Zeitentwicklungsoperator, der das 
Linienprofil beschreibt 

(U(t)) = exp jir(i)rT J[-$ + ids{E 4- A E { t ) ) + DD^]dr\ . (5.85) 
l 0 ) av 

Demnach führen drei Mechanismen zu ionendynamischen Effekten [233]: 

1. Es erfolgt eine Verschiebung der Frequenz der Stark-Komponenten durch die 
zeitliche Änderung des Betrages der Mikrofeldstärke (AE{r)) . 

2. Durch die Rotation des atomaren Dipolmoments ( D + { t w i r d die Amplitude 
der abgestrahlten Lichtwelle beim betrachteten Übergang geändert. (Im festen 
Laborsystem ändert sich die Projektion des atomaren Dipolmoments bzgl. der 
festen Quantisierungsachsen zeitlich.) 
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3. Das rotierende Feld führt zu Übergängen zwischen den verschiedenen Stark-
Zuständen des Strahlers (DD~). 

Es konnte gezeigt werden, daß die Rotation des atomaren Dipolmoments einen we-
sentlichen Teil der ionendynamischen Effekte darstellt. Eine gute Übereinstimmung 
mit experimentellen Resultaten erfordert allerdings auch die korrekte Behandlung der 
nichtadiabatischen Effekte 1. und 3. [234]. 

5.3.2.4 Dynamische Korrekturen zum statischen Mikrofeld 

Für Linien, die im wesentlichen mit Hiife der quasistatischen Theorie beschrieben wer-
den können, und auf die ionendynamische Effekte nur einen kleinen Einfluß haben, läßt 
sich eine Taylor-Entwicklung für das zeitabhängige ionische Mikrofeld der Form 

E{t) « ¿ (0 ) + tE(0) (5.86) 

[235] verwenden. Von Demura wurde diese Entwicklung auf die Berechnung der Was-
serstoff-i/tf-Linie angewandt, allerdings unter Nutzung sehr grober Näherungen für das 
Linienprofil. Griem [236] verwendete diesen Zugang für die Berechnung der La- und 
L^-Linien und fand eine gute Übereinstimmung mit experimentellen Resultaten. Da 
aber für diese Linien die ionendynamischen Effekte eine große Rolle spielen, sind die 
Voraussetzungen für die Entwicklung (5.86) nicht über das gesamte Linienprofil erfüllt. 
Er berechnete seine Linienprofile mit Hilfe einer Extrapolation für große Zeiten, die si-
cher problematisch ist (vgl. [222]). Die gute Übereinstimmung mit den experimentellen 
Resultaten kann daher auch zufällig sein. Die Entwicklung (5.86) sollte entsprechend 
den Voraussetzungen nur dann angewendet werden, wenn ionendynamische Effekte 
kleine Korrekturen verursachen. 

5.3.2.5 Modell-Mikrofeld-Methode (MMM) 

Eine befriedigende Behandlung der simultanen starken Wechselwirkung von mehreren 
Plasmaionen mit dem Strahler ist analytisch bisher nicht gelungen. Von Brissaud und 
Frisch [237-240] wurde daher vorgeschlagen, den Störoperator für diese Vielteilchen-
wechselwirkung in der Schrödingergleichung (5.22) durch einen stochastischen Prozeß 
zu erzeugen. Die Methoden zur Lösung der resultierenden stochastischen Differential-
gleichung wurden allgemein in [238] dargestellt. 
Betrachtet man ausschließlich die Dipol-Wechselwirkung zwischen Strahler und Störion, 
benötigt man das zeitabhängige Mikrofeld, das die Gesamtheit der Plasmaionen am Ort 
des Strahlers erzeugt. Dieses Feld wird im Rahmen der MMM durch einen stochasti-
schen Prozeß beschrieben. Danach nimmt die Feldstärke am Strahler in stochastischer 
Folge konstante Werte an [241] 

Eo für 0 < t < t0, 
Ë\ für í 0 < « < í i s 

h[t> ~ 1 Ei für ti < t < t 2 , ' 
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Nach einem Sprung auf einen neuen Feldstärkewert E(t) hat der Prozeß keine Infor-
mationen über den vorhergehenden Zustand mehr. Bezeichnet man mit W(E). Q(E\). 
Q(E2)... die Wahrscheinlichkeitsdichte des Auftretens und mit u;(fo|-£o)- u{t\ — to\E\). 
i/(í2 — Í1I-E2) • • • die Wahrscheinlichkeitsdichten für die Dauer des Vorhandenseins der 
entsprechenden Feldstärkewerte Ê0, Ë\, È2,.... läßt sich zeigen, daß der betrachtete 
Prozeß stationär ist. falls 

(5.87) 
und 

u(t\Ê) = -ü{t\E)/u{0\E) (5.88) 
gilt. Mit einem so definierten stochastischen Prozeß kann man die Schrödinger-Gleichung 
(5.22) exakt lösen. Für die Laplace-Transformierte des mittleren Zeitentwicklungsope-
rators. der das Linienprofil beschreibt, findet man [241]: 

00 
(Ü(u))v = ( j dt eiüJlU(t))sp 

0 
00 00 

= J dt eiu}t( J ds u(s\Ê)U{t\Ê))a + j dt eiuJt<u;(i|.E)L/(i|£))ä (5.89) 

x <u(0|£?)> + j dt eiuii{ù(t\Ê)U{t\Ê))s j dt 
0 J Lo 

-1 

wobei U[t\E) die Lösung der Schrödinger-Gleichung (5.22) für ein statisches ionisches 
Feld ist. Der statische Mittelwert < . . . > s wird unter der Annahme eines isotropen 
Plasmas (4?rE2W{E) = W(E)) mit der Mikrofeldverteilung W(E) (vgl. Abschnitt 
5.3.1.1) gebildet. Die Wahrscheinlichkeitsdichte u}{t\E) wird so gewählt, daß die Auto-
korrelationsfunktion der Feldstärke des stochastischen Prozesses 

OO CC' 

r s p(f) = (Ê(0)Ê(t))sp = J dEE2W(E) J dsu(s\E) (5.90) 
0 t 

der tatsächlichen Korrelationsfunktion der Mikrofeldstärke entspricht. Als korrekte 
Korrelationsfunktion wird diejenige angenommen, die man für statistisch unabhängige 
Störer erhält, deren Wechselwirkung mit dem Strahler von den anderen Plasmateilchen 
nach Debye abgeschirmt ist [239], 

m 
Amee2 / 2m 

t 
y / j ^ ! + r2 _ + ^ e T= e r f c ( T ) ] ; ( s g i ) 

wobei r eine dimensionslose Zeit 

T = 
Up/t 
y/2 

(5.92) 

58 



und 

erfc(x) = - T = / ( 5 . 9 3 ) 
v T 

die komplementäre komplexe Fehlerfunktion sind. 
Zur Berechnung von Linienprofilen mit Hilfe der MMM [239,242-244] wurde ein spezi-
eller Markovscher Prozeß, der „kangaroo'-Prozeß (ausführlich beschrieben in [237] und 
[238]). verwendet. Die Erinnerung an den vorhergehenden Zustand erlischt dabei nicht 
nur bei einem Sprung auf einen neuen Feldstärkewert, sondern zu jeder Zeit, so daß u 
und v gleich werden. Damit findet man aus (5.88) 

= Ü(E) exp ( - Q ( £ ) i ) . (5.94) 
Die Sprungfrequenz Q(E) wird aus der Forderung, daß der stochastische Prozeß die 
richtige Korrelationsfunktion der Mikrofeldstärke (5.90) liefern muß, bestimmt. 
Die MMM war der erste theoretische Zugang, der in der Lage war, Profile zu liefern, 
für die die Ubereinstimmung mit dem Experiment gegenüber der statischen Theorie 
wesentlich verbessert wurde. Die Halbwertsbreiten der mit der MMM berechneten Ha-
Linien stimmen über Größenordnungen in der Dichte relativ gut mit experimentellen 
Werten überein. Auch die Ubereinstimmung von theoretischen und experimentellen 
/0-Linien im Linienzentrum verbesserte sich wesentlich. Durch Superposition zweier 
stochastischer Prozesse konnte mit Hilfe der MMM eine einheitliche Beschreibung von 
Elektronen- und Ionenbeiträgen zum Linienprofil erreicht werden [237,242]. Dabei 
wurde gezeigt, daß die MMM-Resultate für die Elektronenbeiträge gut mit den Re-
sultaten der „unified"-Theorie übereinstimmen, und auch die statischen Linienflügel 
gut beschrieben werden können. Wegen ihrer beachtlichen Ergebnisse und des relativ 
geringen Rechenaufwandes wird die MMM auch heute noch zur Berechnung von Li-
nienprofilen verwendet (vgl. z.B. [245]). Trotz der guten Resultate gab es Kritik an 
der MMM insbesondere wegen des unphysikalischen Modells, das zur Beschreibung der 
ionischen Mikrofeldstärke verwendet wurde [246]. Bei einem Sprung der elektrischen 
Feldstärke ist der neue Feldstärkewert nicht mit dem vorherigen korreliert. Dadurch 
sind auch in kurzen Zeiten große Sprünge der Feldstärkewerte möglich, was sicher nicht 
dem zeitlichen Verlauf der Mikrofeldstärke im Plasma entspricht. Mögliche Verbesse-
rungen der MMM werden im Abschnitt 11.2 diskutiert. 

5.3.2.6 Relaxationstheorien für ionische Störer 

Von Greene [159,247,248] wurde vorgeschlagen, eine Relaxationstheorie (vgl. Abschnitt 
5.2.2.2) auch für ionische Strahler zu verwenden. Das Linienprofil läßt sich entspre-
chend [248] in der Form 

oo 

(U(Au)) =iJdE W(E) [AW - ¿fc - ¿M(Aw, E)]~l (5.95) 
o 

schreiben, wobei M den Einfluß der ionischen Störer und $ die Elektronenbeiträge 
beschreibt. Der ionische Beitrag zum Linienprofil wird dabei durch den Operator 
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oc 
M (Au, E) = - J e '*u íw(tl£) [1 - - i<¡>)-lw{t\E)]~l dt (5.96) 

mit 

iü(t|£) = ( V" (t/2) Í/(t/2. —í/2)V'*(—í/2) ¿ ( S - e ( O ) ) 
IF(£) (5.97) 

gegeben. Geht man wie in [232.233] zu einem rotierenden Koordinatensystem über, in 
dem die r-Achse immer in Richtung des ionischen Mikrofeldes zeigt, und vernachlässigt 
man alle durch das rotierende Feld verursachten Übergänge zwischen den Stark-Zu-
ständen des Strahlers, findet, man für den Zeitentwicklungsoperator im rotierenden 
Bezugssystem 

Ü{t/2,-t./2) ss exp 
t/2 

id: J dt'e(t') + $ i 
> - t / 2 

Mit dieser Näherung läßt sich (5.97) in der Form 

(5.98) 

(V(t/2)U(t/2, - t / 2 ) F ( - t / 2 ) < 5 ( ^ / ( ^ ° ) ) ) 

/ ̂ -D-'iQo) ds e"'*1*** dz D(n0) F(E;t)/W(E) (5.99) 

schreiben. D ist wieder der Rotationsoperator. Die Integration wird über den Raum-
winkel fi0 ausgeführt, die Funktion F(E; t) ist definiert als 

/ Í 1/2 \\ 
F(E:t) = JdÇïE Ut/2)e(~t/2) S Ê - j J dt'e(t') \ ; (5.100) 

\ V -t/2 j ' 
Zur Berechnung des Linienprofils ist nun diese Funktion zu bestimmen. Dazu wird 
vorausgesetzt, daß die z-Achse des rotierenden Koordinatensystems immer in Richtung 
der Störerergeschwindigkeit zeigt. Damit hat man das Problem der Ionendynamik 
auf die Veränderung des ionischen Mikrofeldes durch die Eigenbewegung des Strahlers 
reduziert. Unter dieser Annahme wird F(Em,t) mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation 
bestimmt, die Details dieser Simulation sind in [159] beschrieben. Letztlich wird die 
Simulation benutzt, um die feldabhängigen Parameter a, b, c und 7 in der Fitformel 

F{E-, t) = [1 + a(E)t + b(E)t2 + c{E)t3]e~^E)t (5.101) 

zu berechnen. 
Dieser theoretische Zugang wurde zunächst für die ersten Wasserstofflinien [159] gete-
stet. Die Übereinstimmung mit dem Experiment war ähnlich wie bei der MMM. Die 
berechnete Halbwertsbreite der LQ-Linie war etwas zu klein, die „dips" der Lß- und 
Hi3-Linien im Vergleich zu experimentellen Profilen zu stark ausgeprägt. Später wurde 
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diese Theorie auch zur Berechnung von Heil-Linien verwendet. Eine systematische 
Berechnung der Ha-Linien von Wasserstoff und He - über einen großen Dichtebereich 
findet man in [249-251]. Ergebnisse für die ersten beiden Balmer-Linien von C5~ in 
[252], 

5.3.2.7 Computersimulationen 

Mit Hilfe der bisher dargestellten Zugänge zur Behandlung von ionendynamischen Ef-
fekten konnte zwar eine Verbesserung der Übereinstimmung zwischen theoretischen 
und experimentellen Profilen erreicht werden, die verbleibenden Diskrepanzen waren 
aber erheblich größer als die experimentellen Fehlergrenzen. Bei den Wasserstofflinien 
betrifft dies insbesondere die Halbwertsbreite von La. die bei den entsprechenden theo-
retischen Profilen immer noch etwas zu gering ist,, und die Lp- und Hts-Linien. deren 
..dips'4 gegenüber den experimentellen zu stark ausgeprägt sind. Um tatsächlich eine 
Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentellen Profilen in den Fehler-
grenzen herzustellen, wurde die Zeitabhängigkeit des von den Plasmateilchen erzeug-
ten Mikrofeldes durch Computerexperimente simuliert [58,68,91-96,253-256]. Dazu 
wird angenommen, daß sich der Strahler im Zentrum einer Kugel befindet, in der sich 
N statistisch unabhängige Quasiteilchen der Masse ß (fi entspricht der reduzierten 
Masse eines Strahler-Störer-Paares) bewegen, welche die Plasmaumgebung simulie-
ren. Die Quasiteilchen bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit auf geraden Bah-
nen, wobei ihre Geschwindigkeitsverteilung der Maxwellschen entspricht. Die Wechsel-
wirkung zwischen den Plasmateilchen und dem Strahler ist nach Debye abgeschirmt, 
so daß jedes Quasiteilchen am Ort des Strahlers ein Debye-Feld erzeugt. Aus den 
zufällig [58,68,91,253-255] oder entsprechend einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für 
die Stoßparameter [92-96] angeordneten Störteilchen werden diejenigen Konfiguratio-
nen herausgefiltert, deren Anfangswerte der elektrischen Feldstärke am Ort des Strah-
lers die Hoopersche Wahrscheinlichkeitsverteilung [182] erfüllen. Aus der Bewegung 
der Quasiteilchen erhält man für jede Anfangskonfiguration ein zeitabhängiges Mikro-
feld, mit dem man in Dipol-Näherung die Schrödinger-Gleichung numerisch löst. Der 
Mittelwert über die Fourier-Transformierten der so berechneten Zeitentwicklungsope-
ratoren ergibt nach Faltung mit dem Doppler-Profil das gesuchte Linienprofil. 
Diese Faltungsprozedur beinhaltet jedoch eine Näherung. Eigentlich sind Stark- und 
Doppler-Effekt natürlich nicht unabhängig voneinander. Zum einen ist es prinzipiell 
möglich (aber wenigstens für neutrale Strahler nicht sehr wahrscheinlich), daß Stöße 
mit den Plasmateilchen die mittlere Geschwindigkeit des Strahlers merklich verrin-
gern und damit zu einer Verringerung der Doppler-Breite führen. Dieser Effekt ist als 
„Dicke-narrowing" [257] bekannt. Außerdem führt die Bewegung des Strahlers zu un-
terschiedlichen Doppler-Verschiebungen für Strahlung, die in Bewegungsrichtung des 
Strahlers und solcher, die senkrecht dazu emittiert wird [222,258]. Auf das durch Mit-
telwertbildung über alle Strahlergeschwindigkeiten entstehende Linienprofil hat diese 
Anisotropie der Stark-Verbreiterung jedoch kaum Einfluß [222,255]. Dennoch ist das 
resultierende Stark-Profil nicht unabhängig von der Strahlergeschwindigkeit. In [256] 
wurden deshalb mit Hilfe der Computersimulation korrelierte Stark-Doppler-Profile 
berechnet. Dort wird statt des meist verwendeten ^-Ionen-Modells ein ß'-lonen-
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Modell vorgeschlagen, bei dem die verwendeten reduzierten Massen //* von der Strahl-
ergeschwindigkeit abhängen. 
Während in den ersten Arbeiten zunächst nur die lonenbeiträge zum Linienprofil simu-
liert wurden [58,253.254]. bezogen spätere Simulationen auch die Elektronenbeiträge 
ein [91-96], so daß Elektronen und Ionen im Rahmen der Simulationen auf die glei-
che Weise behandelt werden können. Probleme gab es in den ersten Simulationen 
mit. dem Ersetzen der Teilchen, welche die Simulationssphäre verlassen. Sie wurden 
zunächst an einem beliebigen Punkt der Kugeloberfläche mit einer Geschwindigkeit 
entsprechend der Maxwell-Verteilung ersetzt. Diese Prozedur führt dazu, daß sich das 
Plasma abkühlt, weil vor allem die schnelleren Teilchen die Simulationssphäre verlas-
sen. Außerdem wird im Mittel das Mikrofeld kleiner, weil sich mit der Zeit immer 
mehr Teilchen in der Nähe der Kugeloberfläche befinden. Aus diesem Grund ersetzt 
man heute die Simulationssphäre verlassende Teilchen durch neue mit dem gleichen 
Betrag der Geschwindigkeit und gleichem Stoßparameter. Weitere Details zur Simula-
tionstechnik findet man in [94,95] und sehr ausführlich in [91]. 
Mit Hilfe der Computersimulationen ist es gelungen, die berechneten Halbwertsbreiten 
der ersten Wasserstofflinien im Rahmen der Fehlergrenzen in Übereinstimmung mit 
den experimentellen Profilen zu bringen [91,95]. Um ein solches Ergebnis auch für die 
,.dips" der /3-Linien zu erhalten, bedarf es sehr sorgfältiger Rechnungen. Halenka [91] 
ist es gelungen, dies auch für den „dip" der Lß-Linie zu erreichen, bei der HLj-Linie 
gibt es noch deutliche Abweichungen von experimentellen Resultaten [95]. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß bislang nur die Computersimulationen in der 
Lage sind, Profile, deren Halbwertsbreiten im wesentlichen mit experimentellen über-
einstimmen, zu berechnen. Durch die verwendete „no-quenching" Näherung und die 
Beschränkung auf die Dipol-Wechselwirkung zwischen Strahler und Störer sind sie bis-
lang allerdings nicht in der Lage, auch Verschiebung und Asymmetrie von Linien zu 
beschreiben. Es gibt jedoch erste Versuche, auch die Gradienten des elektrischen Mikro-
feldes durch Monte-Carlo-Simulationen zu berechnen [259,260], so daß es damit für die 
Zukunft als möglich erscheint, auch die Quadrupol-Wechselwirkung in die Simulation 
einzubeziehen und damit asymmetrische Linienprofile zu erhalten. Um verschobene 
Linien mit Hilfe von Computersimulationen zu berechnen, muß allerdings weiterhin 
auf die bisher in allen Fällen verwendete „no-quenching"-Näherung verzichtet werden, 
was den Aufwand der Rechnungen beträchtlich erhöht. 

62 



Kapitel 6 

Green-Funktions-Zugang zum 
Linienprofil 

Aus den Ausführungen des vorigen Kapitels wurde deutlich, daß ein theoretischer Zu-
gang zum Profil von Spektrallinien sowohl auf die Näherung binärer Stöße als auch auf 
eine klassische Behandlung der Störteilchen verzichten sollte. Aus diesem Grund wird 
hier der in Kapitel 4 vorgestellte vollständig quantenmechanische, vielteilchentheoreti-
sche Zugang verwendet. Damit ist man in der Lage, sowohl kollektive Effekte, wie z.B. 
die dynamische Abschirmung, als auch quantenmechanische Effekte, die vor allem bei 
starken Strahler-Störer-Stößen eine Rolle spielen, zu beschreiben. 
Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, ausgehend von der im Kapitel 4 dargestellten 
allgemeinen Theorie konkrete Ausdrücke für das Profil von Spektrallinien abzuleiten. 
Dabei soll über bisherige Arbeiten, in denen die Green-Funktions-Technik zur Berech-
nung des Linienprofils verwendet wurde [8,73-75] wesentlich hinausgegangen werden. 
Neben dem Verzicht auf die bisher benutzte Stoßnäherung sollen bei der Ableitung 
der entsprechenden Ausdrücke die Frequenzabhängigkeit der Strahlung sowie die Ei-
genbewegung des Strahlers nicht mehr vernachlässigt werden. Allerdings werden die 
Ionen des Plasmas zunächst im Rahmen einer quasistatischen Näherung behandelt. 
Die Einbeziehung ionendynamischer Effekte erfolgt erst im Kapitel 11. 

6.1 Zur Berechnung des Linienprofils aus der Po-
larisationsfunktion 

In Kapitel 4 wurde gezeigt, daß die optischen Eigenschaften von Plasmen durch den 
Imaginärteil der Polarisationsfunktion bestimmt sind. Linienprofile als Resultat von 
Übergängen zwischen gebundenen Zuständen lassen sich demnach aus der 2-Teilchen-
Polarisationsfunktion (4.42) gewinnen. Diese soll hier in geeigneten Näherungen be-
rechnet werden. 
Dabei wird insbesondere der Einfluß der geladenen Teilchen des Plasmas auf die Bin-
dungszustände betrachtet. Die Modifizierung der Bindungszustände infolge ihrer Wech-
selwirkung mit der Plasmaumgebung läßt sich im wesentlichen analog zu (4.32) durch 
eine auf Zwei-Teilchen-Zustände verallgemeinerte Dyson-Gleichung beschreiben [8,222] 
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ä s 
GS 

• —* / + z (G.l) 

Das resultierende Linienprofil erhält man damit aus dem Imaginärteil der Polarisa-
tionsfunktion 

n 2{k,z) = ? X-

( 6 . 2 ) 

Um die Darstellung zu vereinfachen, wird in diesem und in den folgenden Kapiteln 
h = 1 gesetzt. Entsprechend der Regeln zur Auswertung von Diagrammen (vgl. z.B. 
[1.3.7.8.76]) findet man für die Polarisationsfunktion (6.2) 

= ¿ 2 (6.3) 
IP n j . n j A 

P 
Führt man eine Spektraldarstellung der 2-Teilchen-Green-Funktion der Form 

duM2(n. P,u>) 
G2(n,P:Qx) = J 27r — uj 

(6.4) 

mit der Spektralfunktion 

A2{n,P.uj) = - 2 t Im S„ (P ,w) 
(w - Enß - Re Hn{P,u)Y + (Im £„(P,u;))2 

(6.5) 

ein. läßt sich die Summation über die Matsubara-Frequenz ausführen. Für die Polari-
sationsfunktion ergibt sich damit 

= \Mj°\ns{k)\2x 
n i ,no 

P 
r r du\Ü 

J J ~(27T)2 

dw\dw2 A2{u\,P,u)\) i42(n2 ,P +fc,ui2) 
Lül — U)2 + U)u Í9ei{u2) - 5ei(wi)). (6.6) 

In (6.6) ist gei die Bose-artige Verteilungsfunktion der gebundenen Zustände 

die für den Fall der hier betrachteten Plasmen durch 

(6.7) 
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(6.8) 

genähert werden kann, wobei Aei = sj2i:ß/M die thermische Wellenlänge und M die 
Masse des Strahlers sind. 
Weil die Hauptbeiträge zur Selbstenergie vom oberen Niveau des strahlenden Übergangs 
geliefert werden, wird im folgenden nur die Frequenzabhängigkeit der Selbstenergie für 
dieses Niveau berücksichtigt. Für das tieferliegende Niveau wird die Selbstenergie wei-
terhin an der ungestörten Energie genommen 

EmiAw! ) w E n i ( £ j i > p ) . (6.9) 
Nach analytischer Fortsetzung ult —> z = u -f ¿0 und Ausführung der Frequenz-Inte-
grationen findet man aus (6.6) 

n p u s , * , _ 4 r (6.10) 
p 

= n^li (1 - e~3uJ) X \M^nfi)\2 rTTv 
" 1 ."2 V / 

P 

wobei 

G(U) =u- + EfiniJ, - Re ( E n 2 ( B ^ p + u) - S B l ( < P - ) ) (6.11) 
+üm ( E ^ f ^ J + E ^ ^ + w)) 

ist. 
Führt man mit 

u = E°n?-E°ni+Auj (6.12) 

die Abweichung Aa; vom Linienzentrum ein und vernachlässigt jegliche Korrelation 
zwischen Stark- und Doppler-Verbreiterung, erhält man schließlich 

n ^ f c . u ; ) = neiA
3

ei (1 - e"*") £ I M ^ W I 2 e " ' * - ' [¿(A")]"1 (6.13) 
n l t n 2 

P 

mit 

pu 1.2 
L{Au) = Au; - j j - - Re ( E „ 2 « + A w ) - £ n i « ) ) (6.14) 

+ilm ( E ^ J + E^^ + Aw)). 

65 



Sind die Zustände des Strahlers entartet oder liegen seine Energieuiveaus energe-
tisch dicht benachbart, können durch die Plasmaumgebung Übergänge zwischen diesen 
Zuständen induziert werden. Dadurch enthält die Selbstenergie auch von Null verschie-
dene Nichtdiagonalelemente. Fiir diesen Fall ist statt der Polarisationsfunktion (6.13) 

n p & z ) = n ^ d - e"*") £ £ M¡»,(k) [ Ä / J j - f l ' A . ' x (6.15) 
¡3 

zu schreiben. Die Zustände 7ii,n\ bzw. n^.ii'o haben jeweils annähernd gleiche Ener-
gien. Analog zur Barangerschen Notation [90] wirkt, der Selbstenergieoperator nur 
auf die Zustände n\. n[ und Sn; ¡ auf die Zustände , n 
Bei der Berechnung der Selbstenergie beschränken wir uns hier zunächst auf Beiträge 
in erster Bornscher Näherung bezüglich der dynamischen Wechselwirkung des .Bin-
dungszustandes mit einem anderen (Quasi-)Teilchen der Plasmaumgebung. Bezüglich 
der statischen Wechselwirkung entspricht dies einer 2. Bornschen Näherung, wie sie 
auch in einigen der im Abschnitt 5.2 dargestellten Zugänge verwendet wird. Eine sol-
che Näherung ist jedoch nur für schwache Störer-Strahler-Wechselwirkung anwendbar. 
Im Kapitel 7 wird gezeigt, wie im Rahmen des hier vorgestellten Formalismus durch 
Partialsummation der Störungsreihe auch die starke Störer-Strahler-Wechselwirkung 
behandelt werden kann. 
Mit, dieser Näherung findet man für die Selbstenergie in (6.1) 

"l '"2 
x(74|(n1|[L(^)]-1|n'1)|n2) 

= / (6.16) -iß 

Das dynamisch abgeschirmte Potential Vs ( ç . ^ ) ist dabei gegeben durch 

+ (6.17) 

iV'(q,ü>lt)=iV(q) + iV(q) I I ^ ( q , ^ ) Vs{q^), 

wobei V{q) die Fourier-Transformierte des Coulomb-Potentials 

(6.18) 

(6.19) 
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bezeichnet und n ñ / M die Ein-Teilchen-Polarisationsfunktion in ..random phase appro-
ximation" (4.40) ist. 
Neben der Renormierung der 2-Teilchen-Zustände hat auch die Kopplung der am strah-
lenden Übergang beteiligten Niveaus Einfluß auf das Linienprofil. Ersetzt man den 
freien Vertex in (4.42) durch einen vollen, der die Wechselwirkung zwischen oberem 
und unterem Niveau beschreibt 

x 

x 

x 
I í 

X 

•'v/V'X 
(6.20) 

sind in der Polarisationsfunktion 

n2(k, z) =i = i 

(6.21) 
alle Ordnungen der Wechselwirkung zwischen oberem und unterem Niveau enthalten. 
Dabei hat man sich allerdings, wie auch bei der Selbstenergie im vorhergehenden Ab-
schnitt, auf eine 1. Bornsche Näherung bezüglich der dynamisch abgeschirmten Wech-
selwirkung mit den Teilchen der Plasmaumgebung beschränkt. Aus (6.21) folgt die 
Integralgleichung 

. ^ « y - ' i / i 
„' „' r - " 

duydui2 A2(11')A2(22') 
2 üJi — üJ2 + Z 

" duxdu2 A2{\l')A2{22') 
Cl>1 — UJ2 "t" Z 

\9ei{u>i) -gei{u2)} M^ni(ú,'1:LJ2) 

\gei{ui) - <7ei(w2)] 

- k I E / < „ , ( " $ ) K4nM V(q) * (6.22) 
e n'.n' P J > "3 ."4 } p n3'n4 

dû x 
d¡j)\d'uj2dijj^d¿jj4 r du T , c , r- f au>2di 

j — Im s~l{q,u + iè) [I + T I B H ] j 
-OO -OO 

x A 2 Í n O A 2 Í m .4,(330.4,(44') _ x 

Ll>1 — UJ2 + Z U>4 — U>3 + Z 

x ( — ; 1— } Mn'an4 W3). I UJ -I- oil — Ws + Z UJ + U)<2 — UJi — Z J U)\ — U>3 + Z UJ + U>2 — UJi 

Hierbei ist riß die Bose-Funktion 

rcß(^) = 
1 

e3u> _ l ' (6.23) 
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Eine geschlossene Lösung dieser Gleichung ist außerordentlich kompliziert. Daher soll 
hier nach geeigneten Näherungen gesucht werden. Die Hauptbeiträge auf der rechten 
Seite von (6.22) sind wegen der auftretenden Polstellen zu erwarten für 

Re r = u) = uj2 - u u (6-24) 

wenn gleichzeitig ui = u>4 und (¿J3 — JJn gilt. Beschränkt man sich auf diese Beiträge, 
läßt sich die ¡D-Integration leicht ausführen. Werden isolierte Spektrallinien betrach-
tet. folgt aus u 1 = ui4 und u3 = uj2 unmittelbar auch nj = n\ = n^ = n'4 und 
n2 = n2 = n3 = Nimmt man die Funktionen gc¡ und M (die selbst nur schwach 
frequenzabhängig sind) an den Polen der entsprechenden Spektralfunktion, läßt sich 
Gleichung (6.22) leicht in eine Bestimmungsgleichung für den vollen Vertex AI umfor-
men. Für entartete oder energetisch dicht benachbarte Niveaus folgt aus der Gleichheit 
von u>j und U4 bzw. u2 und u>3 jedoch nicht, daß die entsprechenden Quantenzahlen 
identisch sind. Für den vollen Vertex findet man in diesem Fall unter Vernachlässigung 
der Schwerpunktsbewegung des Strahlers 

AUnAElE°2 ) = M ° n , J - k ) -
-i ( n i l f o i n n ' j l n a ) i V ^ Í ^ . ^ X ^ K m K L Í A a ; ) ] - 1 ! ^ ) ! ^ ) (6.25) 

-i E E <^!<"4|r'|ni>|n3>Mnill4(J5f>£§)<i4|(n4|[L(Aa;)]-1|ni>|n3>! n3?ín2 "4>̂ nl 

wobei T1' durch 

(^|<n 4 rX)|n 3 > = - j 2 ] (-g) M°n,ni (g) V(g) x (6.26) 

dû x [ — Im£_1(ç,il.' + ¿(5) [1 + 7iS(^)] ¿(¿L-) 
J 7r —00 

definiert wurde. Für isolierte Spektrallinien tritt der zweite Summand in (6.25) nicht 
auf. Die Polarisationsfunktion einschließlich der Vertexbeiträge erhält man mit (6.25) 
und (6.26) aus (6.21) 

H 2 (k : z) = neiA* ( l - e " * * ) E E <n'ß) [Mt'SVr <6-27) 
nl 'n2 5 

x(n2l(ni|[L(Aw) + zrl']-1|n'1)|n2) { l + ¿ [ ^ ( f c ) ] " 1 x 

x E E E r " Mn'nAEl.E») (n^|(n4|[L(Ac;)]-1|n;)|n3)} 
"3^1! '>4îénl p 

In Gleichung (6.22) liefert der Summand, für den n3 = n2,n'3 = n'2,n\ = ni,n4 = n{ 

gilt, gerade den aus anderen Theorien bekannten Interferenzterm. Der zweite Term 
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in der geschweiften Klammer tritt in bisherigen Zugängen nicht auf. Er wird hier nur 
näherungsweise behandelt, indem 

(6.28) 
angenommen wird. Testrechnungen für die Wasserstofflinien ergaben, daß unter An-
nahme von (6.28) der zweite Term in der geschweiften Klammer von (6.27) keinen 
wesentlichen Einfluß auf das resultierende Linienprofil hat. 

