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Die supraleitende Eisenbahn soll das Phänomen der Supraleitung erfahrbar machen. Dieses findet
auch in Beschleunigeranlagen Verwendung.
Für funktionierende Beschleuniger ist es unbedingt notwendig, die beschleunigten Teilchen auf festgeleg-
ten Bahnen zu halten, da nur so ein kontrolliertes Experimentieren mit ihnen möglich wird.

Um ein geladenes Teilchen auf eine Kreisbahn zu zwingen, wie bei einem Ringbeschleuniger, braucht
man eine Kraft, die senkrecht auf der Bewegungsrichtung des Teilchens steht und dieses so permanent
ablenkt. Die Lorenzkraft auf ein Teilchen in einem Magnetfeld zeigt genau in diese Richtung, was z.B.
die Rechte-Hand-Regel verdeutlicht. Die Formel hierfür ist:

~FL = q(~v × ~B) (1)

Wobei ~FL die Kraft auf das Teilchen, ~v dessen Geschwindigkeit, q dessen Ladung und ~B das Magnetfeld
ist. Zeigen die Magnetfeldlinien senkrecht zur Geschwindigkeit des Teilchens, berechnen sich die Beträge
der Größen wie folgt:

FL = q ∗ v ∗B (2)

Um ein Teilchen auf der Kreisbahn zu halten müssen sich im rotierenden Bezugssystem des Teilchens
Zentrifugal- und Zentripetalkraft ausgleichen. In diesem System ist der Betrag der Zentrifugalkraft:

FZ =
m ∗ v2

r
(3)

Der Betrag der Zentripetalkraft (hier: FZ) bleibt auch im rotierenden Bezugssystem wie in (2). Aus dem
Gleichsetzen der Formeln (2) und (3), unter Verwendung von p = m ∗ v lässt sich der Krümmungsradius
(r) der Teilchenbahn bestimmen:

r =
p

q ∗B
(4)

Es ist zu sehen, dass der Krümmungsradius der Teilchenbahn mit steigendem Impuls zunimmt. Da die
Beschleuniger gerade den Impuls von Teilchen erhöhen, würde sich in einem konstanten Magnetfeld die
Bahnkrümmung der Teilchen ständig ändern. Ringbeschleuniger sind allerdings strukturell nur für eine
Bahnkrümmung ausgelegt. Da der Krümmungsradius umgekehrt proportional zur Stärke des angelegten
Magnetfeldes ist, kann dieser durch korrigieren der Feldstärke konstant gehalten werden.
Die Regulierung der Feldstärke ist also ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Magnete, die für einen
Ringbeschleuniger verwendet werden können. Permanentmagnete können das nicht leisten, also müssen
Elektromagnete das Feld erzeugen.

Elektromagnete sind Zylinderspulen aus leitendem Material, die ein Magnetfeld bilden, wenn sie mit
Strom durchflossen werden. Im Inneren solcher Spulen ist das Magnetfeld annähernd konstant. Außerhalb
verlaufen die Feldlinien ähnlich wie bei stabförmigen Permanentmagneten. Auf der mittleren Längsachse
einer Zylinderspule gilt für die Magnetfeldstärke (H) Näherungsweise:

H ≈ IN

l
(5)

I bezeichnet dabei den Strom, der durch die Spule fließt, N die Windungszahl und l die Länge der Spule.
Die Feldstärke lässt sich also direkt durch den Stromfluss bestimmen. Um das Feld zu verstärken, werden
zusätzlich Eisenjoche verwendet. Diese addieren durch Ausrichtung ihrer Dipolmomente ein eigenes Feld,
dessen Feldlinien in die selbe Richtung zeigen, wie die des ursprünglichen Spulenfeldes.

Herkömmliche Elektromagnete, wie Zylinderspulen, führen allerdings zu Problemen. Um Teilchen, die
sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen, auf ausreichend gekrümmte Bahnen

1



zu lenken, müssen sehr starke Magnetfelder verwendet werden, am LHC z.B. bis zu 8,6 Tesla. Dies bedeu-
tet einen hohen Stromfluss und bei herkömmlichen Leitern damit hohe ohmsche Verluste. Die Erhitzung
der Spulen kann außerdem zu Materialschäden führen. Auch die verstärkenden Eisenjoche sind ab einer
Feldstärke von ca. 2,3 Tesla gesättigt und können das Spulenfeld nicht weiter verstärken. Die Lösung
dieses Problems liefert die Supraleitung.

Supraleitung bezeichnet einen Zustand von wenigen Materialien, in dem diese unter einer gewissen
Sprungtemperatur allen elektrischen Widerstand verlieren. Dies führt dazu, dass Ströme in deren Inne-
ren nicht abgebaut werden, was es erlaubt, Spulen mit sehr starken Stromflüssen realisieren. In einem
Supraleiter können Ströme bis zu 8 kA fließen und so auch die gewünschten Magnetfeldstärken bewirken.

Supraleitende Materialien werden nun in zwei Typen unterschieden. Supraleiter erster Art befinden
sich im supraleitenden Zustand, wenn ihre Temperatur die Sprungtemperatur nicht überschreitet und
wenn ein angelegtes äußeres Magnetfeld eine gewisse Feldstärke nicht übertritt. Außerdem führt ein zu
hoher Stromfluss zum Zusammenbrechen der Supraleitung. Dieser Feldstärken- und Temperaturbereich
wird Meissner-Phase genannt. Solange diese Supraleiter im supraleitenden Zustand sind, verdrängen sie
äußere Magnetfelder und verhalten sich so wie perfekte Diamagnete.

Interessanter noch, sind die Supraleiter zweiter Art. Unterhalb der Sprungtemperatur, aber an der
Grenze zum kritischen Magnetfeld, gibt es einen weiteren Zustand, die sogenannte Shubnikov-Phase. In-
nerhalb dieser Phase wird das Magnetfeld nicht mehr aus dem Inneren des Materials verdrängt, sondern
durchdringt dieses in gitterartig angeordneten Schläuchen. Auf diesen Schläuchen können Stromdichten
in der Größenordnung von 103 A

cm2 auftreten. Ein daraus resultierender Effekt, ist das Fluxpinning.
Diese Typ - II Supraleiter werden für die Magneten in den Teilchenbeschleunigern, aber auch in Kern-
spintomographen oder Fusionsreaktoren eingesetzt.

Auch bei der Supraleitenden Eisenbahn kommen solche Typ-II-Supraleiter zum Einsatz. Hier befindet
sich der Supraleitende

”
Wagon“ auf einer bahnförmigen Anordnung von Magneten. Das Fluxpinning sorgt

dafür, dass die Wagons nicht von der Bahn abrutschen, sondern sie auch in Bewegung schwebend über
ihr bleiben und sie ablaufen, als befänden sie sich auf gewöhnlichen Schienen.
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