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Gegenstand und Gliederung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung eines CH-Rebunchers mit Energievariation
für die sich in der Entstehungsphase befindliche Beschleunigeranlage des FRANZ Projek-
tes am Institut für Angewandte Physik der Goethe Universität Frankfurt am Main.
Die FRANZ Experimente sollen Fragen der nuklearen Astrophysik und der Materialfor-
schung beantworten. Experimente zu Neutroneneinfangsquerschnitten werden im Vorder-
grund stehen. Diese sollen hauptsächlich zum Verständnis der Vorgänge bei der Nukleo-
synthese in Roten Riesen beitragen.
Die Beschleunigeranlage wird Protonen beschleunigen, die von einer Ionenquelle bereit
gestellt werden. Der Protonenstrahl wird auf ein 7Li-Target geleitet und dabei Neutro-
nenpulse generieren, die dann für die Experimente zur Verfügung stehen werden [1].
Die Entwicklung der Beschleunigeranlage, die der Ionenkammer, sowie der Detektoranlage
und der benötigten Targets wird unter dem Namen FRANZ Projekt zusammengefasst.

Die Arbeit soll zur Optimierung der sich in der Beschleunigeranlage befindlichen CH-
Rebuncherstruktur auf hohe Shuntimpedanz bei niedriger Verlustleistung und damit zu
einer erhöhten Strahlqualität am Target beitragen. Durch den Rebuncher wird der Strahl
longitudinal fokussiert und somit die Strahlintensität am 7Li-Target erhöht.
Dabei habe ich zunächst in einem ersten Arbeitsschritt untersucht, ob eine CH- oder eine
Quarterwave-Struktur zu favorisieren ist. In einem zweiten Schritt wurde die Struktur-
geometrie der zu favorisierenden CH-Struktur so optimiert, dass sie eine möglichst hohe
Shuntimpedanz bei niedriger Verlustleistung und niedrigen Leistungsdichten erreicht. Für
die Hochfrequenzrechnungen stand das Programm Microwave Studio zur Verfügung.
Im nächsten Arbeitsschritt wurden Rechnungen zur Einkopplung und dem Tuning der
CH-Struktur durchgeführt. Beim Tuning wurden verschiedenen Tunergeometrien auf ihre
Nützlichkeit hin getestet. Es zeigte sich ein zylinderförmiger Tuner als optimal.
In einem weiteren Schritt wurden thermische Rechnungen mit dem Programm ANSYS
durchgeführt, die die Kühlung der Struktur optimieren.
Desweiteren wurden erste Konstruktionszeichnungen mit AutoCAD Inventor angefertigt.
Hierbei wurden die Kühlleitungen in die Geometrie eingebracht.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst wird das FRANZ Projekt vorgestellt, ge-
folgt von einem kurzen Abriss der Historie der Beschleunigerphysik. Anschließend stelle
ich die Funktionsweise der benutzten CH-Struktur vor. Schließlich wird die schrittwei-
se Entwicklung des Rebunchers nachgezeichnet und die Ergebnisse der Untersuchungen
vorgestellt.
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Kapitel 1

FRANZ Projekt

Das FRANZ Projekt befindet sich momentan in der Entwicklungsphase an der Goethe
Universität Frankfurt. FRANZ steht für Frankfurter Neutronenquelle am Stern-Gerlach-
Zentrum. Die geplanten Experimente sollen Fragen der nuklearen Astrophysik und der
Materialforschung beantworten.
Protonen werden in einer Beschleunigerstrecke auf bis zu 2 MeV beschleunigt und treffen
auf ein 7Li-Target. Dabei werden 1 ns kurze Neutronenbunche mit einer Energie von bis
zu 500 keV generiert [2]. Bei den Experimenten stehen Untersuchungen zu Neutronen-
einfangsquerschnitten im Mittelpunkt. Die Anlage ist weltweit einmalig, weil sie extrem
kurze, intensive Neutronenpulse mit einer Pulswiederholungsrate von 250 kHz für Expe-
rimente bereit stellt.