6.2 Das Linienprofil unter der Annahme eines sta-
tischen ionischen Mikrofeldes 

Im vorigen Abschnitt wurde mit Gleichung (6.27) ein Ausdruck für das Profil von 
Spektrallinien hergeleitet. Für konkrete Rechnungen muß noch die Selbstenergie S2 in 
geeigneten Näherungen bestimmt werden. Wie in fast allen bisherigen Zugängen zum 
Linienprofil wird das Plasma in zwei statistisch unabhängige Untersysteme, das elek-
tronische und das ionische, unterteilt. Zur Behandlung der elektronischen Beiträge zur 
Selbstenergie wurde in bisherigen Arbeiten [8,73-75] eine Bornsche Näherung entspre-
chend (6.16) verwendet. Weil die Geschwindigkeit der Plasmaionen im thermischen 
Gleichgewicht wesentlich geringer ist, sind die Strahler-Ion-Wechselwirkungen in der 
Regel stark, so daß die Anwendung einer Bornschen Näherung für die Behandlung der 
ionischen Beiträge bei nicht allzu hohen Temperaturen generell ungeeignet ist. Aus die-
sem Grund werden die Ionen im Rahmen des Green-Funktions-Zugangs hier zunächst 
als quasistatisch angenommen, so daß sie nur über das von ihnen erzeugte statische Mi-
krofeld auf den Strahler einwirken. Für dichte Plasmen und Linien, die sehr viel breiter 
als die ionische Plasmafrequenz sind, sollte die Annahme eines statischen ionischen Mi-
krofeldes keine allzu großen Fehler produzieren. Dennoch können für bestimmte Linien 
und Plasmaparameter (niedrige Dichten, hohe Temperaturen) die Einflüsse der lonen-
dynamik durchaus große Bedeutung haben [18]. Daher wird in Kapitel 11 gezeigt, wie 
Effekte der Ionendvamik in die Profilerechnungen einbezogen werden können. 
Nimmt man ein statisches ionisches Mikrofeld an, wird zunächst das Profil betrachtet, 
das ein Strahler emittiert, der sich mit dem Impuls P bewegt und an dessen Ort ein be-
stimmtes ionisches Mikrofeld ß vorliegt. Anschließend wird über die von den einzelnen 
Strahlern emittierten Profile mit der entsprechenden Feldverteilung (vgl. Abschnitt 
5.3.1) und der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung gemittelt. Das Linienprofil 
bei einem Übergang i f erhält man somit in quasistatischer Näherung aus 
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C(Au) ~ Y lí/'(&«>) í 7S3 ¡dßWp{ß) 
ii'ff J í 

(6.29) 

<¿K/I 
Pk k2 

U M 2M - Re {£,•( Aw, 0) - £ / } + ilm {£;(Aw. 0) + £ / } + iT" 
-1 

l/')l¿'>. 

wobei der 2. Term in der geschweiften Klammer von (6.27) vernachlässigt wurde. In 
(6.29) ist I\J (Aw) die frequenzabhängige Intensität der an der Spektrallinie beteilig-
ten Übergänge. Wp{ß) ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung des ionischen Mikrofel-
des. siehe Abschnitt 5.3.1.1. Die Selbstenergie S beschreibt sowohl die elektronischen 
Beiträge als auch den Einfluß des ionischen Mikrofeldes. Im Gegensatz zu bisheri-
gen Arbeiten wurde bei der Berechnung der Selbsteneregie des oberen Niveaus keine 
Stoßnäherung verwendet. Die resultierende Selbstenergie ist daher, analog zum Zei-
tentwicklungsoperator in der „unified" -Theorie frequenzabhängig. Insbesondere für 
Einelektronensysteme ist es (wegen des linearen Stark-Effekts) erforderlich, auch die 
Abhängigkeit der elektronischen Selbstenergie von der Stärke des ionischen Mikrofeldes 
ß zu berücksichtigen. 

6.3 Die triviale Asymmetrie 
Die Intensität im Linienprofil (6.29) ist mit. (4.3) (6.27) gegeben durch 

I-f(Au) = M^(k) [M¡?f\(k)}* I{u0 + Aa;). (6.30) 

Der frequenzabhängige Anteil I{Au) ist für Absorptions- und Emissionsprofile ent-
sprechend (4.5) unterschiedlich. Für die folgenden Rechnungen soll wegen des beab-
sichtigten Vergleichs mit experimentellen Profilen Emission angenommen werden. Die 
Emissionsprofile ergeben sich aus (4.3) und (4.5) zu 

UJ4 

¡ ^ 3 n ß ( w ) I m I I ( ç » , (6.31) 

wobei der Brechnungsindex näherungsweise n(u>) = 1 gesetzt wurde. Mit u = u0 + Au 
findet man daraus 

/ ( u „ + A w ) _ ( i + . - « . , (6.32) 

mit. der ungestörten Übergangsfrequenz u0. Dieser frequenzabhängige Faktor führt zu 
einer Asymmetrie der emittierten Spektrallinie, die im allgemeinen als triviale Asymme-
trie bezeichnet wird. Wie später gezeigt wird, kann diese triviale Asymmetrie durchaus 
wesentliche Beiträge zum Profil liefern. Sie muß daher insbesondere für die Bestimmung 
von Asymmetrieparametern und Verschiebungen in die Profilberechnungen einbezogen 
werden. 

70 



6.4 Die Selbstenergie 
Die Selbstenergie in (6.29) enthält sowohl Breite und Verschiebung, die infolge der 
Wechselwirkung mit den Störelektronen hervorgerufen werden, als auch die Aufspal-
tung und Verschiebung der Niveaus durch das statische ionische Mikrofeld 

S(Aw, ß) = Zion{ß) + ß). (6.33) 
Diese Beiträge sollen in den beiden folgenden Abschnitten näher bestimmt werden. 

6.4.1 Ionischer Beitrag zur Selbstenergie 
Die in dieser Arbeit entwickelte Theorie soll insbesondere auf die von Wasserstoffato-
men bzw. wasserstoffähnlichen Ionen emittierten Spektrallinien angewendet werden. 
Daher werden die ionischen Beiträge zur Selbstenergie hier am Beispiel der Wasserstoff-
atome dargestellt. Für die Profile solcher Linien hat das statische ionische Mikrofeld 
wegen der Auspaltung der Energieniveaus infolge des linearen Stark-Effekts eine große 
Bedeutung. Aus diesem Grund werden oft solche Zustände i.i' und / , / ' verwendet, 
die durch Quantisierung in parabolische Koordinaten 721,712, m [261] erhalten werden, 
wobei die Hauptquantenzahl n durch 

n = m + 722 + M + 1 (6.34) 
gegeben ist. Um den Einfluß des ionischen Mikrofeldes auf den Strahler zu berücksich-
tigen, werden linearer 

V's ^¿j (6.35) 

und quadratischer Stark-Effekt berücksichtigt. Für die vorliegenden Plasmabedin-
gungen ist der Einfluß des quadratischen Stark-Effekts relativ klein, weshalb die übliche 
Näherung [261] 

= - ¿ ( n ¿ ) 4 ( l7(n ' )a - 3 K - n* )2 - 9(m ¡)2 + ig)j92£g (6.36) 

verwendet werden kann. 
Wie im Abschnitt 5.3.1.2 ausgeführt ist, liefert auch die Wechselwirkung des Strahlers 
mit den Inhomogenitäten des ionischen Mikrofeldes einen Beitrag zum Profil. Neben li-
nearem und quadratischem Stark-Effekt wird daher auch die Quadrupol-Wechselwirkung 
zwischen Strahler und ionischem Mikrofeld in die Linienprofilrechnungen einbezogen. 
Der aus dieser Wechselwirkung resultierende Beitrag zur Selbstenergie enthält sowohl 
Diagonal- als auch Nichtdiagonalelemente [207] 

ziAß) = 

f a l e W ^ Y ^ M - n\) (4 + ! ) ("« ~ 4 " 1 )Bp{ß) 
fq2e2ne(n')2 ((n')2 - 1 - 6(raj - n'2)2) Bp(ß) 

f a 2 e 2 n e ( n i ) 2 + l)(n« - n\ - l)nl2(n j - n\)Bp(ß) 

i = x 

(6.37) 
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Die Funktion Bp{0) kann man als mittleren Gradienten des ionischen Mikrofeldes für 
eine vorgegebene Feldstärke auffassen (vgl. Abschnitt 5.3.1.2). Effekte höherer Ord-
nung wie z.B. der Oktupol-Effekt oder der kubische Stark-Effekt spielen erst für sehr 
hohe Dichten eine wesentliche Rolle. Testrechnungen zeigten, daß sie bei den hier 
betrachteten Plasmaparameter vernachlässigbar sind. 

6.4.2 Elektronischer Beitrag zur Selbstenergie 
Den elektronischen Beitrag zur Selbstenergie erhält man im Rahmen einer 2. Bornschen 
Näherung durch Auswertung des Diagramms (6.16). Verwendet, man eine Spektraldar-
stellung des abgeschirmten Potentials der Form 

1 + 
J 

r du 
J TT 

du Ims 1(q.u + i)) 
U — UFT 

(6.38) 

läßt sich die Summe über [x leicht ausführen. Der statische Beitrag zur Selbstenergie, 
der aus dem 1. Term von (6.38) resultiert, beschreibt quantenmechanische Austausch-
effekte. Wie in [7] gezeigt wurde, ist er für die hier betrachteten Plasmen vernachlässig-
bar gegenüber dem 2. Term, der die Selbstenergie-Beiträge infolge der dynamischen 
Wechselwirkung zwischen Strahler und Plasmaumgebung liefert. Für diesen findet man 

(n|S(^ + A^J)|n) = - 1 J v (ç ) Ç | M<°Q>(£) |2 x (6.39) 

Im5_1(ç,w + ?:0) 
f — [l + nfl(w)] J TT Eün + Au - Ea(ß) - (u + ¿0) 

Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten ist in (6.39) sowohl die Abweichung von der 
ungestörten Ubergangsfrequenz als auch die Abhängigkeit der Energieeigenwerte vom 
ionischen Mikrofeld ß berücksichtigt. Über die dielektrische Funktion s sind Viel-
teilcheneffekte in (6.39) enthalten. Sie beschreibt die dynamische Abschirmung der 
Elektron-Strahler-Wechselwirkung durch die Plasmaumgebung. Der Einfluß dieser 
dynamischen Abschirmung wird in Kapitel 8 detailliert untersucht. Die Funktionen 

erhält man durch Auswertung der Diagramme in (4.43) 

= J j 0 p M W \ Z e K i v - ffi ~ + ffi]. (6.40) 

Die \&ei sind dabei die Wellenfunktionen für den gebundenen Zustand aus Elektron und 
Ion, Z und m¿ sind Ladung und Masse des Ions, me ist die Elektronenmasse. Gleichung 
(6.40) läßt sich auch in der Form 

-M™ (q) = iZSna - i / dr [tf "(f)]* e*'T (6.41) 
e J 

schreiben. Zur Berechnung des f-Integrals wird die Exponentialfunktion in Kugelfunk-
tionen entwickelt 
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ei9T = 4TT f ) ¿ il jt(gr) Y,m(Qr). (6.42) 
/=0 m=-l 

In der Regel sind die zu betrachtenden Übertragungsimpulse g viel kleiner als Eins, 
weshalb es ausreicht, die Terme mit / < 2 in der Entwicklung zu berücksichtigen. 
Mit den abgeleiteten Ausdrücken läßt sich nun das Linienprofil aus (6.29) berechnen. 
Im Rahmen der verwendeten 2. Bornschen Näherung beschreiben die Elektronen-
beiträge zur Selbstenergie, analog zur „unified"-Theorie, nunmehr das gesamte Linien-
profil vom Zentrum bis in die Flügel. Im Gegensatz zur „unified"-Theorie sind auch 
die Verschiebungen der Energieniveaus infolge des ionischen Mikrofeldes in der elek-
tronischen Selbstenergie enthalten. 
Ausgehend von (6.39) läßt sich zeigen (vgl. [72]), daß der hier entwickelte Zugang iden-
tisch ist mit der quantenmechanischen Verallgemeinerung der „unified"-Theorie, die auf 
der Grundlage einer kinetischen Theorie erhalten wurde [97,112,161-163]. Nimmt man 
in (6.39) folgende Vereinfachungen vor 

1. Übergang zur Stoßnäherung, d.h. AÜJ wird Null gesetzt 

2. Vernachlässigung der Verschiebung (bzw. Aufspaltung) der Strahlerniveaus im 
ionischen Mikrofeld (Ea(ß) « E°) 

3. Verwendung einer „no-quenching" -Näherung (in die Summe über a werden nur 
solche Niveaus einbezogen, deren Hauptquantenzahl gleich der des betrachteten 
Zustandes n ist), 

kann man unter Nutzung der Identität 

- i — = r I - inSiuj) (6.43) 
u + iO üj x J v ' 

sofort die Ausdrücke (5.45) und (5.47) für Verschiebung und Breite des Niveaus n 
finden, die in [112] hergeleitet worden sind. Während auf die Stoßnäherung im Rahmen 
der kinetischen Theorie leicht verzichtet werden kann, beschränkt die Verwendung der 
„no-quenching"-Näherung ihre Anwendbarkeit im wesentlichen auf die Berechnung von 
Linienbreiten, da die Hauptbeiträge zur Verschiebung im Rahmen dieser Näherung 
nicht berücksichtigt werden. 
Des weiteren läßt sich zeigen, daß auch die Resultate, die man aus einer semiklassischen 
Theorie erhält, mit denen unseres Zugangs im entsprechenden Grenzfall übereinstim-
men (vgl. [8]). Führt man in (6.39) wieder die Vereinfachungen 1. und 2. ein und 
vernachlässigt weiterhin mit 

Im e~l(g,u>) « - I m s(g,uj) (6.44) 

alle Vielteilcheneffekte, läßt sich mit dem Imaginärteil der dielektrischen Funktion in 
„random phase approximation" (4.40) 
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Im s(g.u) = -rrV(g) f [fe(Ep) - fe{Ep_9-)] 6(Eß-Ep_q— u) (6.45) 

die uf- Integration leicht ausführen. Unter Ausnutzung der Beziehung 

[1 + nB(Ep- - £>_,-)] lfe(Ep) - JAEf-ï)} = [1 - fe{Ep)} (6.46) 
kann man wegen fE{EF) 1 für geringe Teilchendichten den entstehenden Ausdruck 
vereinfachen. Den Übergang zum klassischen Störteilchen findet man durch Ver-
nachlässigung aller zu q2 proportionalen Terme im Nenner des Realteils und in der 
5- Funktion des Imaginärteils der Selbstenergie. Damit erhält man für Verschiebung 
und Verbreiterung eines Niveaus n 

A 

r 

_ i P f JL. JE- f (F )V2tn) V " - P J (2it\3 ro^s MeP)v (9) 2 -

" ~ e 2 / 

(2Tr)3 (2Tr)3 
7T [ dq dp 

„ E° - E° - £3~ a et ^n mt 

(6.47) 

(2tr)3 (2TT)3 fe{Eß)V*[q) £ |M«(i)|2 5 i E°a - E°n - ¿2- ) . (6.48) 771, 

Aus (6.26) läßt sich zusätzlich der entsprechende Ausdruck für den Kopplungsterm 
zwischen oberem und unterem Niveau 

r " = ï / < 5 F < S F « « ? " « < « ( £ ) <6'49> 
herleiten. Man geht, weiterhin zur Ortsdarstellung über und führt, den zeitabhängigen 
Ortsvektor 

f(t) = p + vt (6.50) 
ein. was identisch ist mit der Annahme, daß sich ein Störteilchen auf einer geraden 
Bahn mit der Geschwindigkeit v und dem Stoßparameter p am Strahler vorbeibewegt. 
Ersetzt man ferner die Fermi-Funktion fe(E¿) durch die Maxwellsche Geschwindig-
keitsverteilung JM{V). findet man schließlich (vgl. [8]) 

OG OO 

rn + z'A„ = neJ2¡ dvfM(v)v J dp2npx (6.51) 
û 0 0 
oo t' 

J dt f dt'(n\V(t)\a) (a|V(í')|n) 

und 

-00 -oo 

00 t' 
V Vf = nejdvfM{v)v jdp2-Kp J dt J dt' [(í|V(É)|i> (f\V(t')\f) e«BS-ES«t-|,)]ov.(6.52) 

-oo -oo 
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was exakt den entsprechenden Ausdrücken der semiklassischen Stoßnäherung entspricht . 
Damit ist gezeigt, daß der entwickelte Green-Funktions-Zugang zum Linienprofil die 
Resultate der im Kapitel 5 dargestellten Theorien im Rahmen einer 2. Bornschen 
Näherung reproduzieren kann. Durch Vermeidung der entsprechenden Näherungen ist 
unser Zugang in der Lage, die Vorzüge der kinetischen Theorie 

• keine Beschränkung auf die Stoßnäherung 

• quantenmechanische B^h.-ir.dí'v^ der Storteiichen 

• mögliche Einbeziehung von Vielteilcheneffekteü 

mit denen der semiklassischen Theorie (durch Verzicht auf die ..no-quenching'" -Nähe-
rung wird die Berechnung von Linienverschiebungen ermöglicht) zu verbinden. 
Die kinetische Theorie ist. jedoch (durch die Verwendung der „no-quenching" -Nähe-
rung) nicht auf eine Bornsche Näherung bei der Behandlung der Störer-Strahler-Wech-
selwirkung angewiesen. Aus diesem Grund benötigt sie keine Abschneideprozedur für 
starke Stöße, die bei der semiklassischen Theorie zu relativ unsicheren Resultaten führt. 
Im folgenden Kapitel soll eine Möglichkeit aufgezeigt werden, auch die starke Wechsel-
wirkung im Rahmen des Green-Funktions-Zugangs zu behandeln. 

6.5 Die Feinstrukturaufspaltung 
Für Plasmen geringer Dichten, in denen die Wechselwirkung des Strahlers mit den 
umgebenden Plasmateilchen nur zu einer geringen Verbreiterung der emittierten Spek-
trallinien führt, spielt die Feinstrukturaufspaltung eine wesentliche Rolle (vgl. z.B. 
[167,168,171,200,201]). Das gilt insbesondere für die Spektrallinien hochgeladener Io-
nen. 
Für die in dieser Arbeit vorrangig betrachteten Linien des Wasserstoffs und der Li-
nien wasserstoffähnlicher Ionen wurde die Stark-Aufspaltung für kleine Felder unter 
Berücksichtigung der Feinstrukturaufspaltung erstmals von Lüders [262] behandelt. 
Eigentlich ist zur Behandlung dieses Problems die Dirac-GIeichung für ein Elektron zu 
lösen, auf das sowohl das Coulomb-Feld des Z -fach geladenen Kerns als auch ein homo-
genes elektrisches Feld wirken. Wie Lüders, ausführt, reicht es aus, die Pauli-Gleichung 
zu verwenden. Die relativen Abweichungen der Resultate aus der Pauli-Gleichung von 
denen, die man bei korrekter Berücksichtigung von Relativitätskorrektur und Spin-
Bahn-Kopplung aus der Dirac-Gleichung erhält, liegen in der Größenordnung von a2, 
wobei a = e2/he die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante ist. 
Die Lösung der Pauli-Gleichung für verschwindendes äußeres Feld liefert die Energie-
Eigenwerte [262] 
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— ( f y - « ' ( f i f e - 1 ) . 

wobei die Drehimpulsquantenzahl j Werte zwischen j und n — | annehmen kann. Für 
die entsprechenden Pauli-Wellenfunktionen findet man 

- ( > / / + m + 1 / 2 Ylrn-mV:*) \ 
unim = • / s f X T K n l r-, ~"T7ñ V ,,, X (6-o4J v2 / + 1 \ - yji - m -f-1/2 IW1/2I0. P) J 

1 p f Km-v.Áv.i>) \ 
UNLM ~ R = —-'IV.L I T" - (6.OO) 

Viï+ï \ y/iTm +1/2 y l m - i r M é ) j 

Bei der Berücksichtigung der Störung des Elektrons durch ein homogenes elektrisches 
Feld (Störoperator: H' = —dE) beschränkt sich Lüders auf kleine Feldstärken, für die 
der quadratische Stark-Effekt (der aus Ubergängen zwischen Zuständen verschiedener 
Hauptquantenzahlen resultiert) vernachlässigt werden kann. Damit treten nur noch 
Matrixelemente des Störoperators H' auf. die diagonal in der Hauptquantenzahl n 
sind. Für die nichtverschwindenden Matrixelemente des Störoperators findet man mit 

3 n J U + l)2 - mWn2 - + l)2 
(n,j.l.mi\H'\n,j + l.l+l,mj) = - - ß E0* (6.56) 

(n,j,Lmj l,mj> = - f § ß +V* . (6.57) 

Bei Verwendung der Pauli-Wellenfunktionen läßt sich mit den Matrixelementen (6.56) 
und (6.57) die Feinstrukturaufspaltung in die Profilberechnungen einbeziehen. 
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Kapitel 7 

Beiträge starker 
Störer—Strahler—Wechselwirkung 
zum Linienprofil 

Die bisherigen Ausdrücke für Verschiebung und Breite von Spektrallinien wurden im 
Rahmen einer Bornschen Näherung erhalten. Damit ist der Zugang auf die schwache 
Wechselwirkung zwischen Störer und Strahler beschränkt. Das Ziel dieses Kapitels 
besteht darin, auch die Beiträge starker Störer-Strahler-Stöße in den Green-Funktions-
Zugang einzubeziehen und somit einen von willkürlichen Parametern freien theoreti-
schen Zugang zum Linienprofil zu entwickeln. 
Wie im Abschnitt 5.2.1.1 gezeigt wurde, führt die Verwendung der 2. Bornschen Nähe-
rung bei einer klassischen Beschreibung der Störer sogar zu divergenten Ausdrücken 
bei kleinen Stoßparametern. Die aus diesem Grund eingeführten Abschneideproze-
duren für kleine Stoßparameter [100,114] beseitigten zwar die Divergenz, liefern aber 
wegen der verbleibenden Willkür unsichere Ergebnisse. Ein wesentliches Problem ist 
dabei die Wahl des Abschneideparameters, durch den entschieden wird, welche Stöße 
stark sind und damit nicht mit einer Bornschen Näherung behandelt werden können. 
Die erhaltenen Resultate, insbesondere für die Linienverschiebung, hängen stark vom 
Abschneideparameter ab. Daher ist selbst der von Griem entwickelte, bisher erfolg-
reichste Zugang zur Berechnung von Linienverschiebungen [100,108,109] nicht frei von 
einer gewissen Willkür. 
Die in [116-119] entwickelte „unified"-Theorie kann bei Betrachtung binärer Stöße 
zwischen Strahler und Störer eine Störungsentwicklung vermeiden. Eine Abschneide-
prozedur für starke Stöße ist daher nicht mehr erforderlich. Durch die zur Lösung 
der entsprechenden Schrödinger-Gleichung benötigte „no-quenching"-Näherung tra-
gen aber nur virtuelle Übergänge zwischen Niveaus der gleichen Hauptquantenzahl 
(An = 0 Beiträge) zu Breite und Verschiebung bei. Während dies für die Breite eine 
sehr gute Näherung ist, werden die Hauptbeiträge zur Verschiebung, die aus virtuellen 
Übergängen in Zustände der nächsthöheren Hauptquantenzahl resultieren (An = 1 
Beiträge) dabei vernachlässigt. Die An = 0 Beiträge zur Linienverschiebung sind - wie 
schon im Abschnitt 5.2.2.2 erwähnt - Resultat quantenmechanischer Effekte. Somit 
liefert die semiklassische ,.unified"-Theorie im Linienzentrum überhaupt keine Ver-
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Schiebung. (Wie in [263] gezeigt wurde, erhält man im Rahmen der semiklassischen 
..unified"-Theorie AUJ- abhängige Beiträge zur Verschiebung aus An = 0 Übergängen, 
die im Linienzentrum aber verschwinden.) 
Eine andere Möglichkeit zur Berechnung der Linienverschiebung ist die Anwendung 
der von Baranger [127-129] angegebenen Beziehung zwischen Verbreiterung und Ver-
schiebung eines Niveaus und den Streuphasen für die Streuung der Störer am betrach-
teten angeregten Zustand des Strahlers (vgl. Abschnitt 5.2.2.1). Mit Hilfe dieser Me-
thode konnten bisher aber für die Verschiebung von überlappenden Spektrallinien, wie 
z.B. von Wasserstofflinien, keine befriedigenden Resultate erzielt werden. Zur Berech-
nung der entsprechenden Streuphasen müßten ausreichend viele Strahlerzustände in 
den ,.closc-coupling"-Gleichungen berücksichtigt werden, was für die Wasserstofflinien 
(außer La) bisher nicht gelungen ist. 
Diese unbefriedigende Situation in Bezug auf die Behandlung der Beiträge starker 
Stöße war für mich Motivation, nach Möglichkeiten ihrer Einbeziehung im Rahmen 
der Green-Funktions-Technik zu suchen. Im Gegensatz zu semiklassischen Theorien 
treten im hier dargestellten Zugang weder für kleine noch für große Stoßparameter 
Divergenzen auf. Die Divergenz für große Stoßparameter (hier : kleine Übertragungs-
impulse q) ist bei Verwendung einer Vielteilchentheorie infolge der Abschirmung der 
Wechselwirkungen sofort beseitigt. Obwohl bisher auch in unserem Zugang eine Born-
sche Näherung verwendet wurde, verhindert die quantenmechanische Beschreibung der 
Störer-Strahler-Wechselwirkung eine Divergenz. (Diese resultiert in der semiklassi-
schen Theorie daraus, daß die Störteilchen als Punktladungen betrachtet werden und 
sich daher dem Strahler unendlich dicht annähern können.) Dennoch werden im Rah-
men unseres Zugangs bei Verwendung einer 2. Bornschen Näherung die Beiträge zur 
Verschiebung stark überschätzt [264]. Die Verschiebung der ersten Wasserstofflinien 
(La, Lß. Ha) wird dabei beispielsweise um einen Faktor zwei zu groß angegeben. Um 
auch die Beiträge starker Wechselwirkungen in unseren Zugang einzubeziehen, muß 
über die 2. Bornsche Näherung hinausgegangen werden. 
Breite und Verschiebung wurden bisher aus der Selbstenergie 

bestimmt. Hierbei wurde das abgeschirmte Potential entsprechend (6.17) verwendet. 
Wie im vorhergehenden Kapitel ausgeführt, ist der erste Term auf der rechten Seite 
von (7.1), der ausschließlich den quantenmechanischen Austausch beschreibt, für die 
hier betrachteten Plasmen vernachlässigbar. Die wesentlichen Beiträge zu Verschie-
bung und Verbreiterung erhält man aus dem zweiten Term, der allerdings nur für 
schwache Wechselwirkung zwischen Strahler und Störteilchen anwendbar ist. Um auch 
starke Streuung behandeln zu können, hat man statt der zwei Wechselwirkungslinien 
im letzten Term von (7.1) beliebig viele Wechselwirkungslinien zu schreiben, d.h. die 
statische Wechselwirkungslinie ist durch eine T-Matrix zu ersetzen. Zur Beschreibung 
der Streuung eines Störteilchens am Strahler reicht es aus, einen speziellen Streukanal 
der Drei-Teilchen-T-Matrix zu betrachten, der die Streuung eines freien Teilchens an 

(7.1) 
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einem Bindungszustand beschreibt, ln Leiternäherung ist diese T-Matrix durch die 
Aufsummation 

-x x-
+ 

X — A — X X — A — A — X 
+ ... = íT-Í'6 (7.2) 

gegeben. Eine Selbstenergie, die auch die Beiträge starker Wechselwirkung enthält, 
findet man somit aus [265] 

S 2 = (7.3) 

Der Einfluß kollektiver Effekte auf die Wechselwirkung zwischen Strahler und Störteil-
chen ist für starke Stöße vernachlässigbar. Daher reicht es aus. nur statische Wechsel-
wirkungslinien in der T-Matrix zu berücksichtigen. Der dynamischen Abschirmung der 
schwachen Wechselwirkung zwischen dem Strahler und einem (relativ weit entfernten) 
Störteilchen ist hier durch die dynamisch abgeschirmte Wechselwirkungslinie Rechnung 
getragen. 
Eine exakte Berechnung dieser Selbstenergie ist nicht möglich, da dazu das Drei-
Teilchen-Problem zu lösen wäre. Ziel der folgenden Rechnungen ist es jedoch, im 
Gegensatz zu bisherigen Arbeiten, in denen die Selbstenergie in einer zweiten Born-
schen Näherung berechnet wurde, auf den Abbruch der Störungsreihe zu verzichten 
und unendlich viele ihrer Glieder aufzusummieren. 
Drückt man die Drei-Teilchen-T-Matrix durch die Drei-Teilchen-Green-Funktion aus, 
läßt sich folgende Iterationsgleichung 

m 

p x- p-q p-q 

X 
n 

TTT 

•à 
Gf 

-x 

a a 

P x-
P-.Ç 

vç 
x — â x 
n a 

p p-q" p-q" X-
p-q 

+ 
X 
n 

Àç" - q' 
-A A 

Gf 
(7.4) 

X 
a" a' a 

schreiben. Um diese Gleichung formal lösen zu können, werden auf der rechten Seite 
von (7.4) nur solche Beiträge zur Drei-Teilchen-Green-Funktion berücksichtigt, für die 
sowohl die Zustände ö und q' als auch die Übertragungsimpulse q und ff gleich sind. 
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Dies ist sicher eine einschneidende Näherung, da auf diese Weise unendlich viele Glieder 
der Störungsreihe vernachlässigt, werden. Allerdings läßt sich leicht nachprüfen, daß 
trotz dieser Näherung die resultierende Selbstenergie korrekt bis zur dritten Bornschen 
Näherung ist. Die eingeführte Näherung betrifft ausschließlich die restlichen Glieder 
der Störungsreihe, von denen damit nur ein Teil berücksichtigt wird, der aber unendlich 
viele Terme umfaßt,. 
Mit der eingeführten Näherung folgt für die T-Matrix (für festgehaltene ä und If) 
die Gleichung 

7T3(;Tz„r]J- q z„ -uv77 P fiA?n P + q \a - « 
r(<7) Ge3b(p- q zv-bJfl)p- q z„-u}ft,ä P + q fix+ujß,a P + q fiA + = 

'-K^-n) \'{q) / MZl-q») K°Uï"-q) V(q")V(q" - q) 
Ii" a" ^ '' 

xGxip-q" zu-ujßn)G2{a" P + q" tlx+ui^) (7.5) 
xG3b(P~ q zv -w, „ä P + q üx + u^a P + í í ! ) i + ^ ) . 