Das FRANZ Projekt stellt Herausforderungen in verschiedensten Gebieten der Physik.
Es führt zum einen in der Beschleunigerphysik zur Entwicklung neuer Beschleunigerkon-
zepte für intensive Protonen- und Ionenstrahlen. Zum Einsatz kommt hierbei z.B. das
neuartige Konzept der CH-Struktur Beschleuniger. Zum anderen wird die Entwicklung
von Hochleistungstargets vorangetrieben.
Auch in der Detektorforschung und -entwicklung wird FRANZ gute Dienste leisten können.
Die Beständigkeit bestimmter Bauteile, die sich im Betrieb einem hohen Neutronenfluss
ausgesetzt sehen, wie z.B. Detektoren für FAIR-CBM, wird durch FRANZ testbar [2].
Desweiteren sind die Anforderungen an die betriebene Ionenquelle sehr hoch, was Inten-
sität und Qualität des geforderten Strahls anbelangt.

Die Beschleunigeranlage wird in zwei möglichen Einstellungen betrieben werden können:
dem Aktivierungsmode und dem Kompressormode. Im Aktivierungsmode findet ein cw-
Betrieb statt. Hierbei wird ein Protonenstrahl mit einer Querschnittsfläche von A = 6 cm2

und einer Leistungsdichte von ρ = 10 kW
cm2 auf das 7Li-Target geführt. Der Strahlstrom

erreicht eine Größe von Ib ∼ 30 mA. Im Aktivierungsmode können Experimente zur De-
tektorentwicklung durchgeführt werden.
Im Kompressormode wird ein Protonenstrahl mit der Querschnittsfläche A = 6 cm2 und
Leistungsdichte ρ = 2.7 MW

cm2 auf das 7Li-Target geleitet. Der mittlere Strahlstrom beträgt
im Kompressormode < Ib >∼ 2 mA. In dieser Einstellung wird die hohe Strahlintensität
erreicht, die die Beschleunigeranlage auszeichnet und für Experimente zu Neutronenein-
fangsquerschnitten benötigt wird.
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KAPITEL 1. FRANZ PROJEKT 7

1.1 Rote Riesen im Labor

Bei den Experimenten zu Neutroneneinfangsquerschnitten geht es vorallem darum, die
theoretisch angenommenen Vorgänge im Innern von Roten Riesen im Labor nachweisbar
zu machen und damit die Theorie experimentell zu bestätigen. Mit Neutronenenergien
von bis zu 500 keV , bei einem Neutronenfluss von 1 · 107 n

cm2s
an den zu untersuchenden

Proben, kann man mit FRANZ Zustände herstellen, wie sie auch im Innern von Roten
Riesen vermutet werden [3, 4].
Diese Eckparameter, sowie die 1 ns Pulsstruktur und die große Wiederholrate von 250 kHz
machen FRANZ weltweit einmalig. In Kernspaltungsreaktoren entstehen nach dem Mo-
derator Neutronen mit viel kleineren Energien und zum Vergleich liefern elektrostatische
Beschleunigeranlagen Neutronenintensitäten, die um drei Größenordnungen kleiner sind
als jene von FRANZ [5].
In der Astrophysik geht man heutzutage davon aus, dass etwa die Hälfte aller im Univer-
sum vorkommenden Elemente mit einer Massenzahl höher als Eisen (A > 56) in Roten
Riesen über den s-Prozess (s = slow) erzeugt wurden. Der s-Prozess ist ein Neutronenein-
fangsprozess bei relativ niedriger Neutronendichte und relativ niedriger Temperatur. Es
findet eine Nukleosynthese bis zur Massenzahl A = 210 statt. Wegen des relativ geringen
Neutronenflusses von 105− 1011 n