Damit ist. es nun möglich, einen Ausdruck für die T-Matrix Tij6 zu finden 

i M(°H~a\ V(a) T,(p Z,„ p- q z„ - n P P + qtlx + u,V) « - _ (7.6) 
e 1 + 7 A(n,a.p.q) 

wobei der Term 

A(n,ä,p.q) = /TS 
Giß J (2a 

L ^ f dï" Mnl»(-ï") - g) V(<1 ") v(gH - y) 
v - ) 3 M ^ ( - g ) V(Q) 

xGi(p- q" zv- u y ) G2(q" q " + u y ) (7.7) 

zu Korrekturen der 2. Bornschen Näherung infolge starker Störer-Strahler-Wechselwir-
kungen führt. 
Wie üblich werden im folgenden Stark- und Doppler-Verbreiterung getrennt behandelt, 
weshalb der Schwerpunktsimpuls des Strahlers in (7.5) Null gesetzt wird (P = 0). Die 
Ausführung der Summation über p" führt auf 

1 V n - » . \ n („» Z"' O _L , , A 1 - fe(Ep-q») ~ 92 i-Eg") fiv -7,2^ Gx{p-q zv- u.y) G2{a q Ux + = n = . ( ( . 8 ) 
IP ^ + "v — ßa« — iLp-q » 

Ist man ausschließlich am Einfluß der geladenen Störteilchen auf den Strahler inte-
ressiert, braucht man die ^-Funktion, die Neutralteilcheneffekte beschreibt, nicht zu 
berücksichtigen. Beschränkt man sich weiter - wie bisher - auf den Fall nichtentarteter 
Plasmen, kann man außerdem die Fermi-Funktion gegenüber der Eins vernachlässigen. 
Desweiteren läßt sich zeigen (vgl. Anhang in [265]), daß in (7.8) z„ = Ep gesetzt werden 
kann. 
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Für die folgenden Rechnungen wird für die Übertragungsimpule q = (/und die Strah-
lerzustände Q = Q gewählt. Damit erhält man für die Selbstenergie eines atomaren 
Zustandes n aus (7.3) 

(En) = Ç /dgfdp j^V2(<l) [1 + nB(Ep - Ep^)) [fc(Ep) - fc(Ep^)} 

E°- En + - Eß 1 + iA(n. arp:q) \ s{q. Ep - Ep_q-) |2 ' (7.9) 

nut 

e ^ r (2tt)3 J M&(-q) 
y V(q") V { q " - q ) 1 

V(q) En + Ef — Ef-tf a — Ean (7.10) 

Bis auf den Faktor [1 +L4.(n. a,p, g)]_1 findet man also wieder den bekannten Ausdruck 
für die Selbstenergie in 2. Bornscher Näherung. Dieser Faktor verursacht folglich die 
wegen der starken Störer-Strahler-Wechselwirkung vorzunehmende Korrektur. Die im 
Vergleich zu (6.39) komplizierte Form der Gleichung (7.9) ist darin begründet, daß der 
Term A vom Impuls des Störteilchens p abhängt und das Integral daher nicht mehr 
analytisch ausführbar ist. Statt dessen wurde die ^-Integration unter Verwendung 
des Imaginärteils der dielektrischen Funktion in „random phase approximation" aus-
geführt. 
Unter Verwendung einer Ein-Teilchen-Green-Funktions-Technik erhält Dharma-wardana 
[266] einen ähnlichen Ausdruck wie (7.9) für die Selbstenergie. Nach einer Mittelwert-
bildung des Korrekturterms A über die Winkel von q 

Ä(n,a,p,q) = J dClg A(n,a,p,q), (~.ll) 

die auch hier ausgeführt wird, verwendet er weiterhin die Näherung 

Ä{n,a,q) « (A(n,a,p,q))f. (7.12) 

Diese ist allerdings nicht geeignet, die Überschätzung der Beiträge starker Stöße zur 
Verschiebung zu beseitigen. Durch die Mittelwertbildung würden die das Verhalten 
des Korrekturterms A wesentlich beeinflussenden Polstellen 

En - Ea» + Ep — Ep-q - ie = 0 (7.13) 

beseitigt. Daher wurde hier ein anderer Weg beschritten, die dreidimensionalen Inte-
grationen über q, p und q " zu vereinfachen [267]. 
Der Vektor p wird in einen zu der von q und q " aufgespannten Ebene senkrechten 
Anteil pj_ und einen in dieser Ebene liegenden Anteil p\\ zerlegt. Ferner liege q in z-
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Richtung von q". Damit ergibt sich neben p_ • q = p_ • q " — 0 für die auftretenden 
Skalarprodukte: 

P\-q = p-,\q cos ipp (7.14) 
P y q " = P,|çcos(?V ~vp) (7.15) 
q-q " = qq"cost9ç». _ (7.16) 

Die Mittelwertbildung in A nach Gl. (7.11) ist analytisch ausführbar, da die Summen 
über die Zustände a" auf AI <1 beschränkt wurden. Mit der zusätzlichen Näherung 

p y q " - p q " (7.17) 
läßt sich auch die Integration über die Winkel von q " leicht ausführen, wie in [267] 
gezeigt wurde. Numerisch werden die Integrale über q" (Hauptwert-Integral) und p¡| 
berechnet. Das dann noch verbleibende Integral über q ist hinreichend glatt, so daß 
hierfür eine Spline-Interpolation mit 70-100 Stützstellen ausreichend ist. Um den er-
heblichen Rechenaufwand weiter zu verringern, wird zur Berechnung der elektronischen 
Breite die übliche „no-quenching"-Näherung verwendet, womit sich die Summation 
über Q" auf diejenigen Zustände mit der gleichen Hauptquantenzahl beschränkt. Zur 
Berechnung der Verschiebung betrachten wir nur Zustände der Hauptquantenzahlen n 
und n + 1 , von denen die Hauptbeiträge geliefert werden. 
Um die Abweichungen der erhaltenen Selbstenergie von dem Resultat in Bornscher 
Näherung zu untersuchen, wird der ç-Integrand für Breite und Verschiebung im Ver-
gleich zu dem in einer 2. Bornschen Näherung betrachtet. In Abbildung 7.1 ist die 
elektronische Breite des Zustandes {n,l,m} = {3,2,2} eines Wasserstoffatoms (infolge 
von virtuellen Ubergängen in den Zustand {a } = {3,1,1}) , die man aus (7.9) mit 
(7.10) erhält, im Vergleich mit dem Ergebnis einer 2. Bornschen Näherung dargestellt. 
Wie erwartet, findet man, daß die Bornsche Näherung für kleine Übertragungsimpulse 
q (schwache Stöße) eine sehr gute Näherung ist. Erst, für größere q-Werte werden 
Abweichungen von der Bornschen Näherung sichtbar. 
Ein anderes Verhalten findet man für den Realteil der Selbstenergie, der die Verschie-
bung beschreibt (vgl. Abbildung 7.2). Hier sind die Abweichungen von der Bornschen 
Näherung deutlicher. 
Für große Übertragungsimpulse macht sich die Polstruktur der Selbstenergie in (7.9) 
bemerkbar. Nachdem die Polstelle (1 + iA(n, a,p, q) = 0) erreicht ist, wird der Betrag 
des komplexen Ausdrucks A schnell größer, so daß für wachsende q-Werte der Integrand 
gegen Null geht. 
Die Sterke der Störer-Strahler-Wechselwirkung ist bekanntlich nicht nur vom Übertra-
gungsimpuls q, sondern auch von der Geschwindigkeit der Störteilchen abhängig. Für 
größere Geschwindigkeiten der Störelektronen (d.h. höhere Plasmatemperaturen) sollte 
die Bornsche Näherung auch für größere Übertragungsimpulse gültig sein. Im Grenz-
fall unendlich hoher Temperaturen muß für die Selbstenergie die Bornsche Näherung 
wieder korrekt sein. 
Die Abbildungen 7.3 und 7.4 zeigen die Temperaturabhängigkeit der Hauptbeiträge zur 
Breite bzw. Verschiebung des Niveaus {4,3,3} im Vergleich zur Bornschen Näherung 
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Abbildung 7.1: q- Integrand für den Imaginärteil der Selbstenergie (Breite) des Niveaus 
{3.2.2} bei einer Dichte von 6.4 • 1022 m~3 und einer Temperatur 12000 K. (Beitrag 
des Störniveaus {3.1.1} ) 

Abbildung 7.2: q- Integrand für den Realteil der Selbstenergie (Verschiebung) des 
Niveaus {3,2.2} bei einer Dichte von 6.4 • 1022 m - 3 und einer Temperatur 12000 K. 
(Beitrag des Störniveaus {4, 3. 3} ) 
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Abbildung 7.3: Beitrag des Störniveaus {4.2.2} zur Breite des Niveaus {4.3.3} bei 
einer Dichte von 1023 m~3. 

Abbildung 7.4: Beitrag des Störniveaus {5.4.4} zur Verschiebung des Niveaus {4,3.3} 
bei einer Dichte von 1023 m~3. 
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bei einer Dichte von 1023 ra-3. Für hohe Temperaturen nähert sich das Ergebnis 
erwartungsgemäß der Bornschen Näherung. 
Um Dichte- und Temperaturabhängigkeit von Breite und Verschiebung einfach darstel-
len zu können, wurden die mit Hilfe der Partialsummation berechneten Resultate auf 
die Bornsche Näherung normiert. Für verschiedene Temperaturen läßt sich jetzt die 
Dichteabhängigkeit in jeweils einem Diagramm darstellen (Abbildungen 7.5 und 7,6). 
Die Ordinate gibt dort die Bruchteile von der Bornschen Näherung an. 

Abbildung 7.5: Beitrag des Störniveaus {4.2.2} zur Breite des Niveaus {4.3.3} in 
Anteilen der Bornschen Näherung für verschiedene Temperaturen über der Dichte 

Die Abhängigkeit der Verschiebung von der Dichte ist in dieser Darstellung gering. 
(Der Anstieg der Kurve für die niedrigste Temperatur (10000 K) bei Dichten von 1024 

m - 3 und 102° m - 3 in Abbildung 7.6 ist wahrscheinlich auf numerische Schwierigkei-
ten zurückzuführen, da die Polstrukturen der Integranden mit steigender Dichte und 
sinkender Temperatur immer ausgeprägter werden.) 
Das Dichte- und Temperaturverhalten der anderen Niveaus ist denen von n = 4 analog. 
Abbildung 7.7 zeigt als Beispiel die Temperaturabhängigkeit für die Verschiebung des 
Niveaus {2,1,1}. 
Für einen Vergleich der Resultate bieten sich die unlängst von Unnikrishnan und Cal-
laway [146,147] veröffentlichten Ergebnisse quantenmechanischer Streuphasenrechnun-
gen an. Unter Verwendung von „close-coupling"-Gleichungen wurden in diesen Arbei-
ten Verschiebungen und Breiten der ersten Wasserstofflinien (La,Lß und Ha) berech-
net. Dabei wurden die Zustände des Wasserstoffatoms bis zum Niveau n = 3 exakt 
berücksichtigt. Für die darüberliegenden Zustände wurde ein optisches Potential aus 
12 Pseudozuständen konstruiert. Die durch die Verwendung des Coulomb-Potentials 
bedingte Divergenz der Summen über die Drehimpulse wurde durch Abschneiden bei 
einem maximalen Drehimpuls beseitigt. Dieser wird unter Annahme einer Debve-
Abschirmung berechnet und entspricht im wesentlichen dem in semiklassischen Rech-
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Abbildung 7.6: Beitrag des Störniveaus {5.4.4} zur Verschiebung des Niveaus {4.3.3} 
in Anteilen der Bornschen Näherung für verschiedene Temperaturen über der Dichte 
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Abbildung 7.7: Beitrag des Störniveaus {3.2.2} zur Verschiebung des Niveaus {2.1.1} 
bei einer Dichte von 1023m~3. 
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nungen verwendeten ..cut-off" für große Stoßparameter (vgl. Abschnitt 5.2.1.1). 
ln den Tabellen 7.1.7.2 und 7.4.7.5 werden die Ergebnisse für Linienbreiten und Ver-
schiebungen von Wasserstofflinien mit denen der Streuphasenrechnungen von Unni-
krishnan und Callaway [146.147] verglichen. 

Tabelle 7.1: Breite (in À) des Niveaus {2.1,1} bei einer Dichte von 2 • IQ23 m~3. 
T (eV) Unnikrishnan [147] diese Arbeit 

Partialsummation Bornsche Näherung 
1 0.064 0.050 0.065 
2 0.053 0.040 0.053 
3 0.048 0.035 0.046 
5 0.042 0.030 0.037 

Für die LQ-Linie stimmen die Resultate aus den Streuphasenrechnungen bei niedrigen 
Temperaturen mit den entsprechend Abschnitt 6.4.2 aus einer Bornschen Näherung 
erhaltenen elektronischen Breiten überein. Für höhere Temperaturen liegen die Brei-
ten noch über den Ergebnissen der Bornschen Näherung. Die Abweichungen von der 
Bornschen Näherung sind allerdings klein und lassen sich vermutlich aus den in beiden 
Zugängen verwendeten Näherungen erklären. Aus der Partialsummation erhält man 
für kleine Temperaturen größere Abweichungen von der Bornschen Näherung. Erst 
für sehr hohe Temperaturen stimmen die Breiten mit den Ergebnissen der Borrischen 
Näherung überein. Ein ähnliches Verhalten findet man für die Breiten der Ha-Linie 
(vgl. Tabelle 7.2). 

Tabelle 7.2: Breite (in À) des Übergangs 3rf — 2p bei einer Dichte von 1023 m~3. 
T(eV) Unnikrishnan [146] diese Arbeit 

Partialsummation Bornsche Näherung 
1 4.04 3.25 4.37 
2 3.38 2.67 3.41 
3 3.00 2.35 2.92 
5 2.75 2.14 2.62 

Von den meisten Autoren anderer Theorien werden in der Regel nicht die elektronischen 
Breiten selbst, sondern die Halbwertsbreiten der berechneten Linienprofile angegeben. 
Daher werden die vollen Halbwertsbreiten der Profile verschiedener Theorien in stati-
scher Näherung für die Ionen in Tab. 7.3 gegenübergestellt. 
Beim Vergleich der Halbwertsbreiten in Tabelle 7.3 findet man, daß die Ergebnisse der 
quantenmechanischen Streuphasenrechnungen und die entsprechend dieser Arbeit be-
rechneten Breiten zum Teil größer sind als die Resultate der anderen Theorien. Die Ur-
sachen liegen vor allem in der vollständig quantenmechanischen Behandlung des Atom-
E l e k t r o n-Streuproblems durch die Streuphasenrechnung und die Partialsummation. In 
allen Theorien, deren Ergebnisse zum Vergleich in Tabelle 7.3 dargestellt sind, wurden 
die Störelektronen als klassische Teilchen behandelt. Dabei wird für die Wechselwir-
kung zwischen Strahler und Störelektron eine Dipol-Näherung verwendet. Demzufolge 
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Tabelle 7.3: Volle Halbwertsbreite (in A ) von L„ und Mn bei einer Dichte von 1023 m 3 

irn Grenzfall statischer Ionen. 
T (2v) Simulation MMM ..unified theory" diese Arbeit 

[96] [91] [242,243] [17] °[231]/6¡123] 0 < AZ < 2 1 < A? < 2 
La 

10000 0.062 0.065 0.060 0.053 0.058a 0.0672 0.0650 
Ha 

10000 6.84 6.14 6.11 7.40b 7.17 6.77 

wird von der in dieser Arbeit vorgenommenen Entwicklung in Kugelflächenfunktionen 
(vgl. 6.42) nur der führende Term des 1 = 1-Beitrages (der proportional zum Übertra-
gungsimpuls q ist) berücksichtigt. Alle anderen Terme der Entwicklung werden durch 
die eingeführten Näherungen in der semiklassischen Theorie vernachlässigt. Wie Ta-
belle 7.3 zeigt, wird der wesentliche Unterschied zwischen den Halbwertsbreiten aus 
anderen Theorien und den Resultaten der Partialsummation gerade durch die in den 
quantenmechanischen Theorien enthaltenen Beiträge der AI = 0 Übergänge hervorge-
rufen. 
Aus den in Tabelle 7.2 dargestellten Resultaten der Streuphasenrechnungen für die 
elektronische Breite der Ha- Linie läßt sich die Halbwertsbreite dieser Linie unter Ver-
wendung statischer Ionen abschätzen. Dabei erhält man für die in Tabelle 7.3 angebe-
nen Bedingungen eine Halbwertsbreite von 8.32 À, was deutlich über den Ergebnissen 
der anderen Theorien liegt. 

Tabelle 7.4: Verschiebung (in À) des Niveaus {2,1,1} bei einer Dichte von 2-1023 m~3. 
T(eV) Unnikrishnan [147] diese Arbeit 

Partialsummation Bornsche Näherung 
1 0.0087 0.012 0.030 
2 0.011 0.011 0.025 
3 0.011 0.011 0.022 
5 0.011 0.010 0.018 

Die Verschiebungen der LQ-Linie, die in Tabelle 7.4 angegeben sind, stimmen für Tem-
peraturen über 20000 K sehr gut überein, bei 10000 K beträgt die Abweichung zur 
Streuphasenrechnung allerdings fast 30%. 
Die Verschiebungen für die Ha-Linie, die von Unnikrishnan und Callaway angegeben 
wurden, sind nicht nur im Vergleich mit den in dieser Arbeit berechneten Werten, 
sondern auch im Vergleich mit dem Experiment zu klein [146]. Die Ursache dafür liegt, 
wie schon im Abschnitt 5.2.2.1 diskutiert wurde, in der Beschränkung auf Zustände 
bis n = 3 in den entsprechenden „close-coupling"-Gleichungen. Da die Hauptbeiträge 
zur Verschiebung des Niveaus n = 3 gerade durch die Niveaus der Hauptquantenzahl 
n = 4 geliefert werden, sind die berechneten Verschiebungen im Gegensatz zur La-
Linie zu klein. Das für die höheren Zustände konstruierte optische Potential reicht als 
Näherung offenbar nicht aus. Weil zur Breite im wesentlichen nur die Zustände mit 
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Tabelle 7.5: Verschiebung (in À) des Niveaus {3.2.2} bei einer Dichte von IQ23 ro~3. 
T (eV ) Unnikrishnan [146] diese Arbeit 

Partialsummation Bornsche Näherung 
1 0.414 0.518 1.47 
2 0.262 0.524 1.09 
3 0.228 0.511 0.91 
4 0.221 0.492 0.79 

Tabelle 7.6: Abschneideparamter pmin/ciB für An = 1 Übergänge beim Wasserst.off-
atom für verschiedene Energieniveaus (ne = 1023 m~3. T = 12000 K) 

Hauptquantenzahl Partialsummation Griem 
n = 2 t3Ö 9̂ 20 
n = 3 16.24 15.34 
n= 4 27.86 21.47 

gleicher Hauptquantenzahl beitragen, hat dort die Verwendung dieser Näherung keine 
großen Auswirkungen. 
Durch die Partialsummation der Störungsreihe (7.5) ist die hier entwickelte Theorie 
nunmehr in der Lage, sowohl Verschiebung als auch Breite von Energieniveaus ohne 
jegliche Abschneideparameter anzugeben. Um mit der für Berechnungen von Linien-
verschiebungen bisher erfolgreichsten Theorie, der semiklassischen Stoßnäherung, ver-
gleichen zu können, läßt sich jedoch ein maximaler Übertragungsimpuls definieren. 
Führt man eine Abschneideprozedur für das g-Integral der Selbstenergie in Bornscher 
Näherung ein, so soll der verwendete maximale Übertragungsimpuls qmax so definiert 
sein, daß man das gleiche Resultat wie aus der Partialsummation erhält. Nimmt man 
näherungsweise an, daß man den Übertragungsimpuls q als inversen Stoßparameter 
auffassen kann, läßt sich der üblicherweise verwendete minimale Stoßparameter aus 
Pmin — 1 ¡Qmax finden. Der auf diese Weise berechnete Abschneideparameter ist in 
den Tabellen 7.6 und 7.7 mit dem von Griem verwendeten minimalen Stoßparameter 
verglichen. Dabei ist zu beachten, daß im Rahmen unserer Theorie ein Abschneide-
parameter nur für einen bestimmten Zustand n, nicht für eine Spektrallinie (wie bei 
Griem) angegeben werden kann. Um dennoch einen Vergleich zu ermöglichen, wurde 
der Abschneideparameter, den Griem für eine Spektrallinie angibt, unserem für das 
obere Niveau des Übergangs gegenübergestellt. In Tabelle 7.6 findet man die Ab-
schneideparameter für die ersten Wasserstoffzustände für eine Elektronendichte von 
1023 m~3 und eine Temperatur von 12000 K. 
Die entsprechenden Abschneideparameter stimmen für diese Plasmaparameter relativ 
gut überein. Die Übereinstimmung wird jedoch wesentlich schlechter, wenn man zu 
höheren Temperaturen übergeht, was aus Tabelle 7.7 zu erkennen ist. 
Der von Griem verwendete Abschneideparameter steigt proportional zu N/T mit der 
Temperatur an, während sich der von uns gefundene Abschneideparameter nur wenig 
mit Temperatur und Dichte ändert. Für konstante Dichten erhalten wir daher gerin-
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Tabelle 7.7: Abschneideparamter pm i n /aß für An = 1 Übergänge beim Wasserstoffa-
tom für den Zustand n=3 bei verschiedenen Elektronentemperaturen (ne = IQ23 m~3) 

T /K Partialsummation Griem 
12 000 15.90 15.34 
50 000 15.31 7.87 

200000 14.53 5.57 

gere Veränderungen der Verschiebung bei steigender Temperatur als Griem. was in 
Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen ist [34]. 
Die hier entwickelte Partialsummation der Störungsreihe erlaubt es, elektronische Li-
nienbreiten und -Verschiebungen ohne die bisher recht willkürlichen Abschneideproze-
duren anzugeben. Insbesondere zur Berechnung von Linienverschiebungen ist damit ein 
wesentlicher Fortschritt gegenüber bisherigen Theorien erreicht worden. Wie im Kapi-
tel 12 gezeigt wird, stimmen die berechneten Linienverschiebungen sehr gut mit experi-
mentellen Resultaten überein. Es ist jedoch zu bemerken, daß die entwickelte Theorie 
-wie auch die „unified"-Theorie- auf nicht überlappende starke Störer-Strahler-Stöße 
beschränkt bleibt. Damit ist sie nicht in der Lage, Effekte der lonendynamik adäquat zu 
beschreiben, bei denen, bis auf das unmittelbare Linienzentrum, überlappende starke 
Stöße eine wesentliche Rolle spielen. 
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Kapitel 8 

Der Einfluß der dynamischen 
Abschirmung auf das Linienprofil 

Von den thermodynamischen und Transporteigenschaften dichter Plasmen ist bekannt, 
daß kollektive Effekte, wie beispielsweise die dynamische Abschirmung, mit steigender 
Dichte bedeutsam werden [268]. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, in welcher Weise 
solche Vielteilcheneffekte das Profil der von dichten Plasmen abgestrahlten Spektralli-
nien beeinflussen. 
Für dichte Plasmen ist das im Rahmen der semiklassischen Theorie, insbesondere zur 
Berechnung der Linienverschiebung, oft verwendete Modell binärer Stöße zwischen 
Strahler und Störteilchen nicht mehr anwendbar. Man hat vielmehr zu beachten, daß 
eigentlich nicht ein einzelner Störer, sondern das Plasma als Ganzes mit dem Strahler 
wechselwirkt. Betrachtet man die Wechselwirkung zwischen dem Strahler und einem 
Störteilchen, so ist diese durch die anderen Teilchen der Plasmaumgebung dynamisch 
abgeschirmt. 
In der semiklassischen Theorie wird die kollektive Wechselwirkung in der Regel nähe-
rungsweise dadurch berücksichtigt, daß die entsprechenden Integrale für Breite und 
Verschiebung bei einem maximalen Stoßparameter (pmax ~ l-lrjr>) abgeschnitten wer-
den. In dem im Abschnitt 6.4.2 hergeleiteten Ausdruck (6.39) für die Selbstenergie sind 
die Vielteilcheneffekte in der dielektrischen Funktion e enthalten. Um den Einfluß kol-
lektiver Effekte auf Verschiebung und Verbreiterung von Spektrallinien zu untersuchen, 
ist der vollständige Imaginärteil der inversen dielektrischen Funktion 

. Im£((f.ü;) . 
Im £ [q.u) = - 7 5 TZ—XV2 , ,T TZ—rrr (8.1) (Re £(q,u>))2 + (Im e(q,u}))2 

zu verwenden. 
Statt dieses vollständigen Ausdrucks werden jedoch oftmals Näherungen benutzt. So 
wird zur Vermeidung von Divergenzen der Integrale für die Breite bei großen Stoßpa-
rametern der Einfluß der Plasmaumgebung auf die Wechselwirkung zwischen Strahler 
und Störteilchen meist über eine Debye-Abschirmung berücksichtigt. Im Rahmen un-
seres Zugangs müßte man dazu die Abschirmfunktion im Nenner von (8.1) durch ihren 
statischen G renzfall 
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t -M-. \ lm£:(<f,u>) Im £ (q.u) « -— (8.2) 

ersetzen, KD ist dabei der inverse Debye-Radius. Eine solche statische Debye-Abschir-
mung ist jedoch nur für verschwindende Frequenzen ui anwendbar. 
Die Verwendung des Modells binärer Stöße würde dagegen bedeuten, das Betrags-
quadrat im Nenner von (8.1) annähernd Eins zu setzen. Damit erhält man für den 
Imaginärteil der inversen dielektrischen Funktion näherungsweise 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, zu zeigen, unter welchen Bedingungen die Ap-
proximationen (8.2) bzw. (8.3) anwendbar sind und welchen Einfluß die dynamische 
Abschirmung insbesondere auf die Verschiebung von Spektrallinien hat. 