cm2s
können keine schwereren Elemente gebildet werden,

da die instabilen Isotope über den β−-Zerfall in das Tal der Stabilität wandern, bevor eine
weitere Neutronenanlagerung stattfindet.
Rote Riesen besitzen einen Radius, der dem 1000-fachen des Sonnenradius entspricht.
Das Wasserstoff- und Heliumbrennen ist im Kern bereits zum Erliegen gekommen und
der Kohlenstoffzyklus hat eingesetzt. Dabei werden viele Neutronen freigesetzt. Die un-
geladenen Teilchen lagern sich bevorzugt an schweren Elementen an. Dies sind zumeist
Eisenatome, die aus zurückliegenden Sternentwicklungen bereits seit der Entstehung des
Sterns in ihm vorhanden sind. Indem ein Gammaquant ausgesendet wird, lagern sich die
freien Neutronen an das schwere Element an und es entsteht ein neues Isotop (z.B. 57Fe).
Das Atom wird durch die sich anlagernden Neutronen zunehmend instabil. Das Isotop
59Fe zerfällt durch β−-Zerfall innerhalb von 44 Tagen zu dem stabilen Isotop 59Co [6].
Beim β−-Zerfall wird im Kern ein Neutron in ein Proton umgewandelt und dabei aus
Gründen der Ladungserhaltung ein Elektron emittiert. Somit entsteht beim β−-Zerfall
ein neues Element.
Da der Zerfall um einige Größenordnungen schneller vonstatten geht, als die Anlagerung
von neuen Neutronen, werden beim s-Prozess nicht alle stabilen Elemente gebildet. Bei
spektroskopischen Untersuchungen von Roten Riesen wird die Elementhäufigkeit eines
bestimmten Isotops als umgekehrt proportional zu dem bei ihm auftretenden Wirkungs-
querschnitt zum Neutroneneinfang ermittelt. Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich
ein Neutron an ein Isotop anlagert, desto geringer ist die Häufigkeit des Isotops.
Die Nukleosynthese in Roten Riesen endet mit dem Bismutzyklus. Polonium (210Po) stellt
das schwerste beim s-Prozess gebildete Element dar. Schwerere Elemente wie Uran werden
nur bei Supernovae im auftretenden r-Prozess (r = rapid) produziert.

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 1. FRANZ PROJEKT 8

1.2 Experimenteller Aufbau von FRANZ

Der experimentelle Aufbau von FRANZ besteht aus einer Ionenkammer und einer sich an-
schließenden Beschleunigungsstrecke, die durch zwei Experimentierstationen abgeschlos-
sen wird (siehe Abb.1.1).
Die Ionenquelle liefert einen Strahl, der zu 90% aus Protonen besteht. Es handelt sich
hierbei um einen kontinuierlichen Protonenstrahl mit einer Energie von 120 keV und ei-
nem Strom von 150− 200 mA. Die Strahlleistung beträgt ca. 24 kW [7].
Die LEBT (low energy beam transport), bestehend aus vier Solenoiden und einem Chop-
per, injiziert den Strahl in den RFQ-Beschleuniger [8]. Der Chopper wird zum Pulsen des
Strahls benutzt [9, 10]. Der kontinuierliche Protonenstrahl wird in Pulse mit einer Wie-
derholrate von 250 kHz geteilt (Abb 1.2). Die Pulsflanken haben eine Länge von 150 ns
und das Plateau eines Pulses ist 50− 100 ns lang. Mit 250 kHz Wiederholrate kommt es
zu Pausen von 4 µs zwischen zwei Bunchen.
Der LEBT folgt eine gekoppelte RFQ-IH-Struktur, die die Beschleunigung des Strahls von
120 keV auf 2 MeV über eine Länge von 2.3 m leistet. Nach der RFQ-Strecke besitzt der
Strahl eine Energie von 700 keV und in der ihm folgenden IH-Struktur erfolgt die weitere
Beschleunigung bis auf 2 MeV [11, 12]. Beide Kavitäten werden bei einer Frequenz von
f = 175 MHz betrieben. Dadurch bildet sich eine Microbunchstruktur in den Macrobun-
chen aus. Die Microbunche haben eine Länge von 1 ns und zwischen zwei Microbunchen
entsteht eine Pause von 4.7 ns. Somit besteht ein Macrobunch von 100 ns Länge aus
17 Microbunchen. Die 1ns-Struktur der Microbunche entsteht aufgrund der longitudinal
fokussierenden Wirkung des RFQ.

Abbildung 1.1: Skizze des experimentellen Aufbaus: Der aus der Ionenquelle austretende
Strahl wird zunächst kollimiert und anschließend durch einen Linearbe-
schleuniger, bestehend aus RFQ und IH-Struktur, auf eine Energie von bis
zu 2 MeV beschleunigt. FRANZ bietet die Möglichkeit cw oder gepulst
betrieben zu werden. Im gepulsten Betrieb wird der Strahl vom Rebun-
cher (rot hervorgehoben) longitudinal fokussiert und anschließend vom
Bunchkompressor nach rechts auf ein 7Li-Target geleitet. Dabei werden
1 − 500 keV Neutronen produziert, die für Experimente zur Verfügung
stehen. Im cw-Betrieb bietet der Rebuncher die Möglichkeit dem Strahl
weitere 200 keV zuzuführen. Daraufhin wird der Strahl gerade auf ein 7Li-
Target geführt und die entstehenden Neutronen werden für Experimente
zur Detektorentwicklung genutzt [1].