8.1 Kriterien für die Anwendbarkeit einfacher Nähe 
rungen für die Abschirmfunktion 

Um die Darstellung zu vereinfachen, werden die Vielteilcheneffekte im folgenden an 
Hand der Ausdrücke für die Selbstenergie in 2. Bornscher Näherung diskutiert. Die 
gleichen Aussagen treffen jedoch selbstverständlich auch auf die Selbstenergie (7.9) zu, 
die sich aus der Partialsummation der Störungsreihe ergab. Nimmt man in (6.39) die 
dielektrische Funktion in „random phase approximation" , erhält man für Verschiebung 
und Breite eines Strahlerniveaus n folgenden Ausdruck 

Im - ~ l(q,u) « —Im £{q,uj) (8.3) 

+ zTn = 
CT 3 

(8.4) 

mit 

— DO 

¿7T . . 
— e ^ * q' G[q,üJntt) 

und der Abschirmfunktion 

(8.6) 
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Hier werden, wie auch im folgenden, atomare Einheiten mit 

= aD = h = 2 me = 1 (8.7) c2 

8ttc.O 
verwendet, für die Übergangsmatrixelemente A/(0) gilt 

= ^u&' fo ) . (8.8) 

Aus (8.5) wird deutlich, daß jeder Beitrag zu Verschiebung und Breite des Niveaus 
n, der aus virtuellen Übergängen in eines der Niveaus o resultiert, auf unterschiedli-
che Weise abgeschirmt wird. Dabei hängt der Abschirmfaktor G von der jeweiligen 
Übergangsfrequenz ujna ab. Das Ziel besteht nun darin, herauszufinden, für welche 
Übertragungsimpulse q bzw. Frequenzen u die Hauptbeiträge zu den entsprechenden 
Integranden in (8.5) zu erwarten sind. Dann kann man die Abschirmfunktion G(q, u) 
für diese wesentlichen Argumente untersuchen und mögliche Näherungen diskutieren. 
Betrachtet man zunächst den Fall kleiner Übergangsfrequenzen u>na 0. findet man 
die Hauptbeiträge zum w-Integranden von (8.5) in der Nähe von ui = 0. Daraus folgt, 
daß für verschwindende Übergangsfrequenzen ainQ für die Abschirmfunktion die Debye-
Näherung (8.2) analog zu [269] verwendet werden kann. 
Im folgenden soll untersucht werden, wann das Modell binärer Störer-Strahler-Stöße an-
wendbar ist. Zur Bestimmung der gesuchten Übertragungsimpulse, welche die Haupt-
beiträge zum q - Integral liefern, wird die Abschirmfunktion in Gleichung (8.5) zunächst 
vernachlässigt. Damit läßt sich das w-Integral leicht ausführen, und man findet für Ver-
schiebung und Breite eines Strahlerniveaus n (vgl. [72,73,75]) 

r„ = 

mit dem Dawson-Integral 

l ^ ç / f 
^ M / ^ Ç / f (8.10) 

An = -Zneyfi Ç / f \M?M\2 F(x) (8.9) 

4 n ^ f dq 

X 

F{x) = e~x~ J er'd.t (8.11) 
o 

und 

Die Übergangsfrequenz ist durch 

Wo» = EM - E?t - Au; (8.13) 

gegeben. 
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Der Einfachheit halber soll das Störelektron hier zunächst als klassisches Teilchen be-
trachtet werden. Dann kann man sich auf kleine Übertragungsimpulse g beschränken, 
d.h. in den Funktionen F(x) und e~x~ werden alle Terme proportional zu q2 ver-
nachlässigt. und für die Übergangsmatrixelemente wird eine Dipolnäherung 

\Mua(g)\2 ^ g2\fna\2 % (8.14) 
verwendet. Für ein klassisches Störteilchen findet man dann die Hauptbeiträge des 
g-lntegranden zur Verschiebung in (8.9) für Übertragungsimpulse in der Nähe von 

Mr.nl- (8-15) 

Für die Breite (8.10) sind die Hauptbeiträge bei 

(8.16) 
zu erwarten. 
Setzt man diese Übertragungsimpulse in (8.5) ein. lassen sich unter Vernachlässigung 
der Abschirmfunktion auch diejenigen Frequenzen iv bestimmen, für die die Haupt-
beiträge zum (¿-Integral zu erwarten sind. Für die Linienverschiebung werden die 
wesentlichen Beiträge von Frequenzen in der Nähe von 

ÖV = £ Mna I (8.17) 

geliefert. Die Hauptbeiträge zur Breite findet man, wie bereits erwähnt, an der Polstelle 

Ü>B = Mna I • (8-18) 

Deweiteren soll untersucht werden, wie sich die dielektrische Funktion für die hier inte-
ressierenden Frequenzen und Übertragungsimpulse verhält. Davon ausgehend können 
dann Kriterien für die Anwendbarkeit der binären Stoßnäherung abgeleitet werden. 
Real- und Imaginärteil der dielektrischen Funktion in „random phase approximation" sind 
gegeben durch 

Re 5(9. w-MO) = 1 + 
8iry/ß Tle 

2 U 
(8.19) 

und 

Im s(q,u -f ¿0) 
n, L Q-x-

- 1). (8.20) 

Entwickelt man hier wieder nach kleinen Übertragungsimpulsen und vernachlässigt alle 
Terme der Ordnung q2, findet man daraus [269] 

.«s 8trßne Re s(q,u + ?.0) « 1 + \ qv V 2 q 
(8.21) 
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und 

Im s(q. u + iO) » — - - e •< . 8.22) 
q2 q 

Mit den oben gefundenen Argumenten q und Co aus (8.15) - (8.18). von denen die Haupt-
beiträge zu den Integranden in (8.5) geliefert werden, erhält man für die Verschiebung 
Real- und Imaginärteil der dielektrischen Funktion aus 

Ro s(q\'.üi\-) % 1 -f 2.6 T — V (8.23) 
^'on ' 

Im e(qv,ûy) w 3.1 f - ^ ) . (8.24) 

während sich bei der Berechnung der Breite annähernd 

Re£(q B ; ü B ) « 1 + 0.3 f - ^ - V (8.25) 

Im e(qB,QB) « 0.8 i ^ ) (8.26) 

ergibt. Daraus wird deutlich, daß eine binäre Stoßnäherung nur dann angewendet wer-
den kann, wenn die Ubergangsfrequenz für einen virtuellen Übergang vom betrachteten 
Niveau n zum Störniveau or wesentlich größer ist als die Plasmafrequenz (|wQn| uivl). 
Ist die Übergangsfrequenz jedoch von der gleichen Größenordnung wie die Plasmafre-
quenz, wird die dynamische Abschirmung bedeutsam, und für den Imaginärteil der 
dielektrischen Funktion ist dann der volle Ausdruck (8.1) zu verwenden. 
Da die Anwendbarkeit von Näherungen für die Abschirmfunktion G neben den Plas-
mabedingungen offenbar auch vom energetischen Abstand zwischen dem betrachteten 
Strahlerniveau und den Störniveaus abhängt, ist die Frage nach möglichen Näherungen 
für jedes Störniveau neu zu beantworten. Wie an den Ausdrücken für die dielektrische 
Funktion (8.23) - (8.26) deutlich wird, ist bei der Linienverschiebung der Einfluß der 
dynamischen Abschirmung der Störer-Strahler-Wechselwirkung durch die Plasmaum-
gebung wesentlich größer als für die Linienbreite. Aus diesem Grund soll im folgenden 
Abschnitt ihr Einfluß auf die Linienverschiebung untersucht werden. 

8.2 Nichtlinearitäten in der Verschiebung von Spek-
trallinien 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, daß die Abschirmung der Störer-Strahler-
Wechselwirkung durch die Plasmaumgebung für Breite und Verschiebung von Spektral-
linien unbedeutend ist, solange der energetische Abstand zwischen dem Niveau n und 
den relevanten Störniveaus o deutlich größer als die elektronische Plasmafrequenz ist. 
Andererseits ist die Kopplung an die Plasmaumgebung sehr bedeutsam für 
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Man I < Wp/,«.. (8.27) 
Wenn diese Bedingung erfüllt ist. sollte die dynamische Abschirmung insbesondere 
auf die Linienverschiebung erheblichen Einfluß haben. Am Beispiel der Verschiebung 
des n — 3-Zustandes des Wasserstoffs soll zunächst demonstriert werden, wie sich die 
Integranden und die Abschirmfunktion G in (8.5) für unterschiedliche Dichten (und 
damit unterschiedlichem Verhältnis zwischen Plasmafrequenz und Übergangsfrequenz 
wan) verhalten. In Abbildung 8.1 sind die in (8.5) auftretenden Integranden unter 
Vernachlässigung der Abschirmfunktion G 

I(x) (8-28) 

für einen virtuellen Übergang {3,2,2} —> {4,3,3} bei verschiedenen Übertragungsim-
pulsen dargestellt. Die Übergangsfrequenz für diesen Übergang beträgt ujna = 0.0486 
Ryd (1 Ryd = 13.6 eV), die Temperatur 70000 K und die Dichte 1025nr3. 
In Abbildung 8.2 ist für verschiedene Elektronendichten die Abschirmfunktion G{x) = 
G{q = O.OljWnQ + rr) über der Frequenz zu sehen. Gestrichelt ist zum Vergleich der In-
tegrand (8.28) ohne Abschirmung für q = 0.01 aus Abbildung 8.1 eingezeichnet. Dabei 
wird deutlich, daß für höhere Elektronendichten die Beiträge kleiner Übertragungs-
impulse zur Verschiebung aus dem virtuellen Übergang n = 3 -4 a = 4 wegen der 
dynamischen Abschirmung völlig verschwinden. 
Der Einfluß der dynamischen Abschirmung auf die Verschiebung des Niveaus {n, Z, m} 
= {3,2,2} infolge virtueller Übergänge in das Niveau {n, l, m} = {4,3,3} ist in Ab-
bildung 8.3 zu sehen. Die binäre Stoßnäherung entsprechend Gleichung (8.3) würde 
eine lineare Verschiebung mit der Teilchendichte liefern, was man näherungsweise auch 
erhält, wenn die q-Integrale - wie in der semiklassischen Theorie - in der Nähe des 
Debye-Radius abgeschnitten werden. Für hohe Teilchendichten zeigt die Verschiebung, 
die man unter Berücksichtigung der dynamischen Abschirmung berechnet, ein merklich 
nichtlineares Verhalten. Bei Anwendung einer Debye-Abschirmung (was in diesem Fall 
sicher nicht gerechtfertigt ist) findet man noch stärkere Abweichungen vom linearen 
Verhalten. 
In Abbildung 8.4 ist für die gleichen Plcymabedingungen die Verschiebung des Niveaus 
{n, l,m} = {3 ,2 ,2} durch virtuelle Übergänge in Zustände gleicher Hauptquantenzahl 
(An = 0) dargestellt. Dabei ist zu beachten, daß der energetische Abstand der Niveaus 
n und a hier wegen des linearen Stark-Effektes proportional zu n2Jz wächst, während 
die Plasmafrequenz proportional zu y/ñl zunimmt. Aus diesem Grund nähern sich bei 
steigender Dichte die energetischen Abstände zwischen den benachbarten Niveaus der 
Plasmafrequenz an, bis sie bei einer Dichte von ca. 8 • 1024 m - 3 gleich werden. Aus der 
Abbildung wird deutlich, daß in der Nähe dieser Dichte die Abweichung vom linearen 
Verhalten sehr stark ist. Zum Vergleich ist die Verschiebung eingezeichnet, die man 
bei Verwendung einer Debye-Abschirmung entsprechend Gleichung (8.2) erhält. 
Während in den Abbildungen 8.3 und 8.4 ausschließlich elektronische Beiträge zur Ver-
schiebung dargestellt sind, zeigt Abbildung 8.5 die berechnete Verschiebung des Ma-
ximums der #Q-Linie für einen Dichtebereich zwischen 1024 und 1025 m - 3 im Vergleich 
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Abbildung 8.1: Verhalten des unabgeschirrnten Integranden I(x) für verschiedene 
Ubertragungsimpuse q 

97 



Abbildung 8.2: Verhalten der Abschirmfunktion G(x) — G{q = 0.01. u?™ + x) für 
verschiedene Elektronendichten (von unten nach oben: nc = 1023 m - 3 , 1024 m~3. 
5 • 1024 m . 10'° m 3). Gestrichelt ist zum Vergleich der Integrand l(x) aus der 
vorhergehenden Abbildung eingezeichnet. 

O.Ol 0.02 0.03 0.04 O.OS 0.0« 0.07 0.0« 0.09 

x 
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Abbildung 8.3: Verschiebung des Niveaus {n.l.m} = {3.2,2} aus virtuellen 
Übergängen in das Niveau {n.l.m} = {4 .3 .3} 

Abbildung 8.4: Verschiebung des Niveaus {n,l.m} = {3,2,2} aus virtuellen 
Übergängen in Niveaus gleicher Hauptquantenzahl (An = 0 Übergängen) 
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Abbildung 8.5: Verschiebung des Maximums der Ha-Linie des Wasserstoffs 
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mit den experimentellen Resultaten [34]. Für die Berechnungen wurden diejenigen 
Temperaturen verwendet, die für die entsprechenden Dichten aus dem Experiment be-
stimmt wurden, sie schwanken zwischen 60000 und 120000 K. Sowohl die theoretische 
als auch die experimentelle Verschiebung der Balmer-a-Linie zeigen ein deutlich nicht-
lineares Verhalten. Die Übereinstimmung der Verschiebungen bei nicht allzu hohen 
Teilchendichten (bis 4 • 1024 m - 3 ) ist ausgezeichnet. Für höhere Dichten werden die 
Abweichungen zwischen theoretischer und experimenteller Verschiebung etwas größer. 
Bei solch hohen Elektronendichten sind jedoch sowohl die theoretischen als auch die 
experimentellen Fehler relativ groß. Aus experimenteller Sicht ist die Bestimmung 
der Verschiebung des Linienmaximums der für hohe Dichten sehr breiten Spektral-
linien problematisch. Die Schwierigkeiten in der theoretischen Beschreibung liegen 
dabei vor allem in der Behandlung der ionischen Beiträge zur Verschiebung. Für sehr 
hohe Dichten wird bespielsweise die Anwendbarkeit der Störungstheorie zur Berech-
nung der Niveauverschiebung im ionischen Mikrofeld fragwürdig. In diesem Fall sollte 
daher eine korrekte Behandlung der Verschiebung der Energieniveaus im elektrischen 
Feld vorgezogen werden, wie sie z.B. in [270] vorgeschlagen wurde. Dennoch wird aus 
dem Vergleich mit dem Experiment deutlich, daß für höhere Teilchendichten Effekte 
der dynamischen Abschirmung bedeutsam werden, weshalb man eine deutliche Ab-
weichung der Verschiebung von derjenigen findet, die man im Rahmen einer binären 
Stoßnäherung erhält. Bei höheren Dichten wird jedoch außerdem der quadratische 
Stark-Effekt wesentlich, was zu einer zusätzlichen Rotverschiebung der Spektrallinie 
führt. Aus diesem Grund steigt die mit der binären Stoßnäherung berechnete Ver-
schiebung dort stärker als linear mit der Teilchendichte an. Bei Berücksichtigung der 
dynamischen Abschirmung kompensieren sich die Beiträge von quadratischem Stark-
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Abbildung 8.6: Verschiebung des Maximums der PQ-Linie des Wasserstoffs 

Effekt und dynamischer Abschirmung zunächst, so daß die Verschiebung insgesamt, 
über einen großen Dichtebereich linear mit. der Teilchendichte anwächst. Erst bei sehr 
hohen Dichten erhält man eine Abweichung vom linearen Verhalten. 
Griem gibt ein ähnliches Verhalten für die Verschiebung der iiQ-Linie ohne Berücksicn-
tigung von Effekten der dynamischen Abschirmung an [34]. Allerdings vernachlässigt 
er den Beitrag des quadratischen Stark-Effekts (der zu einer Rotverschiebung führt) 
mit der Begründung, daß Effekte statischer Ionen im Linienzentrum keine Bedeutung 
hätten [271]. Dazu muß bemerkt werden, daß mit dieser Begründung konsistenter-
weise auch die Blauverschiebung durch das inhomogene (ebenfalls statische) ionische 
Mikrofeld nicht berücksichtigt werden dürfte, was insgesamt zu einer deutlich größeren 
Rotverschiebung führen würde. 
Da die energetischen Abstände zwischen den Energieniveaus für höhere Niveaus abneh-
men. sollte sich bei Linien mit einem oberen Niveau höherer Hauptquantenzahl, wie 
beispielsweise der Paschen-a-Linie, der Einfluß der dynamischen Abschirmung schon 
bei deutlich geringeren Teilchendichten bemerkbar werden. Aus diesem Grund sind 
gleiche Einflüsse der dynamischen Abschirmung wie bei der Ha- Linie für die Pa-Linie 
schon bei einer um einen Faktor fünf niedrigeren Elektronendichte zu erwarten. Für 
solche Elektronendichten ist außerdem die durch den quadratischen Stark-Effekt ver-
ursachte Rotverschiebung kleiner. Deshalb kann man schon bei Elektronendichten von 
einigen 1023 m - 3 Abweichungen vom linearen Zusammenhang zwischen Verschiebung 
und Dichte erwarten. 
Abbildung 8.6 zeigt die Verschiebung der PQ-Linie in einem Dichtebereich von 1022 bis 
3 • 1023 m~3 im Vergleich mit experimentellen Ergebnissen [35,36]. Über den gesamten 
vermessenen Dichtebereich stimmen theoretische und experimentelle Linienverschie-
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bungen ausgezeichnet überein. Experimentelle und theoretische Verschiebungen zeigen 
wiederum Abweichungen vom Resultat in binärer Stoßnäherung. 
Ein wesentliches Problem bei der Untersuchung des Einflusses der dynamischen Ab-
schirmung auf die Verschiebung von Wasserstofflinien besteht darin, daß der Abstand 
der Strahlerniveaus relativ groß ist. so daß hohe Elektronendichten erforderlich sind, 
damit die Plasmafrequenz in die Größenordnung dieser energetischen Abstände kommt. 
Für hohe Dichten sind die Wasserstofflinien jedoch wegen der Aufspaltung im ionischen 
Mikrofeld sehr breit, was die experimentelle Bestimmung der Verschiebung sehr schwie-
rig macht. 
Aus diesem Grund ist es interessant, entsprechende Untersuchungen auch für andero 
Elemente durchzuführen, bei denen die energetischen Abstände zwischen den Energie-
niveaus kleiner sind. Untersuchungen wurden beispielsweise für die Xel-Linie bei 467.1 
nm und die Csl-Linie bei 621.3 nm [269] durchgeführt. (Die Energieniveauschemata 
von Cs und Xe findet man im Anhang A). 
Die Xel-Linie entspricht dem Übergang 3ps ~> lss- Während das untere Niveau als na-
hezu ungestört betrachtet werden kann, wird das obere Niveau vor allem durch virtuelle 
Übergänge in die 4d-Niveaus gestört. Die Hauptbeiträge zur Verschiebung kommen aus 
den virtuellen Übergängen zwischen den Niveaus 3ps und 4dj. Die Übergangsfrequenz 
für diesen Übergang beträgt ca. 0.004 Ryd. Für eine Elektronendichte von 2 • 1024 

m~3 wäre die elektronische Plasmafrequenz gleich dieser Übergangsfrequenz. Es ist 
also zu erwarten, daß ab einer Elektronendichte von 1024 m - 3 die Verschiebung durch 
die dynamische Abschirmung der Störer-Strahler-Wechselwirkung beeinflußt v.-ird. 
Abbildung 8.7 zeigt den berechneten Verlauf der Linienverschiebung mit der Teilchen-
dichte im Vergleich zu experimentellen Resultaten für eine Temperatur von 10000 K. 
Bei einer Elektronendichte von 2 • 1024 m - 3 , für die elektronische Plasmafrequenz und 
Abstand der Energienieveaus 3ps - 4<¿4 gleich werden, führt die dynamische Abschir-
mung der Störer-Strahler-Wechselwirkung zu einem Plateau in der theoretischen Ver-
schiebung. Leider gibt es für diesen Dichtebereich wenig experimentelle Daten, so daß 
ein zweifelsfreier experimenteller Beweis der Existenz eines solchen Plateaus noch aus-
steht. Es wird aber deutlich, daß sowohl eine Abschneideprozedur für große Stoßpara-
meter als auch eine Debye-Abschirmung nicht in der Lage sind, eine Übereinstimmung 
mit den experimentellen Verschiebungen für Elektronendichten über 1024 m - 3 herzu-
stellen. 
Sehr eindrucksvoll kann der Einfluß der dynamischen Abschirmung am Beispiel der 
Csl-Linie demonstriert werden, die dem Übergang 80Z5/2 —» 6p3/2 entspricht. Es gibt 
zwei wesentliche Störniveaus für das Niveau ein energetisch höheres (6/) und ein 
energetisch tieferes (9^3/2) in unmittelbarer Nähe. Während das obere Störniveau zu 
einer Rotverschiebung des Niveaus 8d5/2 führt, liefert das untere Störniveau eine Blau-
verschiebung. Bei Anwendung einer binären Stoßnäherung dominiert die Blauverschie-
bung, die durch das untere Niveau hervorgerufen wird. Bei einer Elektronendichte von 
ca. 1023 m - 3 wird die Plasmafrequenz jedoch vergleichbar mit dem energetischen Ab-
stand zwischen dem betrachteten Niveau Sds/2 und dem darunterliegenden Störniveau 
(9^3/2) • Demzufolge sollte die dynamische Abschirmung dazu führen, daß bei diesen 
Elektronendichten die durch das Niveau 9p3/2 verursachte Blauverschiebung verringert 
wird. Daher erhält man bei einer Elektronendichte von ca. 1023 m""3 eine Umkehr der 

102 



Abbildung 8.7: Verschiebung der Xe I 467.1 nm Linie 

Experiment (Heß et al. [272], Kettlitz et al. [273,274]) 
Experiment (Klein, Meiners [275], Truong-Bach et al. [276]) 
Theorie, Berücksichtigung der dynamischen Abschirmung [269] 
Theorie, Modell binärer Stöße [269] 
Theorie, Abschneideprozedur für große Stoßparameter [269] 
lineare Extrapolation von [275] 
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Abbildung 8.8: Verschiebung der Cs 1 621.3 nm Linie 
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Richtung der Verschiebung: aus der Blauverschiebung wird infolge der dynamischen 
Abschirmung eine Rotverschiebung. Diese theoretische Voraussage konnte durch Mes-
sungen bestätigt werden. Die in [269] berechneten Verschiebungen stimmen im Rahmen 
der Fehlergrenzen mit dem Experiment überein (vgl. Abbildung 8.8). (Die Beiträge 
starker Stöße wurden durch Verwendung einer Abschneideprozedur behandelt. Dabei 
wurde der Abschneideparameter so gewählt, daß die Verschiebung für geringe Teilchen-
dichten mit den experimentellen Daten etwa übereinstimmt.) Zum Vergleich sind die 
Ergebnisse einer binären Stoßapproximation und die Verschiebungen bei Verwendung 
einer Debye-Abschirmung eingezeichnet. Beide sind nicht in der Lage, die Veränderung 
der Verschiebungsrichtung zu erklären. Die Vorzeichenumkehr in der Verschiebung ist 
somit eine eindrucksvolle Dokumentation des Einflusses der dynamischen Abschirmung 
auf die Linienverschiebung. 
An den gezeigten Beispielen wird deutlich, daß die dynamische Abschirmung einen 
großen Einfluß auf die Linienverschiebung hat, wenn die energetischen Abstände zwi-
schen den Strahlerniveaus mit der Plasmafrequenz vergleichbar werden. In diesem Fall 
ist. nur eine vielteilchentheoretische Beschreibung des Einflusses der Plasmaumgebung 
in der Lage, eine befriedigende Übereinstimmung zwischen gemessenen und theoreti-
schen Linienverschiebungen zu herzustellen. 
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Kapitel 9 

Verschiebung und Asymmetrie von 
Linienprofilen 

In diesem Kapitri '-ollen Verschiebung und Asymmetrie von Linienprofilen untersucht 
werden. Im Gegensatz zu bisherigen theoretischen Arbeiten werden Iiier vollständige 
verschobene und asymmetrische Linienprofile berechnet. Somit läßt sich der Zusam-
menhang zwischen Asymmetrie und Linienverschiebung für unterschiedliche Definitio-
nen der Verschiebung untersuchen. Da insbesondere die von Wasserstoffatomen ab-
gestrahlten Linien wegen der Aufspaltung der Energieniveaus im elektrischen Feld oft 
eine deutliche Asymmetrie zeigen, werden die Untersuchungen hier am Beispiel dieser 
Linien durchgeführt. 
Um den Einfuß von Vielteilcheneffekten auf die Verschiebung von Spektrallinien zu stu-
dieren, wurde im vorhergehenden Kapitel als Linienverschiebung die Verschiebung des 
Maximums der betrachteten a-Linien angenommen. Die Verschiebung des Maximums 
ist allerdings, insbesondere für sehr breite Linien, experimentell oft nur sehr ungenau 
anzugeben. Für Wasserstofflinien ohne zentrale Komponente ist naturgemäß eine sol-
che Definition ohnehin nicht sinnvoll. Hier könnte man die Verschiebung des „dips" als 
analoge Definition verwenden. Auch diese Definition für die Verschiebung ist allerdings 
problematisch, da insbesondere für niederdichte Plasmen die Vertiefungen im Linien-
zentrum infolge der Ionendynamik geringer werden bzw. ganz verschwinden. Für hohe 
Dichten werden die Linien dagegen sehr breit, was die experimentelle Bestimmung der 
genauen Position dieses „dips" sehr erschwert. 
Aus diesen Gründen werden von Experimentatoren oftmals solche Definitionen für die 
Verschiebung angegeben, die sich nicht auf das Linienzentrum beschränken, sondern 
das gesamte gemessene Profil in die Bestimmung der Verschiebung einbeziehen. So 
wird in einigen Arbeiten die Verschiebung des Schwerpunktes der Linien als deren 
Verschiebung angesehen (vgl. z.B. [278]). Dabei ist allerdings zu beachten, daß das 
experimentelle Linienprofil nicht bis in die fernen Flügel bestimmt werden kann und 
daher als Verschiebung des Schwerpunktes nicht der theoretische Ausdruck 

gelten kann, sondern die Integrationsgrenzen für die experimentell bestimmte Schwer-

oo 
(9.1) 

- o o 
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Punktsverschiebung endlich sind 

Ai 
A = J AA / (AA) r/(AA). (9.2) 

-As 
Wie später gezeigt wird, hängt die resultierende Verschiebung in der Regel von diesen 
Integrationsgrenzen ab. so daß sie eigentlich bei der Bestimmung einer Verschiebung 
des Linienschwerpunktes mit angegeben werden sollten. Das ist jedoch leider bei vielen 
experimentellen Arbeiten nicht der Fall. Eine etwas andere Möglichkeit der Bestim-
mung der Linienverschiebung wurde von Wiese et, al. [30] vorgeschlagen. Hier wird als 
Verschiebung der Mittelwert der Verschiebungen bei 1/2. 1/4 und 1/8 der Maximalin-
tensität definiert. 
Bei asymmetrischen Spektrallinien stimmen die auf verschiedene Weise definierten 
Verschiebungen offensichtlich nicht überein. Besonders für stark asymmetrische Li-
nien können die Diskrepanzen zwischen den unterschiedlich definierten Verschiebun-
gen beträchtlich sein. Deshalb sind eigentlich nur solche Verschiebungen miteinander 
vergleichbar, die auf die gleiche Art und Weise bestimmt worden sind. Das gilt für bis-
herige Vergleiche zwischen theoretischen und experimentellen Verschiebungen jedoch 
nicht. Während die Experimentatoren in der Regel eine der oben genannten Defini-
tionen für die Verschiebung verwenden, werden die theoretischen Verschiebungen nicht, 
aus vollständigen Profilen gewonnen. Griem gibt als Linienverschiebung die Summe 
von elektronischer und ionischer Verschiebung an [100.108.109]. Die elektronische Ver-
schiebung berechnet er mit Hilfe der in Abschnitt 5.2.1.1 vorgestellten semiklassischen 
Theorie. Die ionische Verschiebung bestimmt er analog zu Sholin [204]. wobei er dieje-
nige bei 1/4 der Maximalintensität verwendet. Die so bestimmte theoretische Verschie-
bung kann für asymmetrische Linien deutlich von einer auf andere Weise definierten 
experimentellen Verschiebung abweichen. Für einen Vergleich zwischen theoretischer 
und experimenteller Linienverschiebung sollten beide daher auf die gleiche Weise aus 
einem verschobenen und asymmetrischen Linienprofil gewonnen werden. 
Die Hauptbeiträge zur Asymmetrie von Wasserstofflinien in dichten Plasmen werden 
für die meisten Linien durch die Wechselwirkung des strahlenden Atoms mit den Inho-
mogenitäten des ionischen Mikrofeldes hervorgerufen [204.207]. Diese Wechselwirkung 
führt einerseits zu in Vorzeichen und Größe unterschiedlichen Verschiebungen der ein-
zelnen Stark-Komponenten und andererseits zu Veränderungen ihrer Intensitäten, was 
in der Arbeit von Sholin [204] für die ersten Wasserstofflinien sehr anschaulich de-
monstriert wurde. Diese Beiträge zur Asymmetrie sind in unserem Zugang in der 
ionischen Selbstenergie (vgl. (6.36)) enthalten. Die Verschiebungen der einzel-
nen Stark-Komponenten sind dabei durch die Diagonalelemente dieser Selbstenergie 
(? = i') gegeben, während die Änderung der Intensitäten aus ihren Nichtdiagonal-
elementen folgt. Ein weiterer Beitrag zur Asymmetrie von Spektrallinien liefert der 
quadratische Stark-Effekt. Außerdem folgt aus der Frequenzabhängigkeit der Dipol-
strahlung und der energieabhängigen Besetzungswahrscheinlichkeit der Niveaus die im 
Abschnitt 6.4 beschriebe triviale Asymmetrie. 
Für niederdichte Plasmen oder geladene Strahler ist die Feinstrukturaufspaltung (vgl. 
Abschnitt 6.5) nicht, zu vernachlässigen. Die einzelnen Feinstrukturkomponenten haben 
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Abbildung 9.1: Doppler-freies Zwei-Photonen Polarisationsprofil des ls 2s L, 
Übergangs {ne = 3.7 • 1021 m~z.T = 8000 K) 

o o oo Experiment 
Theorie, statische Ionen 
Theorie, dynamische Ionen 

Diese Abbildung ist aus [200] entnommen. 

im elektrischen Feld unterschiedliche Intensitäten [262], so daß eine deutliche Asymme-
trie von Spektrallinien beobachtet werden kann, sofern die Feinstrukturaufspaltung we-
sentlich wird. Beispielsweise konnte die durch Feinstrukturaufspaltung hervorgerufene 
Asymmetrie bei Doppler-freier Messung des ls—2s-Übergangs der Wasserstoff-LQ-Linie 
experimentell sehr deutlich gezeigt werden [200]. Die Ergebnisse dieser Messungen sind 
in Abbildung 9.1 dargestellt und mit Rechnungen von Seidel [200] sowohl für statische 
als auch für dynamische Ionen verglichen. 
Neben den bisher dargestellten Ursachen für die Asymmetrie führen auch die elek-
tronische Breite und Verschiebung zu einer Asymmetrie [279]. Die frequenzabhängige 
elektronische Breite (6.39) selbst ist asymmetrisch. Diese Asymmetrie resultiert aus der 
quantenmechanischen Beschreibung der Störelektronen. Behandelt man die Störelek-
tronen wie klassische Teilchen, hätte man statt (8.12) 

2 q K ' 
zu schreiben. In diesem Fall würde man aus Gleichung (6.39) eine symmetrische elek-
tronische Breite erhalten. Die quantenmechanische Beschreibung der Störelektronen 
liefert einen zusätzlichen Faktor 
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Abbildung 9.2: Frequenzabhängige Breite der zentralen Ln-Komponente 
(ne = 2 • 1023 m _ 3 . T = 13200 K) 

A CD [Ryd] 

unter Berücksichtigung der dynamischen Abschirmung (vgl. Kapitel 8) 
statische Debye-Abschirmung 

exp (-&[2(Ea(ß) -E°n- Au) + 9 2 ] ) (9.4) 

zur Breite, der für positive Au zu einer größeren elektronischen Breite führt als für ne-
gative Au. Der frequenzabhängige Verlauf der elektronischen Breite ist für die zentrale 
i,Q-Komponente ( {2,1,1} —» {1,0,0}) in Abbildung 9.2 dargestellt. Es ist zu erkennen, 
daß die elektronische Breite sich nur schwach ändert, solange die Abweichung vom Li-
nienzentrum kleiner als die elektronische Plasmafrequenz ist. Daraus folgt, daß die in 
einigen theoretischen Arbeiten verwendete Stoßnäherung für Au up¡ gut begründet 
ist. Für größere Abweichungen vom Linienzentrum sollte eine frequenzabhängige Breite 
verwendet werden. 
Die Verschiebung der Energieniveaus führt aus zwei Gründen zu einer Asymmetrie der 
Spektrallinie. Einerseits resultiert aus der unterschiedlichen Verschiebung der einzel-
nen Stark-Komponenten allein schon eine Asymmetrie der Linie. Andererseits liefert 
auch die Frequenzabhängigkeit der elektronischen Verschiebung eine Asymmetrie, was 
in Abbildung 9.3 am Beispiel der Verschiebung der zentralen I^-Komponente darge-
stellt ist. Dabei sind Beiträge zur Verschiebung aus virtuellen Ubergängen zwischen 
Zuständen gleicher Hauptquantenzahl (An = 0 Beiträge) und solche aus Ubergängen 
zwischen Zuständen verschiedener Hauptquantenzahlen (An ^ 0 Beiträge) getrennt 
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Abbildung 9.3: Frequenzabhängige Verschiebung der zentralen ¿„-Komponente 
(iie = 2 • 1023 m~ 3 . r = 13200 K) 
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dargestellt. 
Insbesondere die An = 0 Beträge zeigen eine erhebliche Asymmetrie. Diese Asym-
metrie wurde schon in [263] diskutiert. Stehle erhält dort An = 0 Beiträge zur Ver-
schiebung mit. Hilfe der Kramers-Kronig-Relation aus der frequenzabhängigen Breite. 
Wegen der klassischen Behandlung der Störelektronen tritt dabei allerdings keine Ver-
schiebung des Linienzentrums (Aa> = 0) auf, die in Abbildung 9.3 wegen der quanten-
mechanischen Beschreibung der Störelektronen enthalten ist. Eine leichte Asymmetrie 
in die entgegengesetzte Richtung findet man für die An ^ 0 Beiträge zur Verschiebung. 
Diese ist jedoch wesentlich kleiner als die der An = 0 Beiträge. 
Während die Breite in der Nähe des Linienzentrums relativ konstant ist, zeigt die 
Verschiebung besonders dort eine starke Frequenzabhängigkeit. Diese führt zu sehr 
großen Rotverschiebungen der roten Linienflügel, während die fernen blauen Flügel 
blau verschoben sind. 
Zur Charakterisierung der Asymmetrie von Spektrallinien wurden im wesentlichen zwei 
Parameter eingeführt. Zur Beschreibung der Asymmetrie über dem gesamten Linien-
profil wird meist der Asymmetrieparameter 

P"*(AA) - P»'™(A\) 
A(AA> - prot{AX) + pblau{AX) (J-°> 

verwendet. Dieser entspricht bis auf einen Faktor 2 dem Verhältnis der Abweichung der 
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Intensitäten von rotem (Prot(AA)) und blauem (Pb l a n(AX)) Linienflügel zur gemittelten 
Intensität beider Flügel. Die Abweichung vom Linienzentrum 

AA = A - A0 (9.G) 

wird dabei in der Regel auf die Position des unverschobenen Linienzentrums A0 bezogen. 
Daneben wird für Linien ohne zentrale Komponente oft das .Verhältnis der ..peak"-
Intensitäten 

pblau _ prot 

A = p b . « , ( 0 - 7 ) 

benutzt, das experimentell relativ leicht zu bestimmen ist. 

Tabelle 9.1: Einfluß der verschiedenen Beiträge auf die Asymmetrie der Hß- Linie 
(ne = 9.9 • 1022 m~3, T = 12000 K) 

Beitrag zur „peak"-Asymmetrie in % 
triviale Asymmetrie 0.47 
Ionen-Quadrupol-Verschiebung 2.65 
elektronische Verschiebung 0.98 
quadratischer Stark- Effekt 3.88 
Frequenzabhängigkeit der 
elektronischen Breiten -0.24 

Nachdem in diesem Kapitel die einzelnen Beiträge, die zu einer Asymmetrie der Spek-
trallinien führen, vorgestellt wurden, ist natürlich die Frage interessant, welchen Beitrag 
die verschiedenen Effekte zur Asymmetrie der Spektrallinien liefern. Am Beispiel der 
„peak"-Asymmetrie der H/3- Linie wurden die einzelnen Beiträge berechnet. Wie aus 
Tabelle 9.1 entnommen werden kann, liefern die Ionen-Quadrupol-Verschiebung und 
der quadratische Stark-Effekt die Hauptbeiträge. Die Summe der Einzelbeiträge aus 
Tabelle 9.1 ergibt einen Asymmetrieparameter von 7.65%. Aus der Berechnung eines 
vollständigen Profils erhält man dagegen eine Asymmetrie von 7%. 
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Kapitel 10 

Strukturen auf dem Linienprofil 
infolge kollektiver Anregungen in 
Plasmen 

Durch kollektive Plasmaanregungen hervorgerufene Strukturen auf dem Linienprofil 
waren in den 60er und 70er Jahren Gegenstand umfangreicher theoretischer und experi-
menteller Untersuchungen. Von Baranger und Mozer wurde 1961 [280] erstmals voraus-
gesagt. daß kollektive Plasmaschwingungen Satelliten in den Flügeln dipol-verbutener 
Linien hervorrufen können. Diese Vorhersage konnte in umfangreichen experimentellen 
Untersuchungen an Hei- [281-285, und Lil-Linien [286] bestätigt werden. 
Obwohl durch die Theorie von Baranger und Mozer nicht erklärbar, wurden in zahl-
reichen Experimenten auch Strukturen auf Wasserstofflinien [287-294] gefunden. Die 
Abweichungen vom Linienzentrum der in diesen Experimenten beobachteten Struktu-
ren lagen in der Nähe der elektronischen Plasmafrequenz. Zum Teil wurden außerdem 
Satelliten an der zweifachen Plasmafrequenz gefunden, vgl. z.B. [289]. Bei einigen 
dieser Experimente wurden Plasmen untersucht, bei denen Plasmonenschwingungen 
überthermisch angeregt waren. Die Theorie von Baranger und Mozer war nicht in 
der Lage, Strahler mit entarteten Energieniveaus zu behandeln. Daher mußte nach 
anderen Möglichkeiten der theoretischen Beschreibung des Einflusses von kollektiven 
Plasmaschwingungen auf solche Strahler gesucht werden. 
Die Aufgabe bestand dabei darin, die Wirkung des von der Gesamtheit aller Plas-
mateilchen erzeugten dynamischen Feldes auf den Strahler zu untersuchen. In einfach-
ster Näherung kann mag das Feld, das die kollektiven Plasmaelektronen erzeugen, als 
harmonisch schwingendes elektrisches Feld annehmen. Der Einfluß eines solchen Fel-
des auf ein Atom wurde von Blochinzev [295] für verschiedene Frequenzen des Feldes 
untersucht. In späteren Arbeiten wurde neben dem Feld der Plasmaelektronen auch 
der Einfluß des ionischen Mikrofeldes auf den Strahler einbezogen, indem ein Strahler 
betrachtet wurde, der gleichzeitig von einem statischen Es und einem oszillierenden 
Feld Ee{t) gestört wird, vgl. z.B. [296-299] 

E(t.) = Ee{t) + Es mit Ee{i) ^ E0cos{u)t + tp). (10.1) 
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Wird ein Wasserstoffatom durch ein Feld der Form (10.1) gestört, treten bei der Berech-
nung des Linienprofils Resonanzen auf. falls die Aufspaltung der oberen oder unteren 
Niveaus des Übergangs infolge des linearen Stark-Effekts gerade gleich Vielfachen der 
Frequenz des harmonischen Feldes ist. Fiir diesen Fall werden Strukturen auf dem 
Profil der Wasserstofflinien vorausgesagt . 
Die Annahme einer monochromatischen Schwingung ist allerdings nur ein einfaches 
Modell für die im Plasma tatsächlich auftretenden kollektiven Effekte. Im Rahmen 
dieses Zugangs konnten zwar Vorhersagen für das Auftreten von Strukturen auf dem 
Linienprofil getroffen werden, es war jedoch nicht möglich, auch Aussagen über die 
Größe dieser Strukturen zu machen. Daher konnte die Frage nach der Möglichkeit, sie 
experimentell nachzuweisen, auf diese Weise nicht beantwortet werden. Dazu wären 
Berechnungen des vollständigen Linienprofils erforderlich, in die Effekte auf Grund 
kollektiver Plasmaschwingungen einzubeziehen wären. Solche Rechnungen wurden für 
niederdichte Plasmen erstmals von Lee [229] durchgeführt, wobei plasmoneninduzierte 
Strukturen auf dem Linienprofil gefunden werden konnten. 
Eine völlig andere Erklärung der experimentell beobachteten Strukturen wurde von 
Drawin [300] gegeben. Er führte selbst Messungen an der Hel-Linie bei 4471 À und 
an der Hß-L'mxe des Wasserstoffs durch und fand deutliche Strukturen auf den Lini-
enprofilen. Variationen der Elektronendichte im Plasma führten allerdings nicht zu 
Änderungen der Position dieser Strukturen. Daraus schloß er. daß es sich nicht um 
Satelliten infolge von Plasmaschwingungen handeln könne, da solche Strukturen ihre 
Position mit der Elektronendichte verändern müßten. (Ihr Abstand vom Linienzen-
trum sollte proportional zu y/ñ^ wachsen.) Drawins Untersuchungen ergaben, daß sich 
die meisten experimentell gemessenen Strukturen als Moleküllinien erklären lassen. Er 
untersuchte ebenfalls die experimentellen Linienprofile anderer Autoren und fand eine 
erstaunlich gute Übereinstimmung der gemessenen Strukturen auf den Profilen mit den 
entsprechenden Moleküllinien [300]. 
Um dies zu verdeutlichen, ist in Abbildung 10.1 das von Zhuzhunashvili und Oks [293] 
gemessene Ha-Profil dargestellt. Zusätzlich sind die i/2-Moleküllinien eingezeichnet. 
Nach Drawin können lediglich die experimentell gefundenen Strukturen auf dem Ha -
Profil aus der Arbeit von Finken et al. [294] mit kollektiven Plasmaschwingungen 
begründet werden. Die meisten Strukturen, die in anderen experimentellen Arbeiten 
gefunden wurden, ließen sich seiner Meinung nach durch den Einfluß von Moleküllinien 
erklären. Mit dieser Arbeit von Drawin fanden die Diskussionen um plasmonenindu-
zierte Strukturen auf dem Linienprofil ihren vorläufigen Abschluß. 
Erst nach einer Arbeit von Oks, Böddeker und Kunze [15] zu Strukturen auf der 
Wasserstoff-La-Linie wurde der Einfluß kollektiver Effekte auf das Profil von Wasser-
stofflinien erneut diskutiert. In dieser Arbeit wurde berichtet, daß deutliche Strukturen 
auf der LQ-Linie gefunden wurden, deren Abstand vom Linienzentrum gleich der Plas-
mafrequenz bzw. der doppelten Plasmafrequenz waren. Interessanterweise konnte in 
dieser Arbeit die theoretisch zu erwartende Dichteabhängigkeit für den Abstand der 
Strukturen vom Linienzentrum bestätigt werden. Um eine theoretische Erklärung für 
die Lage der Strukturen zu geben, wurde von Oks angenommen, das strahlende Atom 
befände sich in einem Feld entsprechend Gleichung (10.1). 
In diesem Fall wären Resonanzen (und folglich ..dips" auf dem Linienprofil) zu erwarten, 
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Abbildung 10.1: Profil der //„-Linie des Wasserstoffs (ne = 4 • 1019 m~3. Elektronen-
temperatur Te = 10' K. Temperatur der schweren Plasmateilchen Ta = 8 • 105 Kj 

xfA] 
Die Abbildung wurde aus [300] übernommen. Das experimentelle Profil wurde in 
[293] angegeben. Die vertikalen Linien entsprechen nach [300] iÏ2-Molekûllinien. 
Lediglich den Linien A und B konnten keine Moleküllinien zugeordnet werden. 
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wenn die Abstände zwischen zwei oberen Niveaus (die infolge des linearen Stark-Effekts 
aufgespalten sind) gerade gleich der Frequenz ui des harmonischen Feldes sind. Für 
diese Frequenz wurde die elektronische Plasmafrequenz LCp¡ angenommen. Damit folgt 
als Bedingung für das Vorliegen einer Resonanz, die zu einer Vertiefung im Linienprofil 
führen soll [15] 

kujptfa &uat(ß) = Ea{ß)~ En(ß) mit k = 1 .2 .3 . . . . . (10.2) 

wobei n das obere Niveau des betrachteten Übergangs und a ein energetisch benachbar-
tes Störniveau sind. Aus obiger Resoiianzbedingung findet man für jedes Vielfache k der 
Plasmafrequenz genau eine ionische Mikrofeldstärke ß, für die diese Bedingung erfüllt 
ist. Auf dem Linienprofil liegen diese Resonanzen bei einer Abweichung vom Linien-
zentrum AUJR, die der Aufspaltung bei einer durch (10.2) gegebenen Mikrofeldstärke 
entspricht: 

^ r = I [n(n, - n2) - n'(n'i - ß (10.3) 

= ~[n(m ~ - n'{n[ - n'2)]k ujp¡. 

In wurden parabolische Quantenzahlen verwendet, wobei die ungestrichenen 
Größe, "as obere Niveau und die gestrichenen Größen das untere Niveau des strah-
lenden ergangs bezeichnen. (Berücksichtigt man neben dem linearen Stark-Effekt 
auch die Quadrupol-Wechselwirkung zwischen Strahler und ionischem Mikrofeld. wird 
(10.3) entsprechend modifiziert, vgl. [15], Gleichungen (12),(13).) Nimmt man für das 
elektrische Feld am Strahler einen zeitlichen Verlauf entsprechend (10.1) an, erhält man 
scharfe Resonanzen auf dem Linienprofil an den durch (10.3) gegebenen Frequenzen. 
Allerdings stellt die Annahme eines Mikrofeldes der Form (10.1) eine sehr grobe Nähe-
rung dar, weil damit vorausgesetzt wird, daß die Frequenzverteilung der Elektronen-
schwingungen durch eine ¿-Funktion an der elektronischen Plasmafrequenz beschrieben 
werden kann. Um die Effekte im Plasma realistischer zu beschreiben, sollte das gesamte 
Linienprofil berechnet werden, ohne die Näherung (10.1) zu verwenden. Nur auf diese 
Weise ist es möglich, zu entscheiden, ob die mit der oben beschriebenen Theorie be-
rechneten Resonanzen tatsächlich zu sichtbaren Strukturen auf dem Linienprofil führen 
können. 
Entsprechend der in den vorhergehenden Abschnitten dargelegten Theorie wurden für 
die in [15] verwendeten experimentellen Bedingungen (ne « 2 • 1024 m~3, T > 40000 K) 
Profile der LQ-Linie berechnet. Dabei konnten allerdings keine Strukturen gefunden 
werden. Im folgenden soll gezeigt werden, warum solche Strukturen für die betrachteten 
thermischen Plasmen auch nicht erwartet werden können. 
Strukturen auf dem Linienprofil, wie sie von Oks [15] vorhergesagt werden, sollten 
Resultat von Resonanzen sein, die im elektronischen Beitrag zur Linienbreite auftreten. 
Dieser ist gegeben durch den Imaginärteil der elektronischen Selbstenergie. Im Rahmen 
einer Bornschen Näherung findet man diesen aus dem Imaginärteil von (6.39) 
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Abbildung 10.2: Frequenzabhängige Breite der zentralen L0-I\omponente für ein mitt-
leres ionisches Feld bzw. ohne elektrisches Feld (JIE = 2 • 1024 m~3. T = 40000 K) 

Au [Ryd] 

unter Berücksichtigung der dynamischen Abschirmung (ß = 1) 
unter Berücksichtigung der dynamischen Abschirmung (ß = 0) 
Debye-Abschirmung 

r n = Im(n|E(£° + Aa;,£)|n> 

= ' ' < « > ? (10.4) 
OO , 

x / — [ H - n B Í w J l l m e - H g . w Í ^ + A w - ^ C ^ - a ; ) . 
J 7T -00 

Die kollektiven Effekte im Plasma, wie beispielsweise die hier interessanten Plasmaos-
zillationen, sind in der dielektrischen Funktion £(g, u>) enthalten. An der elektronischen 
Plasmafrequenz verschwindet der Realteil von s(q,uj), so daß der in Gleichung (10.4) 
eingehende Imaginärteil der inversen dielektrischen Funktion dort ein ausgeprägtes Ma-
ximum besitzt. Mit der ¿-Funktion folgen Resonanzen der elektronischen Breite an den 
Stellen 

w « a)p( = + Aw — Ea(ß). (10.5) 
Der aus Gleichung (10.4) resultierende Verlauf der elektronischen Breite der zentralen 
LQ-Komponente ist in Abbildung 10.2 für ein mittleres ionisches Mikrofeld (ß = 1) 
dargestellt. 
Falls die Resonanzbedingung (10.5) erfüllt ist, sind Maximain der elektronischen Breite 
zu erkennen. Dennoch haben diese Resonanzstrukturen für thermische Plasmen keine 
Auswirkungen auf das Linienprofil. Die Ursache dafür liegt in der Resonanzbedin-
gung (10.5), die sich von der Bedingung (10.2) dadurch unterscheidet, daß sowohl die 
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Mikrofeldstärke ß als auch die Abweichung vom Linienzentrum AUJ eingehen. Daher 
läßt sich für jedes ß ein Au finden, so daß die Resonanzbedingung erfüllt ist. An der 
Resonanzstelle findet man. wie in Abbildung 10.2 zu sehen ist. einen kleinen Sprung 
in der elektronischen Breite. Diese Strukturen treten wegen (10.5) für verschiedene 
Mikrofeldstärken ß bei unterschiedlichen Frequenzen Au auf. Die zur Berechnung des 
Linienprofils erforderliche Mittelung über alle ionischen Mikrofelder ß verhindert da-
her. daß sichtbare Strukturen auf dem entstehenden Profil zu finden sind. Dies wäre bei 
Anwendung der von Oks abgeleiteten Resonanzbedingung (10.2) nicht der Fall. Dort 
tritt die Resonanz nur für eine bestimmte ionische Mikrofeldstärke auf. Eine solche 
Resonanzbedingung würde man allerdings nur unter Verwendung der Stoßnäherung 

(n\L(E% + Au>J)\n) « <n|L(£°(£))|n) (10.6) 
finden. Da diese Näherung nur im absoluten Linienzentrum gerechtfertigt ist. kann sie 
bei der Berechnung der hier zu untersuchenden Flügel der LA-Linie nicht angewendet 
werden. 
Die korrekte Berechnung des Linienprofils unter Berücksichtigung der Frequenzabhän-
gigkeit des elektronischen Beitrags zur Linienbreite liefert somit für thermische Plasmen 
keine Strukturen auf dem Linienprofil. Allerdings sind für die experimentellen Bedin-
gungen, unter denen Strukturen auf den von Plasmen emittierten Linien beobachtet 
wurden, durchaus nichtthermische Anregungen zu erwarten. Um diese Effekte in die 
Profilrechnungen einzubeziehen, hätte man solche Anregungen in der Geschwindig-
keitsverteilung der Plasmaelektronen zu berücksichtigen. Somit erfordert eine korrekte 
Beschreibung nichtthermischer Effekte eine detaillierte Untersuchung der Geschwindig-
keitsverteilung der Elektronen für die jeweiligen Plasmaquellen. Das soll hier jedoch 
nicht erfolgen. Die weiteren Ausführungen beschränken sich darauf, die Auswirkun-
gen einer von der Maxwell-Verteilung abweichenden Geschwindigkeitsverteilung der 
Elektronen auf das resultierende Linienprofil zu untersuchen und zu prüfen, ob infolge 
nichtthermischer Anregungen Strukturen auf dem Profil hervorgerufen werden können. 
Um die Rechnungen zu vereinfachen, wird hier, wie in [229], das von Chappell et al. 
[301] vorgeschlagene Modell eines Zwei-Temperatur-Elektronengases verwendet. Da-
bei ist die Geschwindigkeitsverteilung der Mehrheit der Plasmaelektronen (der Dichte 
ni) eine Maxwell-Verteilung mit der mittleren Temperatur T\. Nur eine kleine An-
zahl n2(<S ni) beschleunigter Elektronen wird durch eine andere Maxwell-Verteilung 
beschrieben, deren mittlere Temperatur T2 wesentlich größer ist (T2 » Ti). Bei An-
wendung dieses Modells ist die dielektrische Funktion als Summe der Beiträge bei-
der elektronischer Untersysteme darstellbar. Verwendet man eine solche dielektrische 
Funktion zur Berechnung von Linienprofilen, lassen sich tatsächlich „dips" oder auch 
„bumpsli auf dem Linienprofil finden, vgl. [229]. Dies gilt insbesondere für Plasmen 
geringer Dichten und Temperaturen. 
Um jedoch auch unter den in [15] gewählten experimentellen Bedingungen solche Struk-
turen auf der La-Linie von Wasserstoff zu erhalten, muß die Abweichung der elektroni-
schen Geschwindigkeitsverteilung von der Maxwellschen erheblich sein. Im Rahmen des 
verwendeten Modells mußte sich die Temperatur der „heißen" Elektronen um mehrere 
Tausend Kelvin von der Temperatur der Plasmaelektronen unterscheiden, um deutliche 
Strukturen auf der Wasserstoff-LQ-Linie zu finden. In Abbildung 10.3 sind die Flügel 
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Abbildung 10.3: Profil der Wasserstoff-Ia-Linic (7^ = 2 • 1024 m~3. T = 40000 K) 

AX[Â] 

für thermisches Plasma 
für nichtthermisches Plasma (772/̂ 1 = 10-3, T2/Tx = 5000) 

dieser Linie dargestellt für einen Anteil von ni/n2 = 10 - 3 „heißen" Elektronen, deren 
Temperatur um einen Faktor T2/T\ = 5000 größer als die der Mehrzahl der Elektronen 
ist. Strukturen auf dem Linienprofil in der Nähe der Plamafrequenz sind deutlich zu 
erkennen. Ihre Größe entspricht etwa den in [15] beobachteten. 
Die für diese Berechnungen gewählten Bedingungen gehen jedoch von sehr starken 
überthermischen Anregungen aus. Der Anteil der „heißen" Elektronen trägt mehr als 
die Hälfte der gesamten kinetischen Energie der Plasmaelektronen. In Abbildung 10.4 
ist dargestellt, welchen Einfluß die Verringerung des Anteils der „heißen" Elektronen 
hat. Die Strukturen bleiben auch für einen sehr viel geringeren Anteil an „heißen" Elek-
tronen sichtbar. Eine Verringerung der Temperatur dieser Elektronen führt jedoch 
schnell zum Verschwinden der Strukturen. 
Auf der Grundlage des entwickelten vielteilchentheoretischen Zugangs zum Linienprofil 
läßt sich der Einfluß von Resonanzeffekten untersuchen. Für nichtthermische Plasmen 
können mit Hilfe des verwendeten Modells Linienprofile berechnet werden, die deutli-
che Strukturen in der Nähe der Plasmafrequenz aufweisen. Die Position, wie auch die 
Form, der Strukturen auf dem berechneten LQ-Profil stimmen sehr gut mit den expe-
rimentellen Resultaten überein. Das gilt jedoch nur für die Strukturen in der Nähe 
der Plasmafrequenz. Aus den gemessenen Profilen wurde auch auf Strukturen höherer 
Ordnung an Vielfachen der elektronischen Plasmafrequenz geschlossen. Solche Effekte 
höherer Ordnung kann die hier vorgestellte Theorie nicht liefern. Dazu müßten Pro-
zesse einbezogen werden, bei denen mehrere Plasmonen ausgetauscht werden. Diese 
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Abbildung 10.4: Veränderung der Strukturen auf der Wasserstoff-Ln-Linie für unter-
schiedlichen Anteil ..heißer" Elektronen (T2/TI = 5000) 

<U[A] 

n2/ni - 10-3 

n2 /nj = 10~6 

n2 /m = lO"10 

n2/ri] = 0 

Strukturen sollten allerdings nur bei stark nichtthermischen Plasmen auftreten, de-
ren Beschreibung ohnehin die Anwendung einer Nicht-Gleichgewichts-Theorie erfordern 
würde. 
Die experimentelle und theoretische Untersuchung von durch kollektive Plasmaoszil-
lationen hervorgerufenen Strukturen auf dem Linienprofil könnte für nichtthermische 
Plasmen ein interessantes Instrument für die Plasmadiagnostik liefern. Der Zusam-
menhang zwischen der Lage der Strukturen auf dem Profil und der elektronischen 
Plasmafrequenz könnte eine unabhängige Messung der Elektronendichte ermöglichen. 
Allerdings kommen dafür nur sehr stark nichtthermische Plasmen in Betracht, die Li-
nienprofile mit ausreichend deutlichen Strukturen emittieren, daß sie experimentell 
zweifelsfrei identifiziert werden können. 
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Kapitel 11 

Einbeziehung ionendynamischer 
Effekte in die Berechnung der 
Linienprofile 

In den bisherigen Kapiteln wurden die Beiträge der Ionen in statischer Näherung be-
handelt. Damit beschränkt sich ihr Einfluß auf den Strahler auf die Wirkung des 
von ihnen hervorgerufenen statischen elektrischen Feldes. Diese Näherung ist, wie be-
reits diskutiert, insbesondere im Linienzentrum problematisch. Für die dort relevanten 
Zeitintervalle können die Ionen nicht mehr als unbeweglich angesehen werden. Daher 
findet man bei Linien, die dem linearen Stark-Effekt unterliegen, unter Verwendung 
der quasistatischen Näherung für die Ionenbeiträge besonders im Linienzentrum große 
Abweichungen zwischen theoretischen und experimentellen Profilen. Das Ziel dieses 
Kapitels besteht daher in der Einbeziehung ionendynamischer Effekte, so daß letztlich 
Linienprofile berechnet werden sollen, die neben Verschiebung und Asymmetrie auch 
Feinstrukturaufspaltung und Ionendynamik berücksichtigen. 
Der zur Berechnung der Elektronenbeiträge verwendete Green-Funktions-Zugang ist 
allerdings in der hier verwendeten Form nicht geeignet, die Beiträge der Plasmaionen 
zum Linienprofil zu beschreiben. Das liegt daran, daß hier ausschließlich die Wech-
selwirkung zwischen dem Strahler und einem Quasiteilchen betrachtet wird. Diese 
Herangehensweise ist nicht geeignet, die gleichzeitige starke Wechselwirkung zwi-
schen dem Strahler und mehreren Störionen zu beschreiben. Wegen der geringen Ge-
schwindigkeit der Plasmaionen (im Vergleich zu den Elektronen) sind solche Beiträge 
bei nicht allzu hohen Temperaturen aber wesentlich. Um auch die Beiträge der Plas-
maionen zum Linienprofil im Rahmen des entwickelten Green-Funktions-Zugangs zu 
beschreiben, müßten Mehr-Teilchen-Green-Funktionen verwendet werden, durch die 
Wechselwirkungen zwischen mehreren Teilchen vermittelt werden. 
Daher muß nach einer anderen Möglichkeit zur Einbeziehung der ionendynamischen 
Effekte gesucht werden. Die bisher entwickelten theoretischen Zugänge wurden im 
Abschnitt 5.3.2 vorgestellt. Dabei stellte sich heraus, daß die analytischen Zugänge 
ausnahmslos nicht in der Lage sind, eine gute Ubereinstimmung zwischen berechneten 
und experimentellen Linienprofilen herzustellen. Lediglich die mit Hilfe von Compu-
tersimulationen und der Modell-Mikrofeld-Methode (MMM) (vgl. Abschnitt 5.3.2) 
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Tabelle 11.1: Volle Halbwertsbreite (in A) der La Linie 

T(K) ne (10I7cm~3) 
a 

AA1/2(A) 
b c 

12700 1 0.054 0.214(0.16 4) 0.23 ±0.02 
13200 2 0.100 0.281(0.240) 0.30 ± 0.02 
13200 3 0.142 0.334(0.301) 0.36 ±0.02 
14000 4 0.187 0.396(0.366) 0.42 ± 0.02 

a - statische Ionen 
b - dynamische Ionen einschließlich Doppler-Effekt (nur Stark-Verbreiterung) 
c - Experiment [28] 

berechneten Profile zeigen eine relativ gute Übereinstimmung mit experimentellen Re-
sultaten. 
Die beste Übereinstimmung zwischen berechneten und experimentellen Halbwertsbrei-
ten erhält man unter Verwendung von Computersimulationen. Prinzipiell ist es auch 
möglich, Berechnungen von Linienprofilen durchzuführen, in denen die Stärke des von 
den Ionen erzeugten zeitabhängigen Feldes aus einer Computersimulation gewonnen 
wird, die elektronischen Beiträge jedoch mit Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten 
Theorie ermittelt werden. Dadurch wäre es möglich, die elektronischen Beiträge zur 
Linienverschiebung in die entsprechenden Rechnungen mit einzubeziehen. Zur An-
gabe von theoretischen Linienverschiebungen ist es weiterhin erforderlich, die ionischen 
Beiträge zur Verschiebung zu berücksichtigen. Allerdings ist es bisher noch nicht ge-
lungen. in Computersimulationen neben der ionischen Mikrofeldstärke auch die Gradi-
enten des Mikrofeldes zu bestimmen, so daß man aus bisherigen Computersimulationen 
nur unverschobene, symmetrische Profile erhält. Es gibt jedoch in den letzten Jahren 
Bemühungen, auch die Ionen-Quadrupol-Beiträge im Rahmen von Computersimula-
tionen zu behandeln, vgl. z.B. [259,260]. Um die hier entwickelte Theorie zu testen, 
ist es insbesondere für Linien, bei denen die Ionendynamik eine sehr große Rolle spielt, 
dennoch interessant, Simulationsrechnungen mit den entsprechend Kapitel 6 berech-
neten elektronischen Breiten durchzuführen. Die Ergebnisse solcher Rechnungen, die 
in Zusammenarbeit mit Halenka für die Lyman-a-Linie [91] erhalten wurden, sind in 
Tabelle 11.1 dargestellt. 
Beim Vergleich zwischen theoretischer und experimenteller Halbwertsbreite wird deut-
lich, daß die berechneten Halbwertsbreiten im Rahmen der Fehlergrenzen gut mit den 
experimentell bestimmten übereinstimmen. Daraus kann man schließen, daß die elek-
tronischen Beiträge zur Linienbreite mit der in dieser Arbeit dargestellten Theorie 
ausreichend gut behandelt worden sind. 