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 1. FRANZ PROJEKT 9

Abbildung 1.2: Skizze des magnetischen Choppersystems [13]: Aus dem kontinuierlichen
Teilchenstrahl entsteht ein gepulster Strahl mit einer Wiederholrate von
250 kHz. Die Plateaus der Bunche haben eine �Länge� von 50− 100 ns.

In der IH-Struktur befindet sich das erste Quadrupoltriplett, das den Strahl transversal
fokussiert.
Der IH-Struktur nachgeschaltet ist ein Rebuncher. Er dient dazu den Strahl longitudinal
zu verdichten und ist von zwei Quadrupoltripletts flankiert. Der Rebuncher besitzt eine
Betriebsfrequenz von 175 MHz.
Im cw-Mode kann der Rebuncher auch zur Energievariation verwendet werden und die
Energie des Strahls um ±0.2 MeV verändern.
Der Beschleunigungsstrecke schließt sich ein Bunchkompressor vom Mobley-Typ an [14].
Dieser ist im Aktivierungsmode ausgeschaltet und die Protonen bewegen sich gradlinig
weiter, bis sie auf das 7Li-Target treffen. Die produzierten Neutronen stehen im Aktivie-
rungsmode für Experimente zur Detektorforschung zur Verfügung.
Im Kompressormode wird der Strahl am RF-Chopper des Bunchkompressors periodisch
abgelenkt, so dass nachfolgende Bunche auf 9 verschiedene Wege durch den Kompressor
geleitet werden. Am Target treffen die 9 Bunchpakete wieder zusammen. Dies führt zu
einem 1 ns kurzen Protonenpuls mit der Dichte np = 9, 75 · 1015 m−3 am Target [15].
Der magnetische Chopper des Bunchkompressors arbeitet bei einer Frequenz von f =
250 kHz. Er erreicht ein maximales Magnetfeld von Bmax ∼ 0.4 T . Dies führt zu einer
maximalen Ablenkung des letzten Bunches von αmax ∼ 20°. Der Magnet wird innerhalb
von 51.3 ns von 0 auf 0.4 T hochgefahren, wodurch die 9 Bunche auf die 9 verschiedenen
Wege ablenkt werden. Dies entspricht einer zeitlichen Änderung des Magnetfeldes von
Ḃ= 7.8 mT

ns
. Da der Macrobunch eine ansteigende und eine abfallende Flanke hat, werden

vom Chopper die 9 mittigen Microbunche abgelenkt, die sich im Plateau des Macrobun-
ches befinden. Die Microbunche in den Flanken werden nicht durch den Bunchkompressor
geschickt (Abb 1.3).

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 1. FRANZ PROJEKT 10

Abbildung 1.3: Aus dem 100 ns langen Macrobunch lenkt der Chopper die 9 mittigen
Microbunche weiter. Die sich an den Flanken befindlichen Bunche werden
nicht weitergeleitet [16].

(a) (b)

Abbildung 1.4: Skizze des Bunchkompressors und seiner Funktionsweise: (a) Der Bunch-
kompressor besteht aus dem Chopper (Kicker), zwei Rebunchern, zwei an-
geschrägten homogenen Dipolmagneten und zwei Dipolmagneten mit Gra-
dienten des Magnetfeldes [17]. (b) Die aufeinanderfolgenden Bunche wer-
den vom Chopper periodisch abgelenkt, so dass sie auf unterschiedlichen
Wegen durch den Bunchkompressor gelangen. Der Laufzeitunterschied ist
so gewählt, dass die 9 Bunche zeitgleich am Target ankommen [16].

Im Bunchkompressor schließt sich dem Chopper ein Rebuncher an, der die Microbunche
longitudinal fokussiert (siehe Abb 1.4(a)). Ihm folgt ein angeschrägter homogener Dipol,
der den Winkel zwischen den einzelnen Microbunchlaufwegen verkleinert. Ein Dipol mit
inhomogenem Magnetfeld sorgt dafür, dass die 9 Bunche parallel laufen, wenn sie in den
zweiten Rebuncher eintreten. Durch einen weiteren Dipol mit Gradient des Magnetfeldes
und einen folgenden homogenen Dipol werden die Microbunche zusammengeführt [18].
Auf diese Weise entsteht ein Microbunch mit 9-facher Intensität am Target (siehe Abb
1.4(b)).