120 



11.1 Berechnung asymmetrischer und verschobe-
ner Linienprofile mit Hilfe der M M M 

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Entwicklung einer Theorie zur Berechnung von 
asymmetrischen und verschobenen Linienprofilen. Daher werden die Beiträge der Ionen 
zum Profil hier nicht mit Hilfe von Computersimulationen berechnet, sondern unter 
Verwendung der MMM. die im Abschnitt 5.3.2.5 ausführlich beschrieben worden ist. 
Unter Verwendung des üblichen ..kangaroo'" - Prozesses erhält man für das Linienprofil 
folgenden Ausdruck 

i ( A u ) = h m Y , ( ' l ^ / ^ n n O ^ ' K / ' K ^ i ^ ) ) ^ ! / ' ' ) ! / ' ' ) . (11.1) 
" i'J'.ï'J" 

Der eingehende Zeitentwicklungsoperator ist entsprechend [242] durch 

(U(Au))Kp = (U(£m\Ê)),+ 

+ < « ( £ ) l / (AW|£)) s[(ft(£)) s - <02(£) U(AU\E))s}~1 x 
x(Çî(E)U{Au\Ê))s 

(11.2) 
gegeben, wobei Q(E) die Frequenz ist., mit der die ionische Feldstärke ihre Werte sto-
chastisch ändert. Die statische Mittelwertbildung wird mit der Wahrscheinlichkeits-
verteilung Wp (vgl. Abschnitt, 5.3.1.1) des ionischen Mikrofeldes ausgeführt 

(...>,= J dÊ WP(E)... (11.3) 

Im Gegensatz zu bisherigen MMM-Rechnungen wird statt des üblicherweise in (11.2) 
verwendeten Zeitentwicklungsoperators U{Au\E) für ein vorgegebenes statisches Feld 
ein verallgemeinerter Operator benutzt der neben dem linearen Stark-Effekt und den 
elektronischen Breiten auch die elektronische Verschiebung, die Einflüsse von Ionen-
Quadrupol-Effekt und quadratischem Stark-Effekt enthält 

pu 2-2 
U(Au\E) = [ A w - ^ - — -Re{E,(AW| £?)-£/} + 

iÜ{E) + Um {S i (Aw s E) + EJ} + irv]-\ (11.4) 

Somit können bei Verwendung der MMM verschobene und asymmetrische Linienpro-
file unter Berücksichtigung ionendynamischer Effekte berechnet werden. Auch eine 
Einbeziehung der Feinstrukturaufspaltung (vgl. Abschnitt 6.5) ist im Rahmen der 
MMM möglich. Dazu müssen die Matrixelelemente des Zeitentwicklungsoperators für 
ein statisches äußeres Feld mit Hilfe der entsprechenden Pauli-Wellenfunktionen gebil-
det werden. Die Ausführung der Winkelmittelung über den Zeitentwicklungsoperator 
im zeitlich konstanten Feld entsprechend (11.3) ist für diesen Fall etwas aufwendiger 
als mit. den üblichen Kugelwellenfunktionen., wie sie in [242] angegeben ist. 
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11.2 Mögliche Verbesserungen der M M M 
Allen neueren Linienprofilberechnungen im Rahmen der Modell-Mikrofeld-Methode 
liegt als stochastischer Prozeß der ,.kangaroo"-Prozeß zugrunde. Wie im Abschnitt 
5.3.2.5 ausgeführt ist. werden wesentliche statistische Eigenschaften des betrachteten 
Plasmas im stochastischen Prozeß dadurch berücksichtigt, daß die ..korrekte1- Mikrofeld-
Verteilungsfunktion nach Hooper [182] verwendet und die Autokorrelationsfunktion 
der modellierten Feldstärke mit der Korrelationsfunktion (5.91) durch entsprechende 
Wahl der Sprungfrequenz Cl(E) in Übereinstimmung gebracht wird. Dennoch ist die 
Annahme eines Markovschen Prozesses für die zeitliche Änderung der ionischen Mi-
krofeldstärke problematisch. Die durch die Gesamtheit der Ionen im Plasma erzeugten 
Feldstärken e zu verschiedenen Zeiten sind durchaus miteinander korreliert. Demzu-
folge ist zu erwarten, daß die von Seidel eingeführte ..bedingte Kovarianz" [242] 

y(t\Ê) = m m H E - m ) ) : ui .5) 
welche die zeitliche Korrelation für einen konkreten Feldstärkewert beschreibt, nicht 
exponentiel! mit der Zeit abfallt. 
Um einen physikalisch sinnvollen zeitlichen Verlauf der ionischen Mikrofeldstärke zu 
simulieren, muß offenbar ein Prozeß eingeführt werden, für den die Sprungfrequenz so 
bestimmt wird, daß 

00 
J ds w(s\Ê) = J2 / • £ E)/W(Ê) (11.6) 
t 

gilt.. Dabei ist E der Feldstärkewert zum Zeitpunkt t = 0, F ist die Feldstärke zu einer 
Zeit t und W(F.E) ist die Wahrscheinlichkeit, daß nach einer Zeit t ein Feldstärkewert 
F vorliegt, sofern zur Zeit t = 0 die Mikrofeldstärke Ê war [241,242]. Das heißt, die 
Wahrscheinlichkeitsdichte u(t\E) müßte so bestimmt werden, daß sie den korrekten 
Zeitverlauf der „bedingten Kovarianz" liefert. Die Funktion auf der rechten Seite von 
(11.6) wurde von Chandrasekhar für den Fall statistisch unabhängiger Teilchen aus-
gewertet [206]. Nach Mittelung über alle Strahlergeschwindigkeiten erhält man den in 
Abbildung 11.1 (für den Fall p = 0) dargestellten Verlauf. Dabei wurde angenommen, 
daß zur Zeit t = 0 eine mittlere Feldstärke (ß = 1) vorliegt. Statt des exponentiellen 
Verhaltens, das sich für große Zeiten unter Verwendung des „kangaroo"-Prozesses er-
gibt, findet man hier ein zu 1/t proportionales Verhalten. (Tatsächlich ist in Abbildung 
11.1 der zeitliche Verlauf des Mittelwertes der ionischen Mikrofeldstärke angegeben, wo-
bei vorausgesetzt wurde, daß zum Zeitpunkt t = 0, eine Mikrofeldstärke ß = 1 vorliegt. 
Dieser Verlauf entspricht aber dem Zeitverlauf der „bedingten Kovarianz".) 
Würde man eine solche Funktion in (11.6) verwenden, um die Wahrscheinlichkeitsdichte 
u(t\E) zu bestimmen, ergäben sich bei der Berechnung des Zeitentwicklungsoperators 
U(Äuj) wegen der sich bis ins Unendliche erstreckenden Zeitintegrationen Divergenzen. 
Die Lösung dieses Problems liegt in der Berücksichtigung der Vielteilcheneffekte im 
Plasma. Beschränkt man sich auf statistisch unabhängige Teilchen, erzeugt jedes Plas-
maion ein Coulombfeld. Im realen Plasma wird dieses Feld jedoch von den anderen 
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Abbildung 11.1: Zeitlicher Verlauf des Mittelwerts der Feldstärke für verschiedene 
Abschirmparameter p — Tq/td, wenn zum Zeitpunkt t = 0 eine Feldstärke 0 = 1 
vorliegt. 

r ist eine normierte Zeit r = t/tu, mit íh = \j2k^r r°> wobei ¡i die reduzierte 
Masse des Strahler-Störer-Paares und r0 der mittlere Teilchenabstand sind. 

Teilchen der Plasmaumgebung abgeschirmt. Eine wesentliche Verbesserung des Ver-
haltens der bedingten Kovarianz für große Zeiten sollte daher erreichbar sein, indem 
angenommen wird, daß die von den Ionen erzeugten Felder nach Debye abgeschirmt 
werden. Durch diese Annahme wird die Berechnung der „bedingten Kovarianz" aller-
dings wesentlich komplizierter, weshalb die Einzelheiten der Rechnung im Anhang B 
dargestellt sind. Wählt man wieder eine mittlere Feldstärke (ß = 1), erhält man die 
für verschiedene Abschirmparameter p # 0 in Abbildung 11.1 dargestellten Kurven-
verläufe. 
Wie zu erwarten war, fällt die unter Berücksichtigung von Abschirmeffekten berechnete 
Kovarianz für große Zeiten stärker als 1 /t ab. Durch die Verwendung eines Debye-
Feldes wurde die „bedingte Kovarianz" allerdings nicht nur für große Zeiten, sondern 
auch für kleine Zeiten modifiziert, so daß sie für kleine Zeiten nicht mehr konstant ist. 
Das leichte Uberschwingen für kleine Zeiten bereitet Probleme für die Anpassung der 
entsprechenden Sprungwahrscheinlichkeit, die naturgemäß nicht größer als Eins werden 
sollte. Dieses Problem läßt sich aber vermutlich dadurch beseitigen, daß man statt des 
Debye-Potentials beispielsweise ein abgeschnittenes Coulomb-Potential verwendet, wie 
es in der Berechnung der Linienprofile oft üblich ist (vgl. Abschnitt 5.2.1.1). 
In Abbildung 11.2 ist der zeitliche Verlauf der Feldstärke für verschiedene Anfangs-
feldstärken dargestellt. Es wird deutlich, daß für größere Feldstärken die „bedingte 
Kovarianz" schneller verschwindet. Dagegen „leben" geringe Feldstärken länger. Al-
lerdings tritt die nahezu unendliche Lebensdauer für sehr kleine Zeiten [242] hier nicht 
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Abbildung 11.2: Zeitlicher Verlauf des Mittelwerts der Feldstärke für verschiedene 
Anfangsfeldstärken ß. 

Abbildung 11.3: Zeitlicher Verlauf des Mittelwerts der Feldstärke für verschiedene 
Anfangsfeldstärken ß im Vergleich zur gleichen Größe bei Verwendung eines ..kanga-
roo"-Prozesses. 

Es wurde hier ein Abschirmparameter p = 0.6 gewählt. 
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mehr auf. Sehr kleine Feldstärken ..leben" nicht wesentlich länger als die mittleren. 
Zum Vergleich ist in Abbildung 11.3 der zeitliche Verlauf des Mittelwerts der ionischen 
Mikrofeldstärke für den ..kangaroo"-Prozeß mit angegeben. Dabei wird deutlich, daß 
die hier berechnete ..bedingte Kovarianz" den statischen Linienflügel (große. Abwei-
chungen vom Linienzentrum, kleine Zeiten) wesentlich besser reproduziert. Der expo-
nentielle Abfall für sehr große Zeiten wird wegen der berücksichtigten Abschirmung 
der Mikrofelder auch durch die hier berechnete ..bedingte Kovarianz" sehr gut wieder-
gegeben. Im Übergangsbereich zwischen den statischen Linienflügeln und dem Linien-
zentrum fallt die „bedingte Kovarianz" allerdings wesentlich schneller ab. Demzufolge 
sollten die Einflüsse der lonendynamik insbesondere in diesem Übergangsbereich hier 
größer sein als beim üblicherweise verwendeten ,.kangaroo"-Prozeß. 
Mit der hier berechneten „bedingten Kovarianz" wurde eine Größe gefunden, die 
im statistischen Mittel den Zeitverlauf des ionischen Mikrofeldes am Strahler richtig 
beschreibt. Die auf Grund der früher verwendeten Coulomb-Wechselwirkung auftre-
tenden Divergenzen konnten beseitigt werden. Somit kann ein stochastischer Prozeß 
gefunden werden, der diese „bedingte Kovarianz" reproduziert, was zu einer noch 
besseren Übereinstimmung mit experimentellen Profilen führen sollte. 
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Kapitel 12 

Vergleich der berechneten Linien-
profile mit anderen theoretischen 
und experimentellen Ergebnissen 

Wie in den Kapiteln 2 und 4 ausgeführt wurde, spielen die Profile von Wasserstoffli-
nien bzw. der Linien wasserstoffahnlicher Ionen eine wesentliche Rolle in der Astro-
physik und für die Plasmadiagnostik. Aus diesem Grund wurde die in dieser Arbeit 
entwickelte Theorie insbesondere zur Beschreibung der Profile solcher Linien angewen-
det. Die Berechnung dieser Linien und ihr Vergleich mit dem Experiment bieten sich 
ferner wegen der einfachen atomaren Struktur wasserstoffahnlicher Strahler als Test 
der entwickelten Theorie an. Alle auftretenden Diskrepanzen zwischen theoretischen 
und experimentellen Linienprofilen sind dann auf Unzulänglichkeiten in der theore-
tischen Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Strahlern und Plasmaumgebung 
zurückzuführen. Prinzipiell ist es natürlich möglich, auch die Linien anderer Elemente 
mit. Hilfe der dargestellten Theorie zu berechnen, wie es im Kapitel 8.2 am Beispiel 
der Linien von Alkalimetallen gezeigt wurde. Die entsprechenden Berechnungen er-
fordern lediglich die Kenntnis der jeweiligen Wellenfunktionen und Energieeigenwerte, 
die man im Rahmen einer Hartree-Fock-Näherung unter Verwendung entsprechender 
Codes [302,303] erhalten kann. 

12.1 Die Linienprofile des Wasserstoffs 
Die Spektrallinien des Wasserstoffs wurden unter Einbeziehung aller wesentlichen Bei-
träge zu Verschiebung und Asymmetrie sowie unter Berücksichtigung ionendynami-
scher Effekte berechnet. Um einen allzu hohen Rechenaufwand zu vermeiden, wurden 
die Rechnungen auf strahlende Übergänge beschränkt, bei denen die Hauptquanten-
zahl des oberen Niveaus kleiner als sechs ist. Die Berechnung kompletter verschobener 
und asymmetrischer Linienprofile ermöglicht es, zur Bestimmung der interessierenden 
Plasmaparameter nunmehr das gesamte experimentelle Linienprofil zu nutzen, statt, 
wie bisher, nur die Halbwertsbreite der Linien. Das sollte die Genauigkeit bei der Er-
mittlung der entsprechenden Plasmagrößen wesentlich erhöhen, da experimentell das 
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gesamte Linienprofil mit genügend großer Genauigkeit zur Verfügung steht. Außerdem 
können auf diese Weise Linienverschiebung und Asymmetrieparameter aus dem theo-
retischen Linienprofil nach der gleichen Vorschrift wie aus dem experimentellen Profil 
bestimmt werden. Dadurch werden Fehler vermieden, die sich aus der Verwendung 
unterschiedlicher Definitionen in Theorie und Experiment ergeben können. 

12.1.1 Die Lyman-Linien 
Von der Lyman-Serie des Wasserstoffs sind vor allem die beiden ersten Linien sehr ge-
nau vermessen [28,29]. Daher werden sich die folgenden Diskussionen ausführlich mit 
diesen Linien befassen. Es soll dabei insbesondere um Verschiebung und Asymmetrie 
der Linien gehen, da die gleichzeitige Einbeziehung dieser Effekte in die Berechnung 
vollständiger Linienprofile erstmals im Rahmen des in dieser Arbeit vorgestellten For-
malismus gelungen ist. 
Obgleich in mehreren Experimenten das Profil der Lvman-a-Linie vermessen wurde 
[28,304], war es nicht möglich, experimentelle Werte von befriedigender Genauigkeit 
im Linienzentrum und den nahen Flügeln zu erhalten. Deshalb wurde in Abbildung 
12.1 nur die theoretische Kurve für die Asymmetrie der Lyman-ev-Linie {ne = 2 • 1023 

m"3 , T=13200 K) angegeben. Die Asymmetrie wurde dabei nicht auf das unver-
schobene Linienzentrum, sondern auf das Maximum der Linie bezogen, da sonst eine 
sehr steile Kurve im Linienzentrum entstünde. Es wird deutlich, daß die Asymmetrie 
im Linienzentrum durch die Einbeziehung der Bewegung der schweren Plasmateilchen 
deutlich verringert wird, während der Linienfiügel erwartungsgemäß von diesem Effekt 
nicht betroffen ist. 

Abbildung 12.1: Asymmetrieparameter A über AA für die La- Linie (ne = 2-1023 m - 3 , 
T=13200K). 

Betrachtet man bisherige Arbeiten zur Verschiebung der LQ-Linie. findet man eine 
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erhebliche Diskrepanz zwischen theoretischer und experimenteller Linienverschiebung. 
Während Griem [109] für eine Elektronendichte von 2-1023 m - 3 eine Verschiebung von 
12 m À angibt, wurde experimentell ein Wert von nur (5.8 ± 0.6) m A gemessen. 
Die von uns berechnete Verschiebung des Maximums der Lyman-o-Linie für die experi-
mentellen Bedingungen beträgt AAmax = 7.67 mA. Vergleicht man diese Verschiebung 
mit derjenigen, die man ohne Berücksichtigung der Ionendynamik erhält (8.23 m.A). 
zeigt sich, daß die Ionendynamik zu einer deutlichen Blauverschiebung führt. 
Allerdings gibt der experimentelle Wert die Verschiebung des Schwerpunktes der Linie 
an und enthält damit auch Beiträge aus der asymmetrischen Gestalt des Profils. Bei 
der Berechnung der Schwerpunkt-Verschiebung der Linie nach (9.2) ergab sich eine 
starke Abhängigkeit der Verschiebung vom Integrationsintervall As. Gleiches sollte 
auch für die experimentellen Profile zu erwarten sein. Leider sind aber in der Arbeit 
von Grützmacher und Wende [278] die Integrationsintervalle nicht angegeben worden. 
Entsprechend einer persönlichen Mitteilung von Grützmacher soll für die Berechnung 
der Schwerpunkt-Verschiebung der La-Linie das Integrationsintervall etwa fünf Halb-
wertsbreiten betragen. Wie aus Abbildung 12.2 deutlich wird, stimmen die Ergebnisse 
der theoretischen Rechnungen dann im Rahmen der experimentellen Fehlergrenzen mit 
den gemessenen Daten überein. Interessant ist. daß es der Einbeziehung der Ionendy-
namik bedarf, um diese Übereinstimmung herzustellen. 

Abbildung 12.2: Verschiebung A des Schwerpunktes der La- Linie in Abhängigkeit 
vom Integrationsintervall As (ne = 2 • 1023 m - 3 , T=13200K). 
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As ist dabei in halben Halbwertsbreiten der Linie angegeben. 

Trotz der etwas unklaren Angabe der Definition der Schwerpunkt-Verschiebung in den 
experimentellen Arbeiten läßt sich somit feststellen, daß der bisher ungeklärte große 
Unterschied zwischen früheren theoretischen Resultaten und der experimentellen Ver-
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Schiebung hier durch die Berechnung des vollständigen Linienprofils beseitigt werden 
konnte. 
Abbildung 12.3 zeigt die Asymmetrie der Lyman-0-Linie im Vergleich mit dem Expe-
riment von Grützmacher und Wende [29]. Hierbei wurde der Asymmetrieparameter 
(9.5) verwendet. In den Linienflügeln, in denen eine statische Näherung für die Io-
nenbeiträge durchaus berechtigt ist. findet man eine relativ gute Übereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment. Im Linienzentrum aber kann die Bewegung der 
Ionen nicht vernachlässigt werden. Hier wird im Rahmen einer statischen Näherung 
für die Ionenbeiträge der Einfluß des ionischen Mikrofeldes überschätzt, was auch zu 
einer Überschätzung der Asymmetrie führt. Durch die Einbeziehung der Ionendynamîk 
wird die Abweichung zwischen Theorie und Experiment zwar verringert., der Einfluß 
der Ionendynamik wird aber durch die hier verwendete MMM unterschätzt, so daß im 
Linienzentrum eine Abweichung zwischen theoretischem und experimentellem Asym-
metrieparameter erhalten bleibt. Im Unterschied zur Theorie von Bacon [305] liegt, der 
sogenannte ..cross over point", an dem die Intensitäten beider Linienflügel gleich groß 
sind, in der Nähe des experimentellen Wertes von etwa 0.5 Â [29]. 

Abbildung 12.3: Asymmetrieparameter .4 über AA für die L^-Linie (ne = 2 • 1023 m - 3 . 
T=16000K). 

Die experimentellen Werte sind aus [29] entnommen, Bacon veröffentlichte 
seine theoretischen Daten in [305]. 

Auch für die experimentelle Bestimmung der Schwerpunkt-Verschiebung der Lß-Linie 
existieren leider keine Aussagen zum verwendeten Integrationsintervall, was einen Ver-
gleich zwischen theoretischer und experimenteller Linienverschiebung erschwert. Aus 
Abbildung 12.4 wird aber deutlich, daß im Gegensatz zur Theorie von Griem [109], der 
bei einer Elektronendichte von ne = 2 • 1023 m~3 eine Linienverschiebung von 26 mÀ 
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Abbildung 12.4: Verschiebung A des Schwerpunktes der Lß- Linie in Abhängigkeit 
vom Integrationsintervall As (ne = 2 • 1023 m - 3 , T=16Ü00I\). 
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Die experimentell ermittelte Verschiebung des Schwerpunktes war (0.01 ± 
0.005)À [29], das Integrationsintervall wurde dabei nicht angegeben. 

erhält, die von uns berechnete Verschiebung in der Nähe der experimentellen Daten 
liegt. 
Während die theoretischen Resultate für Verschiebung und Asymmetrie der ersten bei-
den Lyman-Linien gut mit den experimentellen Ergebnissen übereinstimmen, werden 
bei Betrachtung der Halbwertsbreite der La- Linie bzw. der ,.dip"-Tiefe im Zentrum 
der Lg- Linie die in Kapitel 11 bereits diskutierten Probleme bei der Behandlung der 
Effekte der Ionendynamik mit Hilfe der MMM deutlich. 

Tabelle 12.1: Volle Halbwertsbreite (FWHM) der La- Linie (in Á) im Vergleich mit. 
den Ergebnissen einer Computersimulation und experimentellen Resultaten 

ne T(K) Experiment Simulation diese Arbeit 
(1023 m"3) 

T(K) 
[28] [91] 

1.0 12700 0.230 0.221 0.183 
2.0 13200 0.300 0.287 0.239 
3.0 13200 0.360 0.358 0.290 
4.0 14000 0.420 0.426 0.340 

In Tabelle 12.1 ist die berechnete Halbwertsbreite der La- Linie im Vergleich mit ex-
perimentellen Resultaten und den Ergebnissen einer Computersimulation dargestellt. 
Es sind deutliche Abweichungen der berechneten Halbwertsbreite vom experimentellen 
Resultat festzustellen. In neuesten Computersimulationen [91] konnte dagegen eine 
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Tabelle 12.2: Vergleich der statischen Halbwertsbreiten (FWHM) der La- Linie (in A) 
im Vergleich mit anderen theoretischen Resultaten 

lle H K ) „unified Bacon MMM Simula- Simula- diese 
(1023 m"3) theory" [17] [305] [242.243] tion [96] tion [91] Arbeit 
0.1 10000 0.0071 0.0088 0.0082 0.0075 0.0084 
1.0 10000 0.0530 0.0720 0.0600 0.0620 0.0650 0.0670 
0.1 20000 0.0059 0.0071 0.0053 0.0064 
1.0 20000 0.0450 0.0590 0.0470 0.0519 

Übereinstimmmung mit den experimentellen Ergebnissen im Rahmen der Fehlergren-
zen erreicht werden. Wie zu erwarten war. stimmen die Halbwertsbreiten, die von 
Seidel [306] im Rahmen der MMM erhalten wurden, gut mit den in dieser Arbeit 
berechneten Halbwertsbreiten überein. 
Betrachtet man den quasistatischen Grenzfall, sind die von uns ermittelten Halbwerts-
breiten größer als die von den meisten Theorien angegebenen. Sie stimmen sehr gut mit 
dem statischen Grenzfall der Computersimulationen von Halenka [91] überein, der bei 
Berücksichtigung der Ionendynamik die experimentellen Ergebnisse erreichen konnte. 
Damit wird deutlich, daß die Elektronenbeiträge sowohl zur Verschiebung als auch 
zur Breite sehr gut behandelt werden konnten und die auftretenden Diskrepanzen in 
der Linienbreite zwischen Theorie und Experiment ausschließlich auf die Einflüsse der 
Ionendynamik zurückzuführen sind. 
Analoge Aussagen gelten für die „dip"-Tiefe der Lp- Linie. Grützmacher und Wende 
[29] ermittelten experimentell für Plasmadichten um 1023 m - 3 und Temperaturen zwi-
schen 12000 und 15000 K eine Vertiefung im Linienzentrum von ca. 20%. Dieser Wert 
konnte von Halenka in Computersimulationen etwa reproduziert werden. Mit der in 
dieser Arbeit dargestellten Theorie erhält man eine „dip"-Tiefe von 26%. 

Tabelle 12.3: Vergleich der berechneten vollen Halbwertsbreiten der L L i n i e (in À) 
mit anderen theoretischen Resultaten 
ne T(K) ..unified Simulation [96] diese Arbeit 
(1023 m"3) theory"[17] statische dyn. Ionen statische dyn. Ionen 
0.1 10000 0.310 0.25 0.36 0.28 0.40 
1.0 10000 1.50 1.63 1.63 1.84 
0.1 20000 0.170 0.12 0.34 0.12 0.42 
1.0 20000 1.50 1.63 1.60 1.82 

Bei der nächsten Linie der Lyman-Serie, der L7- Linie, spielen Effekte der Ionendy-
namik keine so entscheidende Rolle wie bei den bisher diskutierten Linien. In Tabelle 
12.3 sind die Ergebnisse unserer Rechnungen für die Halbwertsbreite der L7- Linie 
im Vergleich mit anderen theoretischen Resultaten dargestellt. Experimentell [217] 
wurde bei einer Elektronendichte von 1023 m - 3 und einer Temperatur von 12700 K eine 
Halbwertsbreite von 1.80 Á bestimmt, während unsere Rechnungen für diese Bedin-
gungen eine Halbwertsbreite von 1.84 Â liefern. Die Verschiebung dieser Linie wurde 
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Abbildung 12.5: Verschiebung A des Schwerpunktes der L^- Linie in Abhängigkeit vom 
Integrationsintervall As (ne = 2 • 1023 m~3, T=15500I\). 

Die experimentell ermittelte Verschiebung des Schwerpunktes war 0.05À 
[217], das Integrationsintervall wurde dabei nicht angegeben. 

bei gleichen Bedingungen mit 0.05 Â angegeben [217], wobei es sich wiederum um 
eine Schwerpunkt-Verschiebung handelt. Leider wurde auch bei dieser Linie kein In-
tegrationsintervall für die Bestimmung dieser Verschiebung angegeben. Die Resultate 
unserer Rechnungen für die Schwerpunkt-Verschiebung der L7-Linie sind in Abbildung 
12.5 dargestellt. 

12.1.2 Die Balmer-Linien 
Im Unterschied zu den Lyman-Linien sind die Balmer-Linien wesentlich häufiger ver-
messen worden. Von besonderer Bedeutung für die Plasmadiagnostik ist die Breite 
der Wasserstoff-if^-Linie, da sie spektroskopischen Untersuchungen wegen ihrer großen 
Halbwertsbreite sehr gut zugänglich ist. Außerdem ist der Einfluß der Ionendynamik 
auf die Linienbreite relativ gering, so daß bereits mit Linienprofilen, die in statischer 
Näherung für die Ionen berechnet wurden, deren gute Beschreibung erwartet werden 
kann. Daher ist die Bestimmung der Dichte aus der Halbwertsbreite der Hp-Linie eine 
Standardtechnik der Plasmaspektroskopie (vgl. [307,308]). Aus diesem Grund ist eine 
sehr genaue Berechnung der Halbwertsbreite dieser Linie nötig, um die Fehler bei der 
Bestimmung der Elektronendichte gering zu halten. 
Wie bereits in Kapitel 5 ausgeführt, sind die Einflüsse der Ionendynamik und damit die 
Halbwertsbreite der Spektrallinien abhängig von der Zusammensetzung des betrachte-
ten Plasmas. Messungen der Halbwertsbreiten der Hg- Linie wurden sowohl in Wasser-
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stoffplasmen als auch in Argonplasmen (mit geringem Wasserstoffanteil) durchgeführt. 
Experimentelle und theoretische Resultate für die Halbwertsbreite der Hß- Linie sind 
in den Abbildungen 12.6 (für ein Argonplasma) und in 12.7 (für ein Wasserstoffplasma) 
dargestellt. 
In beiden Abbildungen ist an den Ordinalen statt der Halbwertsbreite die reduzierte 
Größe 

AA1/0 
ai/2 = (12.1) 

aufgetragen, wobei Eo die Holtsmarksche Normalfeldstärke ist. Die Dichteabhängigkeit 
dieser Größe ist wesentlich schwächer als die der Halbwertsbreite, die im wesentlichen 
durch den linearen Stark-Effekt (oc Eo) bestimmt ist. 

Abbildung 12.6: Linienbreite der Ht3-Linie in Abhängigkeit von der Elektronendichte 
in einem Argonplasma 

O Heibig und Nick (6mm Bogen. Ar) 
• Holbig und Nick (4mm Bogen, Ar) 
O Basstat und Kock 

1 Vidal. Cooper, Smith (Theo.) 
Kepple und Griem 1968 (Theo ) 
Cardenoso/ Gigosos (Simulation 1989) 
Seidel 77 (Bed. 4mm Bogen Ar) 

• diese Arbeit 

f . 
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Bis auf die Theorie von Vidal, Cooper und Smith [17] und die Computersimulationen 
[96] liegen die. bisherigen theoretischen Resultate bereits im statischen Fall systema-
tisch über den experimentellen Werten. Folglich sind die elektronischen Breiten für 
die Hß-Linie sowohl bei der Griemschen Theorie [100,109] als auch bei der MMM 
[243] zu groß. Der nichtmonotone Verlauf der in Computersimulationen berechneten 
Halbwertsbreite bei Wrassserstoffstörern ist theoretisch nicht zu erklären. (Für größere 
Dichten sollten sich statische und dynamische Halbwertsbreiten eigentlich annähern). 
Aus den Abbildungen wird deutlich, daß insbesondere für höhere Dichten die mit Hilfe 
der vorgestellten Theorie berechneten Halbwertsbreiten der Hß- Linie sehr gut mit den 
experimentellen Ergebnissen übereinstimmen. Auch für niedrigere Dichten liegen die 
theoretisch berechneten Halbwertsbreiten noch im Rahmen der experimetellen Fehler-
grenzen. 
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Abbildung 12.7: Linienbreite der Hg-Linie in Abhängigkeit von der Elektronendichte 
in einem WasserstofFplasma 

Abbildung 12.8: Unterschiedlich definierte Verschiebungen der Hg- Linie in Abhängig-
keit von der Elektronendichte 

Zum Vergleich sind die experimentellen Ergebnisse für die „dip"-
Verschiebung aus [35,309]. für die ELC-Verschiebung aus [30,310], sowie die 
theoretische Verschiebung nach Griem [109] eingezeichnet. Die Rechnungen 
wurden für die experimentellen Bedingungen [30] bzw. [35] durchgeführt. 
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Neben der Halbwertsbreite der i/^-Linie lassen sich prinzipiell auch der Asymmetrie-
parameter und die Linienverschiebung, deren Definitionen zu Beginn dieses Kapitels 
'¿iläutert wurden, zu diagnostischen Zwecken einsetzen. Die exakte Bestimmung dieser 
Größen erfordert allerdings sowohl von Experimentatoren als auch von Theoretikern 
sehr detaillierte Untersuchungen. 
Am Beispiel der ii^-Linie läßt sich sehr gut demonstrieren, daß die unterschiedlich de-
finierten Linienverschiebungen in ihrer Größe durchaus nicht identisch sind. In Abbil-
dung 12.8 sind die Verschiebung der Vertiefung im Linienzentrum (.,dip"-Verschiebung) 
und die Verschiebung des „estimated line center" (ELC-Verschiebung) angegeben. So-
wohl an Hand der experimentellen Resultate als auch aus den berechneten Daten wird 
deutlich, daß beide Verschiebungen eine unterschiedliche Abhängigkeit von der Elek-
tronendichte aufweisen. Die Verschiebung des Linienzentrums wird im wesentlichen 
durch die elektronische Verschiebung (oc ne) und die ionische Quadrupol-Verschiebung 
(oc 71() verursacht und wächst folglich streng proportional mit der Elektronendichte. 
Auf den „ELC-shift" haben auch die unterschiedlichen Verschiebungen der äußeren 
Stark-Komponenten einen Einfluß. Sie verursachen ein nichtlineares Verhalten mit 
der Teilchendichte. Die theoretisch berechnete ,.dip"-Verschiebung stimmt im Rah-
men der Fehlergrenzen ausgezeichnet mit den experimentellen Resultaten überein. Die 
theoretische ELC-Verschiebung ist allerdings für kleine Dichten größer als die experi-
mentelle, erst bei höheren Elektronendichten stimmen theoretische und experimentelle 
ELC-Verschiebung überein. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß für un-
endlich kleine Elektronendichten (ne —» 0) die Linienverschiebung verschwinden sollte. 
Nimmt man an, daß die ELC-Verschiebung annähernd linear mit der Elektronendichte 
ansteigt, würde aus den experimentellen Resultaten für sehr kleine Dichten eine nega-
tive Verschiebung folgen. Die von Griem angegebene Verschiebung entstand aus einer 
Superposition ionischer und elektronischer Beiträge ohne Berechnung eines vollständi-
gen Profils [109]. Da er die ionische Verschiebung bei einem Viertel der maximalen 
Intensität verwendet, ist die Asymmetrie der Linie in gewisser Weise berücksichtigt, 
weshalb die Griemsche Verschiebung eher mit dem ,,ELC-shift" übereinstimmt. 
Eine weitere interessante Größe, die neben Halbwertsbreite und Linienverschiebung zur 
Plasmadiagnostik verwendet werden könnte, ist die „peak"-Asymmetrie. Der Asym-
metrieparameter (9.7) für die Hß- Linie ist in Abbildung 12.9 dargestellt. Es gibt zahl-
reiche experimentelle Arbeiten zur Asymmetrie dieser Linie, so daß es bei Wahrung der 
Übersichtlichkeit nicht möglich ist, alle Ergebnisse in die Abbildung einzuzeichnen. Aus 
diesem Grund wurden beispielhaft einige experimentelle Daten angegeben. Die theore-
tischen Berechnungen wurden für die experimentellen Bedingungen der Messungen von 
Heibig und Nick [308] durchgeführt. Man kann eine Übereinstimmung innerhalb der 
experimentellen Fehlergrenzen mit diesen Messungen konstatieren. Ein Vergleich mit 
den früheren theoretischen Ergebnissen [203,312] zeigt, daß im Rahmtin unseres Zu-
gangs eine wesentliche Verbesserung in der Beschreibung der Asymmetrie der Hß-Linie 
gelungen ist. 

Am Beispiel des Asymmetrieparameters wird wiederum deutlich, daß zur Angabe von 
Asymmetrie und Verschiebung die Kenntnis des vollständigen asymmetrischen und ver-
schobenen Linienprofils erforderlich ist. Sowohl in den Rechnungen von Sholin [204] 
als auch in den neueren von Demura [312] werden keine vollständigen Profile berech-
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Abbildung 12.9: ..peak"- Asymmetrie der HQ- Linie über der Elektronendichte ne 

Die theoretischen Rechnungen wurden für die gleichen Bedingungen wie im Ex-
periment von Heibig und Nick [308] durchgeführt. Zum Vergleich sind weiter-
hin die experimentellen Resultate von Okasaka [311] und Chotin [220] sowie die 
theoretischen Ergebnisse von Demura [312], Kudrin/Sholin [203] sowie [207] ein-
gezeichnet. 

Abbildung 12.10: Linienbreite der Ha~ Linie in Abhängigkeit von der Elektronendichte 
in einem Argonplasma 
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Die Ergebnisse der Rechnungen dieser Arbeit sind verglichen mit Computersi-
mulationen [96.313] und experimentellen Resultaten [30,314-316]. 
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net, so daß diese Theorien nicht in der Lage sind, eine Übereinstimmung zwischen 
theoretischen und experimentellen Resultaten zu erreichen. 

Abbildung 12.11: Unterschiedlich definierte Verschiebungen der Ha- Linie in Abhängig-
keit von der Elektronendichte 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind verglichen mit der experimentellen ELC-
Verschiebung von Wiese [30], der Maximum-Verschiebung von Dohm und Heibig 
[36] sowie mit der von Griem angegebenen theoretischen Verschiebung [109]. Die 
Rechnungen wurden jeweils für die experimentellen Bedingungen durchgeführt. 

Die Ha-Linie ist bei vergleichbaren Diciten wesentlich schmaler als die Hß- Linie. 
Deshalb hängt ihre Halbwertsbreite wesentlich stärker vom Einfluß der Ionendynamik 
ab. Der Unterschied zwischen experimentellen und statischen theoretischen Werten 
beträgt für die in Abbildung 12.10 betrachteten Dichten ca. 20%. Die Simulation 
von Seidel [313] reproduziert die experimentellen Resultate am besten. Die in der 
Simulation von Cardenoso und Gigosos erhaltenen Halbwertsbreiten sind dagegen etwas 
größer als die gemessenen, während die in dieser Arbeit verwendete Modell-Mikrofeld-
Methode die Effekte der Ionendynamik erwartungsgemäß etwas unterschätzt. 
Weil die HQ-Linie eine zentrale Komponente besitzt, ist die Asymmetrie dieser Linie 
wesentlich geringer als die der Hß-Linie. Aus diesem Grund unterscheiden sich die in 
den Abbildungen 12.11 und 12.12 eingezeichneten, verschieden definierten Verschie-
bungen nur schwach voneinander. Die dargestellten theoretischen Daten wurden für 
die jeweils zum Vergleich herangezogenen experimentellen Bedingungen berechnet, so 
daß Abweichungen zwischen theoretischen und experimentellen Resultaten nicht auf 
Temperatureffekte zurückzuführen sind. 
Für kleine Dichten stimmt die von Döhrn und Heibig bestimmte Verschiebung des Li-
nienmaximums [36] sehr gut mit den theoretischen Resultaten überein. Für größere 
Dichten gibt es kleine Abweichungen. Diese findet man aber auch zwischen den von 
verschiedenen Experimentatoren angegebenen Maximum-Verschiebungen. Beispiels-
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Abbildung 12.12: Unterschiedlich definierte Verschiebungen der Ha- Linie in Abhängig-
keit von der Elektronendichte 
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Vergleich unserer Resultate mit der experimentellen Verschiebung bei der halben 
Maximalintensität [317], der Maximum-Verschiebung und der ELC-Verschiebung 
[318]. Gleichartige Symbole bedeuten hier gleiche Definitionen für die Verschie-
bung. Die Rechnungen wurden jeweils für die experimentellen Bedingungen 
durchgeführt. 

Abbildung 12.13: ELC- und Maximium-Verschiebung der Linie in Abhängigkeit 
von der Elektronendichte 

Die Rechnungen wurden für die jeweiligen experimentellen Bedingungen [30] 
durchgeführt. 
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Abbildung 12.14: ELC-Verschiebung und Mittelwert der Verschiebungen bei 1/4 und 
1/2 der Maximalintensität für die H^- Linie in Abhängigkeit von der Elektronendichte 

Die Rechnungen wurden für die jeweiligen experimentellen Bedingungen 
[30,319] durchgeführt. 

Abbildung 12.15: Breite der Linie in Abhängigkeit von der Elektronendichte 

Die Rechnungen wurden für die jeweiligen experimentellen Bedingungen 
durchgeführt. Zum Vergleich sind die experimentellen Resultate [30] sowie 
die Ergebnisse der ,,unified"-Theorie von Vidal, Cooper und Smith [17] 
angegeben. 
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weise ist aus Abbildung 12.12 ersichtlich, daß im Vergleich mit den Experimenten von 
Halenka [318] eine gute Übereinstimmung gerade für große Elektronendichten erreicht, 
werden kann. Bereits im Abschnitt 8.2 wurde gezeigt, daß auch für sehr hohe Elek-
tronendichten gemessene und berechnete Linienverschiebungen der i/Q-Linie sehr gut 
übereinstimmen. 
Obwohl die theoretischen ELC-Verschiebungen im Rahmen der Fehlergrenzen mit den 
gemessenen Werten von Wiese [30] und Halenka [318] übereinstimmen, scheinen die 
berechneten Verschiebungen systematisch etwas zu klein zu sein. Die Ursache dafür 
liegt vermutlich in der Unterschätzung des Einflusses ionendynamischer Effekte. We-
gen der großen Intensität der zentralen Komponente der Ha-Linie liefert sie noch für 
große Feldstärken relevante Beiträge, obwohl die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ho-
her Mikrofelder schon bei Verwendung einer statischen Mikrofeldverteilung klein ist. 
Für größere Mikrofeldstärken (1 < ß < 5) ist die zentrale #Q-Komponente wegen 
des Ionen-Quadrupol-ffekts. der für solche Feldstärken den quadratischen Stark-Effekt 
deutlich überwiegt, stark blauverschoben. Da aber bei dynamischer Betrachtung des 
ionischen Mikrofeldes, wenigstens in der Nähe des Linienzentrums, große Feldstärken 
keine Rolle spielen sollten, wird bei Einbeziehung der Ionendynamik die berechnete 
ELC-Verschiebung größer. Dieser Effekt konnte bei den Rechnungen auch beobachtet 
werden. Wegen der Unterschätzung der Beiträge der Ionendynamik im Rahmen der ver-
wendeten Modell-Mikrofeld-Methode spielen jedoch offensichtlich größere Feldstärken 
auch im Linienzentrum eine wesentliche Rolle. Läßt man beispielsweise für die Ver-
schiebung der zentralen Komponente nur Mikrofeldstärken ß < 1 zu, verbessert sich 
die Übereinstimmung zwischen theoretischem und experimentellem ELC-shift" we-
sentlich. 
Zusätzlich ist in Abbildung 12.12 die von Kelleher et al. [317] gemessene Verschie-
bung bei der halben Maximalintensität eingezeichnet. Die Übereinstimmung mit den 
in dieser Arbeit berechneten Werten ist sehr gut. Die von Griem [109] angegebene 
Verschiebung der i/a-Linie stimmt wiederum sehr gut mit der ELC-Verschiebung über-
ein. Griem berücksichtigt bei der zentralen Komponente wegen der oben diskutierten 
Einflüsse der Ionendynamik überhaupt keine Verschiebung durch das ionische Mikro-
feld. 
In Abbildung 12.13 sind die Maximum-Verschiebung und die ELC-Verschiebung der 
iï^-Linie dargestellt. Für höhere Elektronendichten stimmt die ELC-Verschiebung sehr 
gut mit den von Wiese [30] gemessenen Werten überein. Für kleine Dichte gelten 
die Aussagen zur H^-Linie analog. Um auszuschließen, daß die benachbarten Linien 
Einfluß auf die angegebene Verschiebung haben, wurde von Wiese und Kelleher [319] 
neben der ELC-Verschiebung auch der Mittelwert der Verschiebungen bei 1/2 und 
1/4 der Maximalintensität angegeben. Die Resultate sind in Abbildung 12.14 mit den 
Ergebnissen unserer theoretischen Rechnungen und der ELC-Verschiebung verglichen. 
Für die Breite der H7- Linie spielt die Ionendynamik im betrachteten Dichte- und 
Temperaturbereich keine große Rolle. Daher stimmen experimentelle und theoretische 
Halbwertsbreiten sehr gut überein, was in Abbildung 12.15 deutlich wird. 
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12.1.3 Die Paschen-Linien 
Die Linien der Paschen-Serie sind sowohl theoretisch als auch experimentell bisher 
wenig untersucht worden. Erst in den letzten Jahren wurden von Dohm und Helbig 
umfangreiche Messungen zu Verbreiterung und Verschiebung der ersten beiden Linien 
der Paschen-Serie durchgeführt [36], die einen Vergleich mit den hier berechneten Li-
nienprofilen ermöglichen. 
Von besonderem Interesse war dabei die Verschiebung der P0-Linie, wobei insbeson-
dere untersucht werden sollte, ob ein Einfluß kollektiver Effekte auf die Verschiebung 
nachweisbar ist. Diese Frage wurde ausführlich in Kapitel S diskutiert. Es konnte ge-
zeigt werden, daß die dynamische Abschirmung der Störer-Strahlcr-Wechselwirkung für 
Elektronendichten größer als 2 • 1023 m~3 zu einer nichtlinearen Abhängigkeit der Ver-
schiebung von der Elektronendichte führt. Einen Vergleich zwischen berechneter und 
gemessener Verschiebung findet man in Abbildung 8.6. Dabei ist. eine ausgezeichnete 
Übereinstimmung festzustellen. 

Abbildung 12.16: Volle Halbwertsbreite (FWHM) der Pa- Linie über der Elektronen-
dichte 

Neben den in dieser Arbeit erhaltenen theoretischen Resultaten für stati-
sche und dynamische Ionen (Ar-Störer) sind die experimentellen Halbwerts-
breiten in einem Ne- und einem Ar-Plasma [35,36] sowie die theoretischen 
Ergebnisse von Kepple [320] eingezeichnet. 

In Abbildung 12.16 ist. die Halbwertsbreite der PQ- Linie über der Dichte aufgetra-
gen. An Hand der theoretischen Resultate wird deutlich, daß auch bei dieser Linie 
Einflüsse der Ionendynamik noch eine Rolle spielen. Ihre Einbeziehung im Rahmen 
der MMM verbessert die Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentel-
len Halbwertsbreiten gegenüber den Theorien, in denen die Ionen statisch behandelt 

141 



werden. Die theoretischen Halbwertsbrei ten bleiben im Vergleich zu den experimen-
tellen jedoch etwas zu klein. Auch hier ist die Ursache vermutlich wieder in der Un-
terschätzung der Effekte der Ionendynamik durch die verwendete M.MM zu suchen. 
Computersimulationen zur Berechnung der Pa-Linie wurden bisher nicht veröffentlicht. 

Abbildung 12.17: Volle Halbwertsbreite (FWHM) der P3- Linie über der Elektronen-
dichte 

Abbildung 12.18: Verschiebung der Pg- Linie über der Elektronendichte 
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Auf die Halbwertsbreite der Pg- Linie haben diese Effekte jedoch keinen Einfluß. Die 
Übereinstimmung zwischen theoretischer und experimenteller Halbwertsbreite ist daher 
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erwartungsgemäß gut (vgl. Abbildung 12.17). Die Verschiebung dieser Linie ist in 
Abbildung 12.18 dargestellt. Sie wurde erstmals von Dohm und Helbig gemessen [36]. 
Die berechneten Verschiebungen sind etwas geringer als die gemessenen Werte. 
An dem in diesem Abschnitt dargestellten Vergleich der Ergebnisse unserer Rechnun-
gen mit anderen theoretischen Resultaten und experimentellen Daten wird deutlich, 
daß der in dieser Arbeit entwickelte theoretische Zugang in der Lage ist. das Profil 
der berechneten Wasserstofflinien sehr gut zu beschreiben. Einen wesentlichen Fort-
schritt gegenüber bisherigen Theorien stellt die Einbeziehung von Verschiebung und 
Asymmetrie in die Berechnung der Linienprofile dar. Es wird deutlich, daß Verschie-
bung und Asymmetrie nur dann richtig beschrieben werden können, wenn sie dierekt 
in die Berechnung des Linienprofils einbezogen werden. Insbesondere ist für die Asym-
metrieparameter nur auf diese Weise eine Ubereinstimmung zwischen theoretischen 
und experimentellen Resultaten erreichbar. Somit steht ein theoretischer Zugang zum 
Linienprofil zur Vergfügung. der es ermöglicht. Plasmaparameter nicht nur aus der 
Halbwertsbreite der Linie zu erhalten, sondern aus dem gesamten gemessenen Profil. 
Während sowohl die elektronischen Beiträge zum Linienprofil als auch die Beiträge 
der statischen Ionen in den Linienflügeln sehr gut behandelt werden konnten, ist die 
Einbeziehung ionendynamischer Effekte noch nicht vollständig befriedigend. Die an-
gewandte Modell-Mikrofeld-Methode unterschätzt diese Einflüsse. Möglichkeiten der 
besseren Behandlung der dynamischen Ionen liegen entweder in der Verbesserung des 
stochastischen Prozesses, der den MMM-Rechnungen zugrunde liegt (vgl. Abschnitt 
11.1) oder in der Verwendung einer Computersimulation, die dann aber auch Verschie-
bung und Asymmetrie berücksichtigen sollte. 

12.2 Die Profile wasserstoffahnlicher Ionen 
Zur Berechnung der Linienprofile, die von geladenen Strahlern emittiert werden, sind 
einige Modifizierungen im theoretischen Zugang vorzunehmen. Neben der Änderung 
der Wellenfunktionen und der Energieeigenwerte der Strahler sind weitere Besonder-
heiten zu beachten. Beispielsweise hängt die Übergangswahrscheinlichkeit für einen 
virtuellen Übergang vom Ausgangszustand n in einen der Störzustände a in der in 
Gleichung (6.40) angegebenen Weise von der Ladung des Strahlers ab. Dies führt 
dazu, daß die Strahlerzustände auf Grund der nun auftretenden Monopol-Beiträge 
stark verschoben werden. Diese Verschiebung hat jedoch für alle Energieniveaus die 
gleiche Größe, so daß sie für die abgestrahlten Spektrallinien letztlich keine Rolle spielt. 
Weiterhin wird neben der Dipol-Wechselwirkung, die auch für neutrale Strahler die 
wesentlichen Beiträge liefert, die Quadrupol-Wechselwirkung zwischen den geladenen 
Strahlern und den Störelektronen bedeutsam. Die in einer Reihe von anderen Theorien 
zur Behandlung der elektronischen Beiträge zum Linienprofil verwendete Dipol-Nähe-
rung (beispielsweise in Computersimulationen, „unified"-Theorie und MMM) ist daher 
für die Behandlung geladener Strahler problematisch. 
Die Abhängigkeit der natürlichen Linienbreite (oc Z4 ) und der Feinstrukturaufspaltung 
(oc Z4) von der Kernladungszahl Z vergrößert den Einfluß dieser Effekte mit zunehmen-
der Stahlerladung. Sie gewinnen weiterhin durch die Verringerung der elektronischen 
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Beiträge zur Linienbreite (oc Z~2) neben der Ionendynamik und dem Doppler-Effekt 
an Bedeutung. 
Bei der Behandlung der lonendynamik fiir geladene Strahler im Rahmen der MMM 
kann zur Anpassung der Sprungwahrscheinlichkeit die für neutrale Strahler abgeleitete 
Korrelationsfunktion der Feldstärke (5.91) eigentlich nicht verwendet werden [321,322]. 
Diese Korrelationsfunktion ist für kleine Zeiten divergent, da die als Punktladungen 
betrachteten Störteilchen sich dem ebenfalls punktförmigen Strahler unendlich dicht 
annähern können. Wegen der auftretenden Coulomb-Abstoßung ist die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit der Störionen in der Nähe des Strahlers jedoch klein, so daß die 
Divergenzen für kleine Zeiten in der Korrelationsfunktion nicht mehr auftreten sollten. 
Zum Zeitpunkt t = 0 ist unter Vernachlässigung der Abschirmung der Mikrofelder im 
Plasma die Feldstärke-Korrelationsfunktion für einen geladenen Aufpunkt der Ladung 
Zo bekannt (vgl. z.B. [186]) 

r ( * - o ) - i ä £ ü f (12.2) 

Dabei ist die Dichte der Störionen und Z deren Ladung. Berücksichtigt man auch 
die Abschirmung der Mikrofelder durch die Plasmaelektronen, findet man einen etwas 
komplizierteren Ausdruck, der in [188] angegeben ist. 
Die Korrelationsfunktion zum Anpassen der Sprungwahrscheinlichkeit ist daher für 
geladene Strahler entsprechend zu modifizieren. In einer sehr einfachen Näherung wird 
hier zunächst im führenden Term von (5.91) eine Dämpfung 

1 1 
t t + a 

derart eingeführt, daß zur Zeit t = 0 die Relation (12.2) erfüllt ist. Der Einfluß einer 
solchen Modifikation der Korrelationsfunktion auf die berechneten Linienprofile ist für 
die betrachteten Parameterbereiche klein. In [321] wurde unter der Annahme, daß 
sich die Störionen auf parabolischen Bahnen bewegen, eine zu (5.91) analoge Korrela-
tionsfunktion berechnet. Dabei wurden wesentliche Abweichungen von (5.91) nur für 
kleine Zeiten gefunden. Aus diesem Grund wurde auf die Berechnung der korrekten 
Feldkorrelationsfunktion für geladene Strahler verzichtet. Die von geladenen Strahlern 
emittierten Linien wurden mit Hilfe der oben beschriebenen modifizierten Korrelations-
funktion ausgeführt. 
Die Linien wasserstoffähnlicher Ionen sind nicht in dem Maße experimentell untersucht 
worden wie das für die von Wasserstoffatomen emittierten Linien der Fall ist. Relativ 
gut sind dabei jedoch die Profile der Heil-Linien vermessen, was seit den experimen-
tellen Arbeiten von Johannsen und Grützmacher in den letzten Jahren [43] auch für 
die Verschiebung dieser Linien gilt. Aus diesem Grund konzentrieren sich die hier 
vorgestellten Ergebnisse vor allem auf einige gut untersuchte Heil-Linien. 
Der Einfluß der verschiedenen Effekte auf das Profil der Balmer-a-Linie von Hell wird 
in Abbildung 12.19 verdeutlicht. Dabei wurden analog zu einer experimentellen Arbeit 
von Piel [38] eine Elektronendichte von 5.5-1022 m~3 und eine Temperatur von 44000 K 
gewählt. Vergleicht man das für statische Ionen unter Vernachlässigung von Doppler-
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Abbildung 12.19: Einfluß von Feinstrukturaufspaltung, lonendvnamik und Doppler-
Effekt auf das Profil der Hell //„-Linie (ne = 5.5 • 1022 m~3. T = 44000 K) 
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Effekt und Feinstrukturaufspaltung berechnete Linienprofil mit dem experimentellen 
Resultat, findet man erhebliche Abweichungen. Bereits eine Einbeziehung des Doppier-
Effekts führt zu einer wesentlichen Vergrößerung der Halbwertsbreite, was andererseits 
in etwa gleichem Maße durch die Einbeziehung der Feinstrukturaufspaltung erreicht 
werden kann. Durch die gleichzeitige Berücksichtigung von Feinstrukturaufspaltung, 
Doppler-Effekt und Ionendynamik wird die Ubereinstimmung zwischen theoretischen 
und experimentellen Halbwertsbreiten wesentlich verbessert. Da für höher geladene 
Strahler die Feinstrukturaufspaltung und die Effekte, die aus der thermischen Bewe-
gung von Strahlern und Störionen resultieren, noch wesentlich an Bedeutung gewinnen 
sollten, werden diese Effekte bei der Behandlung geladener Strahler in die folgenden 
Rechnungen stets einbezogen. 
Zum experimentellen Resultat für die Halbwertsbreite der Ha- Linie von Hell gab es 
in den vergangenen Jahren relativ unterschiedliche Aussagen, was in Abbildung 12.20 
verdeutlicht wird. Es sind experimentelle Halbwertsbreiten eingezeichnet, die in den 
Jahren 1987 [39] bzw. 1994 [16] jeweils am Gas-Liner Pinch in Bochum bestimmt wur-
den. Die Reproduzierbarkeit dieser experimentellen Daten ist offenbar unzureichend, 
so daß Aussagen über die Güte der ebenfalls in Abbildung 12.20 eingezeichneten theo-
retischen Resultate nicht möglich sind. 
Im letzten Jahr wurde die Halbwertsbreite dieser Linie erneut vermessen [43]. Diese 
Messungen wurden an einem Bogenplasma und, im Gegensatz zu denen in Bochum (wo 
ein Wasserstoffplasma verwendet wurde), in einem He-Ne-Mischplasma durchgeführt. 
Daher sind die Ergebnisse dieser Experimente, die in Abbildung 12.21 dargestellt sind, 
nicht direkt mit denen aus Abbildung 12.20 vergleichbar. In Abbildung 12.21 wird 
nochmals verdeutlicht, welche Einflüsse die verschiedenen Effekte auf die Halbwerts-
breite der Ha-Linie von Hell haben. Durch die Einbeziehung von Feinstrukturaufspal-
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Abbildung 12.20: Die Halbwertsbreite (FWHM) der Hell //„-Linie über der Dichte im 
Vergleich mit anderen theoretischen und experimentellen Resultaten 

Zum Vergleich sind experimentelle Resultate [16,37,111] und Ergebnisse 
anderer Theorien [111,251,323] dargestellt. 

tung, Doppler-Effekt und Ionendynamik-erreicht man schließlich einen zu den experi-
mentellen Resultaten analogen Verlauf mit der Teilchendichte. Dennoch ist die theo-
retisch bestimmte Halbwertsbreite wesentlich kleiner als im Experiment. Die Ursache 
dafür liegt vermutlich wiederum in der Unterschätzung der Beiträge der Ionendynamik 
im Rahmen der MMM. 
In einer unlängst erschienenen Arbeit veröffentlichten Oks et al. [324] Ergebnisse neuer 
Berechnungen zur Halbwertsbreite der /7Q-Linie von Hell. Sie konstatieren eine wesent-
lich bessere Übereinstimmung zwischen ihren theoretischen und den experimentellen 
Ergebnissen von Johannsen und Grützmacher [43], obwohl sie Ionendynamik, Fein-
strukturaufspaltung und Doppler-Effekt vernachlässigten. Ein Grund für die größeren 
Halbwertsbreiten liegt darin, daß in den Rechnungen von Oks et al. eine Tempera-
tur von 7500 K verwendet wurde, während die Temperatur im Experiment etwa um 
eine Größenordnung größer war. Weiterhin muß festgestellt werden, daß die in [324] 
berechnete Halbwertsbreite größer ist als diejenige, die wir im Rahmen einer 2. Born-
schen Näherung bezüglich der Wechselwirkung zwischen Strahler und Störelektronen 
erhalten würden. Da bekannt ist, daß die Verwendung einer Bornschen Näherung die 
Halbwertsbreite noch überschätzt, sollte diejenige Halbwertsbreite, die man bei Ver-
wendung einer solchen Näherung erhält, als obere Grenze für die Theorie gelten. 
In den Abbildungen 12.22 und 12.23 sind die Verschiebungen der Ha- und Pa- Li-
nien mit. den experimentellen Resultaten verglichen. Während die Verschiebung der 
PQ-Linie ausgezeichnet mit. den experimentellen Werten übereinstimmt, ist die berech-
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Abbildung 12.21: Die Halbwertsbreite (FVVHM) der Hell tía-Lhúe über der Dichte bei 
Einbeziehung verschiedener Effekte 

1 ' 1 A A 
Storer: Helium-Neon-Plasma A 

A JJ,' 

: 
0 

y 
y 

y s —-— statische Ionen 
dynamische Ionen 

y ——• mit Doppler 
y O — 0 mit Doppler und Feinstruktur 

y & QrQumachar/JohannsBn (19S4) 
• • Piel/Slupek(19B4) 

Elektronendichte n, [m'3| 

Zum Vergleich sind die Messungen von Johannsen und Grützmacher [43] 
eingezeichnet. Die theoretischen Rechnungen wurden für die experimentel-
len Plasmabedingungen durchgeführt. 