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ
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Der Bunchkompressor bedient sich dem Prinzip des Laufzeitunterschieds. Der erste in
den Bunchkompressor eintretende Bunch legt auf seinem Weg durch den Kompressor die
längste Strecke zurück und der letzte die kürzeste. Indem der Laufzeitunterschied zwischen
zwei aufeinander folgenden Bunchen ∆t = 5.7 ns beträgt, erreicht man, dass die 9 Bunche
am Target zeitgleich ankommen.
Der auftreffende Protonenpuls führt zu einer Neutronenproduktionsrate von 5 · 1010 n

s

bzw. 2 · 105 n
Puls

am 7Li-Target. Die Neutronenerzeugung findet über den Austausch eines
Protons gegen ein Neutron statt.

7
3Li + p −→ 7

4Be + n - 1.646 MeV

Der produzierte Neutronenstrahl wird kollimiert und auf die zu untersuchende Probe ge-
leitet (Abb 1.5). Es tritt ein Neutronenfluß von 3 ·107 n

s
bzw. 1 ·107 n

cm2s
an der Probe auf.

Dies entspricht 120 Neutronen pro Puls. Diese wechselwirken mit der Probe, die sich in
einem Detektor befindet und es werden Rückschlüsse auf Neutroneneinfangsquerschnitte
und Elemententstehung ermöglicht [19].

Abbildung 1.5: Der Protonenstrahl wechselwirkt mit dem 7Li-Target und erzeugt freie
Neutronen. Der Neutronenstrahl wird kollimiert und auf die Probe
geführt, die sich in einem abgeschirmten Detektor befindet [13].

Durch die hohe Neutronenintensität ermöglicht FRANZ erstmals Messungen an kleins-
ten Proben und somit auch für sehr kurzlebige Isotope. Die hierzu benötigten instabilen
Atomkerne können in Zukunft in ausreichender Zahl bei der GSI in Darmstadt hergestellt
werden [5].

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



Kapitel 2

Historische Entwicklung der
Beschleuniger

In diesem Kapitel wird die historische Entwicklung der Beschleuniger kurz skizziert. Ohne
die Grundlagen zum Betrieb von Beschleunigern, die bereits im 19. Jahrhundert entdeckt
wurden, wären auch heutige Beschleunigerstrukturen nicht denkbar.
Maxwell erstellte seine berühmten Gleichungen zur vollständigen Beschreibung der Elek-
trizität und des Magnetismus im Jahre 1862, dicht gefolgt von der Entdeckung der elek-
tromagnetischen Wellen durch Hertz 1887. Einen beschleunigten Elektronenstrahl konnte
Lennard 1894 aus einer Gasentladungsröhre, mit Hilfe eines Lenardfensters, einer dünnen
Aluminiumfolie, zum ersten Mal extrahieren. Ein Jahr später entdeckte Röntgen die nach
ihm benannte Röntgenstrahlung.
Seit der Entdeckung des Atomkerns durch Rutherford 1911 verlief die Entwicklung der Be-
schleunigerphysik Hand in Hand mit der der Kernphysik. Als Zielsetzung mussten immer
höhere Energien erreicht werden, um mehr über die Kernbausteine zu erfahren. Anfang
der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts kam die Idee auf, Beschleuniger zu bauen. In dem
kurzen Zeitraum von 1928 bis 1932 wurden die ersten Linear-, Kreis- und elektrostati-
schen Beschleuniger entworfen.
Jeder Beschleunigertyp ist durch charakteristische Entwicklungsstufen und -sprünge ge-
kennzeichnet. Für den elektrostatischen Beschleuniger war dies die Verwendung von Druck-
tanks mit speziellen Gasfüllungen, die die Spannungsfestigkeit des Beschleunigers erheb-
lich erhöhten. Die Kreisbeschleuniger erfuhren diesen Entwicklungsschub, zum Bau von
großen Synchrotronbeschleunigern, durch die Entwicklung des Prinzips der Phasenfokus-
sierung und dem der starken Fokussierung. Die Entwicklung der sogenannten Collider
erhöhte die maximal erreichbare Schwerpunktsenergie um einige Größenordnungen (siehe
Abb 2.1).
Heutzutage sind supraleitende Magnete und supraleitenden HF-Resonatoren, wegen ih-
rer Kompaktheit und den daraus resultierenden geringeren Kosten, unerlässlich. Auch die
Entwicklung der Computertechnik brachte die Beschleunigerphysik voran. Zur Simulation
und Optimierung von Beschleunigern oder auch zur Steuerung von Beschleunigeranlagen
sind komplexe Computerprogramme mittlerweile fundamental.
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Abbildung 2.1: Die Beschleunigerentwicklung dargestellt in einem Livingston-Diagramm.
Die Strahlenergie ist gegen das Jahr der Inbetriebnahme aufgetragen. Für
Collider ist die Strahlenergie angegeben, die man bräuchte, um die zur
Verfügung stehende Schwerpunktsenergie ausschließlich für ein ruhendes
Target bereit zu stellen. Die im Laborsystem gemessene Strahlenergie hat
jedoch seit 1975 kaum zugenommen. Durchgezogene Linien kennzeichnen
die Entwicklung eines Beschleunigertyps [20].