Abbildung 12.22: Die Verschiebung der Hell #Q-Linie über der Dichte 

Zum Vergleich sind die von Griem angegebene Verschiebung [109] sowie die 
experimentelle Verschiebung [43] eingezeichnet. 
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Abbildung 12.23: Die Verschiebung der Hell PQ-Linie über der Dichte 

Zum Vergleich sind die von Griem angegebene Verschiebung [109] sowie die 
experimentelle Verschiebung [43] eingezeichnet. 

nete #Q-Verschiebung wesentlich kleiner als die gemessene. Die Ursachen für diese 
Diskrepanz sind unklar. Berechnet man die Linien Verschiebung mit dem in dieser 
Arbeit vorgestellten Zugang, hängt das Verhältnis der Verschiebungen beider Linien 
im wesentlichen ab von den entsprechenden Übergangsmatrixelementen für virtuelle 
Übergänge vom oberen Niveau des strahlenden Übergangs in die Störniveaus. Dies gilt 
auch für die Theorie von Griem. Es überrascht daher nicht, daß das Verhältnis aus 
beiden Verschiebungen für festgehaltene Dichten sehr gut mit dem Ergebnis der Rech-
nungen von Griem übereinstimmt. Somit ist es weder mit unserem Zugang noch mit 
dem von Griem möglich, gleichzeitig eine gute Übereinstimmung für die Verschiebung 
beider Linien zu erreichen. Möglicherweise führen die Einflüsse der Ionendynamik 
auf die Verschiebung, die hier nicht einbezogen wurden, zu einer deutlichen Rotver-
schiebung der Ha-Linie, so daß ihre Einbeziehung die hier festzustellende Diskrepanz 
beseitigen würde. 
Ein zur Halbwertsbreite der Ha-Linie ähnliches Verhalten findet man für die Breite der 
Pa- Linie, die in Abbildung 12.24 dargestellt ist. Die theoretischen Resultate von Griem 
und Shen [326] sowie Kepple und Griem [327] stimmen sehr gut mit den experimentellen 
Halbwertsbreiten überein. Allerdings muß diese Übereinstimmung als zufällig gewertet 
werden, da in ihren Berechnungen sowohl die Interferenzterme für die Wechselwirkung 
von oberem und unterem Strahlerniveau als auch die Effekte der Ionendynamik ver-
nachlässigt wurden. Weil die Interferenzbeiträge zu einer Verringerung der Linienbreite 
führen, die dynamische Behandlung der Ionen aber die Linienbreite vergrößert, hebt 
sich der Einfluß beider Effekte offenbar gerade in der geeigneten Weise auf. Die in dieser 

148 



Abbildung 12.24: Die Halbwertsbreite (FWHM) der Hell PQ-Linie über der Dichte bei 
Einbeziehung verschiedener Effekte 

Zum Vergleich sind die Messungen von Johannsen und Grützmacher [43] sowie 
Glenzer und Kunze [325] und theoretische Resultate [326-328] eingezeichnet. Die 
Rechnungen unter Einbeziehung der Ionendynamik wurden für die jeweiligen ex-
perimentellen Bedingungen durchgeführt und mit den entsprechenden statischen 
Resultaten verglichen. Gleiche Symbole bedeuten gleiche experimentelle Bedin-
gungen. 

Arbeit berechneten Linienprofile stimmen annähernd mit den Resultaten der Theorie 
von Greene [328] überein. der eine Relaxationstheorie zur Beschreibung der dynami-
schen Ionen verwendet. Das prinzipielle Verhalten der Linienbreite in Abhängigkeit 
von der Elektronendichte kann durch die theoretischen Berechnungen sowohl für die 
Experimente von Grützmacher und Johannsen [43] (in einem He-Ne-Mischplasma) als 
auch für die von Glenzer und Kunze [46] (in einem Wasserstoffplasma) sehr gut repro-
duziert werden. Im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen sind die berechneten 
Halbwertsbreiten jedoch wiederum zu gering. 
Erwartungsgemäß tritt dieses Problem bei der Halbwertsbreite der Pß- Linie nicht 
auf. Die Halbwertsbreite dieser Linie hängt für die betrachteten Plasmaparameter im 
wesentlichen vom Einfluß des statischen ionischen Mikrofeldes ab. Aus diesem Grund 
stimmen die Resultate aller in Abbildung 12.25 eingezeichneten theoretischen Zugänge 
gut mit den experimentellen Halbwertsbreiten überein. 
Obwohl die Linien höher geladener Ionen kaum vermessen worden sind, spielen sie doch 
in der Astrophysik und vor allem in lasererzeugten Plasmen eine große Rolle. Daher 
wurde die in dieser Arbeit entwickelte Theorie benutzt, um auch die Linien hochgela-
dener wasserstoffähnlicher Ionen zu berechnen. Zusätzlich zu den bisher diskutierten 
Effekten wurde in diesen Rechnungen die natürliche Linienbreite einbezogen, die für 
hochgeladene Ionen durchaus von Relevanz sein kann. 
Lasererzeugte Plasmen, die sehr hochgeladene Ionen enthalten, sind oftmals stark nich-
tideal. Für solche Plasmen stimmen die bisher verwendeten Mikrofeldverteilungen 
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Abbildung 12.25: Die Halbwertsbreite (FVVHM) der Hell / V L i n i e über der Dichte 
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Zum Vergleich wurden experimentelle Werte [43,329] sowie theoretische Re-
sultate [111,326,328] eingezeichnet. 

nicht mehr mit Resultaten von entsprechenden Monte-Carlo- bzw. Molekulardynamik-
Simulationeri überein. Aus diesem Grund wird für die folgenden Rechnungen das im 
Abschnitt 5.3.1.1 vorgestellte APEX-Modell zur Berechnung der Feld Verteilungen ver-
wendet. Wie beispielsweise in [186] gezeigt wurde, stimmen die so berechneten Feld-
verteilungen sehr gut mit entsprechenden Simulationsrechnungen überein. Die erfor-
derliche Paarverteilungsfunktion wurde aus HNC-Rechnungen gewonnen. 
In den Abbildungen 12.26 und 12.27 sind beispielsweise die La- und die Ha- Linie 
von C 5 + gezeichnet. Wasserstoffähnlichen Kohlenstoff findet man sowohl in Sternat-
mosphären als auch in lasererzeugten Plasmen. Für die La- Linie in Abbildung 12.26 
wurden Plasmabedingungen gewählt, die den Sternatmosphären von Ap-Sternen ent-
sprechen. (Die Ap-Sterne sind Sterne des Spektraltyps A entsprechend der Harvard-
Klassifikation. Der Suffix p=pec bedeutet, daß in den Spektren dieser Sterne Be-
sonderheiten auftreten. Die Ap-Sterne zeigen Überhäufigkeiten einiger Elemente wie 
beispielsweise Silizium, Chrom, Strontium und der Seltenen Erden. [331].) Diese Linie 
wurde unter den gleichen Bedingungen von Stehle [330] berechnet. Ihre Ergebnisse 
stimmen sehr gut mit unseren überein. Sowohl in unseren Rechnungen als auch in 
denen von Stehle wurde allerdings der Einfluß der bei den meisten Ap-Sternen auftre-
tenden starken Magnetfelder nicht berücksichtigt. 

Abbildung 12.27 zeigt das Profil der iiQ -Lime von C 5 + unter Bedingungen, wie sie 
typischerweise in lasererzeugten Plasmen zu finden sind. Es wird deutlich, daß auch 
bei der Ha- Linie die Feinstrukturaufspaltung sehr bedeutsam ist. In bisherigen Rech-
nungen [330] wurde diese nicht einbezogen. Angesichts der in Abbildung 12.27 darge-
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Abbildung 12.26: Profil der ¿Q-Linie von C5~ (ne = 6.7 • 1025 m - 3 . T = 410000 K) 

Abbildung 12.27: Profil der tfQ-Linie von C5+ (ne = 1026 m"3, T = 234000 K) 
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stellten Resultate wird deutlich, daß die Angabe der Halbwertsbreite dieser Linie ohne 
Einbeziehung der Feinstrukturaufspaltung durchaus um einen Faktor zwei falsch sein 
kann. Daher ist die in [330] zum Einfluß der Ionendynamik auf die Halbwertsbreite 
dieser Linie geführte Diskussion nicht geeignet, tatsächlich Aussagen zu ihrer meßbaren 
Halbwertsbreite zu erhalten. 

Abbildung 12.28: Profil der LA-Linie von Ar17" (nf = lO30 m"3 . T = 107 K) . Störer: 
Protonen 

Abbildung 12.29: Profil der LQ-Linie von Ar17* (ne = lO30 m ' 3 , T = 107 K). Störer: 
Ar17" 

In den Abbildungen 12.28 und 12.29 sind die LA- Linien von Ar 1 7 - dargestellt, das für 
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die Diagnostik von lasererzeugten Plasmen eine große Rolle spielt. Die Plasmabedin-
gungen sind für beide Abbildungen identisch, lediglich die Störer unterscheiden sich. 
Die Breite der La- Linie in Abbildung 12.28 ist aus zwei Gründen größer als die in 
Abbildung 12.29. Wegen der geringeren Massen der Störteilchen ist der Einfluß der Io-
nendynamik in einem Wasserstoffplasma größer, was zu einer größeren Halbwertsbreite 
führt. Außerdem ist die Korrelation zwischen dem 17-fach geladenen Strahler und 
einem solchen Störer wesentlich größer als bei protonischen Störern. weshalb kleinere 
Feldstärken wahrscheinlicher werden. 
Die Anwendung der in dieser Arbeit entwickelten Theorie auf die von lasererzeugten 
Plasmen emittierten Spektrallinien ist wegen der hohen Dichten und Temperaturen 
etwas problematisch. Im hier vorgestellten Zugang werden als asymptotische Wellen-
funktionen für die Störelektronen ebene Wellen verwendet. Handelt es sich bei dem 
Strahler um ein hochgeladenes Ion. hat man den Einfluß der Strahlerladung auf die 
Störelektronen zu berücksichtigen, so daß statt der bisher benutzten ebenen Wellen sol-
che Wellenfunktionen verwendet werden sollten, die dieser Wechselwirkung Rechnung 
tragen. Das ist beispielsweise bei Coulomb-Wellenfunktionen der Fall. 
Bei den auftretenden sehr hohen Teilchendichten müßten Entartungseffekte bei der 
Behandlung der Störelektronen berücksichtigt werden. Des weiteren sollte neben der 
Coulomb-Wechselwirkung auch die Wechselwirkung mit dem Strahlungsfeld einbezogen 
werden. In den dichten Plasmen werden die ionischen Mikrofelder so groß, daß auch 
die hier verwendete Störungsrechnung bei der Behandlung des Stark-Effekts nicht mehr 
in jedem Fall anwendbar ist. Kilcrease und Mancini haben beispielsweise zur Berech-
nung der Linienprofile feldabhängige Matrixelemente verwendet [208]. Entsprechende 
Effekte werden für vvasserstoffahnliches Argon bei Elektronendichten größer als lO30 

m - 3 wesentlich. 
Es bleiben also zahlreiche Probleme zu lösen, um einen theoretischen Zugang zu ent-
wickeln. der eine korrekte Beschreibung der von hochgeladenen Strahlern aus dichten 
Plasmen emittierten Linienstrahlung ermöglicht. An der Entwicklungeines solchen Zu-
gangs wird gegenwärtig international intensiv gearbeitet, da man Informationen über 
die beispielsweise bei einer Laserfusion auftretenden Plasmen im wesentlichen nur über 
die emittierte Strahlung erhalten kann. Bisher werden entsprechende Rechnungen je-
doch oftmals noch mit den in Kapitel 5 vorgestellten theoretischen Zugängen zum 
Linienprofil durchgeführt. 
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Kapitel 13 

Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein quantenstatistischer, vielteilchentheoretischer Zu-
gang zu den optischen Eigenschaften dichter Plasmen entwickelt. Als Ausgangspunkt 
diente der Zusammenhang zwischen dem komplexen Brechungsindex und dem trans-
versalen Anteil der dielektrischen Funktion. Für die optischen Eigenschaften konnte 
der langwellige Grenzfall betrachtet werden, in dem transversaler und longitudinaler 
Anteil der dielektrischen Funktion identisch sind. Daher war es möglich, die Bezie-
hung zwischen der longitudinalen dielektrischen Funktion und der Polarisationsfunk-
tion auszunutzen. Somit folgen die optischen Eigenschaften von Plasmen direkt aus 
der Polarisationsfunktion. Für deren Bestimmung wurde eine Diagrammtechnik (ana-
log zur Diagrammtechnik nach Feynman in der Quantenelektrodynamik) eingeführt. 
Unter Verwendung eines chemischen Bildes läßt sich eine Clusterentwicklung für die 
Polarisationsfunktion vornehmen. Die dabei auftretenden Ein-Teilchen-Beiträge be-
handeln Ubergänge zwischen freien Zuständen und tragen damit zum kontinuierli-
chen Spektrum bei. Sie sind in der Literatur bereits ausführlich untersucht worden, 
vgl. z.B. [2,332,333]. Die Linienstrahlung folgt aus Übergängen zwischen gebundenen 
Zuständen und somit aus den Zwei-Teilchen-Beiträgen zur Polarisationsfunktion. Die 
Einflüsse der Plasmaumgebung auf den Strahler wurden dabei durch die Einführung ei-
ner Selbstenergie beschrieben, die sowohl zu einer Verschiebung der Energieeigenwerte 
der Strahlerniveaus als auch zu einer Verringerung ihrer Lebensdauern (und damit zu 
einer Verbreiterung) führt. Weiterhin war die Wechselwirkung zwischen den am strah-
lenden Übergang beteiligten Energieniveaus einzubeziehen, die deren Kopplung über 
die Plasmaumgebung beschreibt (Vertexbeiträge). 

Neben der Erarbeitung eines Zugangs zu den optischen Eigenschaften dichter Plas-
men bestand das Ziel dieser Arbeit in der numerischen Auswertung der erhaltenen 
Ausdrücke. Insbesondere sollten im Gegensatz zu früheren theoretischen Zugängen 
verschobene und asymmetrische Linienprofile angegeben werden, die eine Bestimmung 
der für die Plasmadiagnostik relevanten Größen aus dem Linienprofil nach der gleichen 
Vorschrift wie im Experiment ermöglichen. Mit Hilfe dieses Zugangs sollten theoreti-
sche Linienprofile insbesondere für die in der Plasmadiagnostik und in der Astrophysik 
bedeutsamen wasserstoffähnlichen Strahler bereitgestellt werden. 
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Ein wesentlicher Fortschritt der in dieser Arbeit vorgestellten Theorie besteht darin, 
daß sie ohne frei wählbare Parameter auskommt. Wie im Kapitel 5 gezeigt wurde, 
sind die bisherigen Theorien bei der Berechnung der Linienverschiebung nicht in der 
Lage, auf die Einführung relativ willkürlicher Parameter zu verzichten. Bisher wurden 
Linienverschiebungen meist von semiklassischen Theorien angegeben. Wegen der dort 
im Rahmen einer Bornschen Näherung auftretenden Divergenzen verwendet man eine 
Abschneideprozedur für kleine Stoßparameter. Die Festlegung der entsprechenden Ab-
schneideparameter ist allerdings recht willkürlich. Da insbesondere die resultierenden 
Verschiebungen relativ stark von diesen Parametern abhängen, bestand ein wesentli-
ches Ziel dieser Arbeit darin, eine von solchen Parametern freie Theorie zu entwickeln. 

Obwohl bei einer quantenmechanischen Behandlung der Störelektronen keine Diver-
genzen mehr auftreten, werden bei Verwendung einer Bornschen Näherung die elek-
tronischen Beiträge zu Verschiebung und Breite weiterhin überschätzt. Eine Störungs-
entwicklung bezüglich der Elektron-Strahler-Wechselwirkung war daher zu vermeiden. 
Allerdings ist eine vollständige Lösung dieses Drei-Teilchen-Problems nicht möglich. 
In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Problem durch eine Partialsummation der 
entsprechenden Störungsreihe gelöst. Die dabei erhaltenen Selbstenergien sind korrekt 
bis zur 3. Ordnung in der Störer-Strahler-Wechselwirkung. Von den restlichen Glie-
dern der Störungsreihe werden unter Verwendung weiterer Näherungen unendlich viele 
Beiträge berücksichtigt. 

Ein zur Behandlung der Elektronenbeiträge analoger Zugang ist für die Beiträge der 
Störionen nicht anwendbar. Wegen ihrer geringen Geschwindigkeit ist die Wechselwir-
kung mit den Strahlern in der Regel stark, so daß man die gleichzeitige Wechselwirkung 
zwischen einem Strahler und mehreren Störteilchen zu berücksichtigen hat. 
Eine erfolgreiche Einbeziehung des zeitabhängigen ionischen Mikrofeldes in die theo-
retische Beschreibung ist in den bisherigen analytischen Theorien nicht gelungen. Die 
erfolgreichsten Zugänge zur Ionendynamik stellen somit bis heute die Computersimula-
tionen dar. Allerdings konnte bisher der Einfluß der Inhomogenitäten des ionischen Mi-
krofeldes in die Simulationsrechnungen bisher nicht einbezogen werden. Daher wurde in 
dieser Arbeit zur Beschreibung der ionendynamischen Effekte die von Brissaud, Frisch 
und Seidel eingeführte Modell-Mikrofeld-Methode verwendet, die nach den Computer-
simulationen bisher am besten Effekte der Ionendynamik beschreiben kann. 

Auf diese Weise ist die hier entwickelte Theorie in der Lage, Profile von Spektralli-
nien zu berechnen, die neben elektronischen und ionischen Beiträgen zur Linienbreite 
auch die durch die Wechselwirkung mit den Plasmaelektronen und dem inhomogenen 
ionischen Mikrofeld hervorgerufene Verschiebung enthalten. Desweiteren wurden die 
Ionendynamik, die Feinstrukturaufspaltung und die triviale Asymmetrie einbezogen. 
Am Beispiel der sehr häufig vermessenen Wasserstofflinien konnte gezeigt werden, daß 
die berechneten Verschiebungen und Asymmetrieparameter ausgezeichnet mit expe-
rimentellen Ergebnissen übereinstimmen. Die sehr gute Überseinstimmung der Ver-
schiebungen kann dabei als erfolgreicher Test des entwickelten theoretischen Zugangs 
zu den Beiträgen starker Störer-Strahler-Wechselwirkung gewertet werden. Anderer-
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seits läßt der Vergleich zwischen theoretischen und experimentellen Asymmetriepara-
metern Schlußfolgerungen auf die Güte der Behandlung des Einflusses des ionischen 
Mikrofeldes auf den Strahler zu. 

Mit Hilfe des dargestellten Zugangs zu den optischen Eigenschaften konnten kollek-
tive Effekte, die in dichten Plasmen auftreten, wie beispielsweise Plasmaoszillationen, 
in die theoretische Beschreibung einbezogen werden. Der Einfluß kollektiver Plasma-
schwingungen auf die Linienverschiebung wurde am Beispiel ausgewählter Linien von 
Alkalimetallen bzw. von Wasserstoff untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, daß 
die kollektive dynamische Abschirmung der Elektron-Strahler-Wechselwirkung dazu 
führt, daß die Linienverschiebung nicht, wie üblicherweise angenommen, proportional 
zur Dichte anwächst, sofern der energetische Abstand zwischen den Strahlerniveaus mit 
der Plasmafrequenz vergleichbar wird. Bei der Csl- Linie bei 621,3 nm wurde sogar eine 
Umkehrung des Vorzeichens der Verschiebung infolge der dynamischen Abschirmung 
gefunden. 

Obwohl in thermischen Plasmen kollektive Effekte in der Regel nur Einfluß auf die 
Linienverschiebung haben, können sie bei nichtthermischen Plasmen zu Strukturen auf 
dem Linienprofil führen. Solche Effekte sollten jedoch nur auftreten, falls es sich um 
sehr stark nichtthermische Plasmen und um schmale Linien handelt. Mit Hilfe des Mo-
dells eines Zwei-Temperatur-Elektronengases konnten auf der LQ-Linie des Wasserstoffs 
gemessene Strukturen [15] theoretisch reproduziert werden. 

Neben den Linien des Wasserstoffs sind für die sehr heißen und dichten lasererzeug-
ten Plasmen die Linien wasserstoffähnlicher Ionen von Interesse, da die Strahler in 
solchen Plasmen hoch ionisiert sind. Für hochgeladene Strahler wurden neben der für 
neutrale Strahler dominierenden Dipol-Wechselwirkung zwischen Strahler und Störteil-
chen insbesondere auch Quadrupolterme wichtig. Wegen der veränderten Wellenfunk-
tionen und dem größeren energetischen Abstand zwischen den Strahlerniveaus sind 
die resultierenden Linienbreiten wesentlich kleiner als die der Wasserstofflinien, was 
dazu führt, daß natürliche Linienbreite, Feinstrukturaufspaltung, Ionendynamik und 
Doppler-Verbreiterung wesentlich an Bedeutung gewinnen. 

An den diskutierten Beispielen wird deutlich, daß der in der vorliegenden Arbeit ent-
wickelte Green-Funktions-Zugang zu den optischen Eigenschaften von Plasmen neben 
der kontinuierlichen Strahlung auch die Linienstrahlung erfolgreich zu beschreiben ver-
mag. Damit steht ein theoretischer Zugang zur Verfügung, mit dem neben der Verbrei-
terung der Linien auch Verschiebung und Asymmetrie in die Berechnung der Profile 
einbezogen werden können. Der hier entwickelte Zugang ist selbstverständlich nicht 
auf wasserstoffähnliche Strahler oder Alkalimetalle beschränkt. Es können problemlos 
auch die Linien anderer Elemente berechnet werden, sofern die entsprechenden Ener-
gieeigenwerte und Wellenfunktionen zur Verfügung stehen. 

Bei der weiteren Behandlung wasserstoffähnlicher Strahler sollte insbesondere an der 
besseren Einbeziehung von Effekten der Ionendynamik gearbeitet werden. Dazu wäre 
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entweder die hier verwendete Modell-Mikrofeld-Methode zu verbessern, was in Kapitel 
11 diskutiert wurde, oder es müßten neben der elektronischen Verschiebung auch die 
Gradienten des ionischen Mikrofeldes in die Computersimulationen einbezogen wer-
den. um verschobene und asymmetrische Linienprofile zu erhalten. Erste Ansätze zur 
Lösung dieses Problems findet man in der neueren Literatur [259.260]. 

Nachdem in der vorliegenden Arbeit neben der kontinuierlichen Strahlung nun auch 
die Linienstrahlung von Plasmen in einem Dichtebereich von 1021 bis 1025 m - 3 und 
Temperaturen zwischen 10000 und 150000 K erfolgreich beschrieben werden konnte, soll 
liier ein Ausblick auf einige Fragestellungen gegeben werden, deren Untersuchung für 
künftige Arbeiten auf dem Gebiet der optischen Eigenschaften von Plasmen interessant 
wäre. 

Nach der Berechnung der Form von einzelnen Linienprofilen sollte studiert werden, wie 
die Linienstrahlung an den Seriengrenzen in die kontinuierliche Strahlung übergeht. 
Interessiert man sich für den Einfluß von Dichteeffekten auf die kontinuierliche Strah-
lung, muß untersucht werden, wie das Übergehen von gebundenen in freie Zustände 
mit steigender Dichte modifiziert wird. 
Gelangt man in Bereiche, in denen die Spektrallinien nicht mehr als isoliert betrachtet 
werden können, reicht es nicht mehr aus, die Profile der einzelnen Spektrallinien anzu-
geben. Es ist vielmehr die Gesamtheit der sich vermischenden Spektrallinien simultan 
zu berechnen. In den Störoperatoren, die Verschiebung und Verbreiterung der Niveaus 
beschreiben, sind daher Nichtdiagonalelemente, die Übergängen zwischen verschiede-
nen Hauptquantenzahlen entsprechen, einzubeziehen. 
In bisherigen theoretischen Arbeiten zur Verringerung der Ionisierungsenergie wurden 
ausschließlich die Verschiebung der Niveaus und der Kontinuumskante einbezogen. Ziel 
der folgenden Arbeiten sollte es sein, sowohl die Breite der gebundenen Zustände als 
auch den Einfluß des statistisch verteilten ionischen Mikrofeldes auf die Verschiebung 
der Kontinuumskante zu berücksichtigen. Es ist zu erwarten, daß sich dadurch ein 
kontinuierlicher Übergang zwischen gebundenen und freien Zuständen ergibt und die 
bisher in entsprechenden Berechnungen oft auftretende Unstetigkeit in der Zustands-
summe beseitigt werden kann. 

Für die Diagnostik von bei der Laserfusion auftretenden Plasmen wird insbesondere 
die Linienstrahlung hoch geladener Ionen, wie beispielsweise Ar17+, verwendet. Daher 
wurden in dieser Arbeit auch für solche Linien Rechnungen durchgeführt. Bei hoch 
geladenen Strahlern sollte allerdings in künftigen Arbeiten genauer untersucht werden, 
welchen Einfluß der Strahler auf die Plasmaumgebung ausübt. Betrachtet man bei-
spielsweise die Wechselwirkung zwischen den Strahlern und den Störelektronen, sind 
insbesondere die üblicherweise im Rahmen der „random-phase"-Näherung als asymp-
totische Wellenfunktionen benutzten ebenen Wellen durch solche Wellenfunktionen zu 
ersetzen, die der Wechselwirkung mit dem geladenen Strahler Rechnung tragen. Auch 
die Entartung der Plasmaelektronen, die bei sehr dichten Plasmen eine Rolle spielt, 
wäre zu berücksichtigen. 
Für Plasmen hoher Temperaturen sollte der Einfluß relativistischer Effekte untersucht 
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werden. Interessant wäre beispielsweise bei lasererzeugten Plasmen und für die Ent-
wicklung von Lichtquellen weiterhin die Einbeziehung des Strahlungstransports in den 
entwickelten Zugang. 
In zahlreichen Anwendungen spielt auch der Einfluß von Magnetfeldern auf die Li-
nienprofile eine wesentliche Rolle, so daß auch ihre Behandlung interessant wäre. Die 
Aufspaltung der Spektrallinien im magnetischen Feld läßt sich leicht berücksichtigen, 
sofern die Magnetfelder ausreichend klein sind und daher eine Störungsrechnung ge-
rechtfertigt ist. Allerdings müßte für die Einbeziehung der Einflüsse sehr starker Mag-
netfelder, wie sie beispielsweise in der Astrophysik eine Rolle spielen, der vorgestellte 
Zugang entsprechend verallgemeinert werden. 
Im Rahmen dieser Arbeit waren mit Ausnahme von Kapitel 10 ausschließlich die opti-
schen Eigenschaften von Plasmen im (lokalen) thermodynamischen Gleichgewicht von 
Relevanz. Es wäre für weitere Arbeiten auch interessant, die optischen Eigenschaften 
von Nichtgleichgewichts-Plasmen zu untersuchen. 
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Anhang A 

Termschemata von Cs und Xe 
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Abbildung A.l: Termschema von Cäsium 
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Abbildung A.2: Termschema von Xenon 
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Anhang B 

Zur Berechnung der bedingten 
Kovarianz 

Die Wahrscheinlichkeitsdichte, nach einer Zeit t eine Feldstärke F unter der Bedingung 
vorzufinden, daß zum Zeitpunkt t = 0 die Feldstärke E vorlag, läßt sich schreiben als 

W(F.Ê) = y . . . y S ( ç Pifu vu t) - f ) <5 # ( f } ) - Ê^j x ( B . l ) 

P{fi, f2,..., fA', VL:V2...VK) dfidf2 • • • dfK dvidv2 ... dv 

Dabei erzeugt ein Ion, das sich zur Zeit t = 0 am Ort r befindet und sich mit der 
Geschwindigkeit v bewegt, zur Zeit t am Aufpunkt ein Feld 

F(f,v,t) = (l + KD\r-m\) e - * * ™ . ( B . 2 ) 
47T€o r — 

Die Wahrscheinlichkeit F ist analog zu (5.50) definiert. Der gesuchte Ausdruck (11.6) 
läßt sich wie die Gradienten des Feldes in (5.75) als Erwartungswert schreiben 

( F ) l _ = S F W l F E ) d F v /li='(t=o)=s K J 

schreiben. Daher kann man eine Entwicklung analog zu (5.77) und (5.79) vornehmen, 
wobei wir uns in der Auswertung auf den Term p = 1 beschränken. Damit ist im 
folgenden der Ausdruck 

fci'Jtö = dhijk, â) 

doj 
(B.4) 

<7 = 0 

= i f f 9i(r,v) Fjif—vt) exp ( ikE(f ) ) dr dv 

zu berechnen, aus dem analog zur Darstellung im Abschnitt 5.3.1.2 sofort der gesuchte 
Ausdruck folgt. In (B.4) ist Fj die j-te Komponente der Feldstärke F, die Verteilungs-
funktion </i ist gegeben durch 
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Führt man die Relativgeschwindigkeit v zwischen Strahler- und Störer 

Ü = v - v l (B.6) 

ein und rnittelt zusätzlich über alle Störergeschwindigkeiten findet man 

= { ï â à r ) 2 / / F j [ r ~ m ) & fà- (B-7) 
wobei ¡i die reduzierte Masse des Strahler-Störer-Paares ist. Die Ausführung der In-
tegrale in (B.6) ist wegen der komplizierten Abhängigkeit der Feldstärke (B.2) von v 
und f nicht ohne weiteres möglich. Daher wird zunächst die Beziehung zwischen der 
Feldstärke F und dem Potential ip 

F j ( f - Üt) = tp(r - St) (B.8) 

ausgenutzt. Nach Einführung der Fourier-Transformierten des Potentials 

v(f- vi) = J e '»"-*" v(p) (B.9) 
und Vertauschen von Ableitung nach und p-Integration ist folgender Ausdruck zu 
berechnen 

«s®-- (ssf) '¡"¡"Iwr1** « m (aio) 
Die Entwicklung der Exponentialfunktionen in Kugelfunktionen analog zu (6.42) ermöglicht 
die Ausführung der Winkelintegrationen, man erhält mit dem Debye-Potential 

" S Ä ) (R11) 

OO uv g 
hï](k) = % — -i. f r * d r f dp P . e - ^ V jl{kE(r)) x 

£o k J J P2 + K~d 

(B.12) 

o o 
/ sin(pr) cos(pr) 
\ (Pr)2 Pr 

Auch die Integrationen über p sind analytisch ausführbar. Nach Einführung dimen-
sionsloser Größen 
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r t 
r = —: o= KX0: r — — 

r0 ~ to 

mit = v®ro 
, , 15 1 \ ' und TQ = 

4 (2?r)fn 

findet man als Endergebnis 

ÄfJ® = ^ J JdrMkÊtf) (B.13) 

x ( _ 4 1 e - 4 _ ( 1 _ ^ e ( - ) 2
 e ,r e r f c ( ç + n 

[ y/TT T V 2 TJ 

+(1 + or) e-*r erfc - . 
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