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ
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2.1 Elektrostatische Beschleuniger

Elektrostatische Beschleuniger gelten als die einfachsten Teilchenbeschleuniger (Abb 2.2(a)).
Die geladenen Teilchen werden in einem statischen elektrischen Feld, das ein Hochspan-
nungsgenerator liefert, zwischen zwei Elektroden beschleunigt. Eine der beiden Elektroden
fungiert gleichzeitig als Teilchenquelle. Bei Elektronen ist dies eine Glühkathode und bei
Protonen und Ionen eine Kammer, in der ein Plasma erzeugt wird, aus welchem kontinu-
ierlich Protonen bzw. Ionen in das beschleunigende Feld austreten. Durch ein Vakuum im
Beschleunigungsraum verringert man die Wahrscheinlichkeit, dass die zu beschleunigen-
den Teilchen mit Restgas zusammenstoßen. Die Teilchen werden zur gegenüberliegenden
Elektrode hin konstant beschleunigt und fliegen dann an ihr vorbei durch einen feldfreien
Raum, bis sie schließlich auf das Target treffen.

(a) (b)

Abbildung 2.2: (a) Beim elektrostatischen Beschleuniger werden die Teilchen im elektri-
schen Feld zwischen den Elektroden beschleunigt und treffen dann auf
das Target. (b) Steigt die Spannung eines elektrostatischen Beschleuni-
gers über einen bestimmten Wert Umax kommt es zur Koronaentladung,
die Hochspannung bricht wegen Funkenüberschlags zusammen [21].

Die Grenze für elektrostatische Beschleuniger stellt die Koronabildung dar, eine bei hohen
Feldstärken eintretende kalte Gasentladung. Diese hat ihre Ursache darin, dass ab einer be-
stimmten Spannung an den Elektroden lokal so hohe Feldstärken (Feldspitzen) entstehen,
dass die Ionen und Elektronen aus diesem Bereich wesentlich stärker beschleunigt werden.
Stoßen sie mit Gasmolekülen zusammen, bilden sich weitere Ionen, die ihrerseits auch an
dem Prozess teilnehmen. Die lawinenartige Vermehrung der Ladungsträger führt zu ei-
nem Funkenüberschlag von der einen zur anderen Elektrode und die Hochspannung bricht
zusammen. Durch die Koronaentladung ist die erreichbare maximale Teilchenenergie bei
elektrostatischen Beschleunigern auf einige MeV begrenzt, da sie den Strom exponentiell
anwachsen lässt (siehe Abb 2.2(b)).
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2.2 Hochfrequenz-Linearbeschleuniger

Ising löste 1925 dieses Problem theoretisch, indem er vorschlug hochfrequente Wechsel-
spannungen zur Beschleunigung von geladenen Teilchen zu nutzen. Diese Idee wurde
von Wideröe 1928 erstmals in die Tat umgesetzt. Einen Entwicklungsschub erfuhr die
Hochfrequenzbeschleunigerphysik durch Hansen und die Brüder Varian im Jahre 1937
durch die Erfindung des Klystrons. Den ersten Hochfrequenz-Linearbeschleuniger (HF-
Linearbeschleuniger) für Protonen, der mit 200 MHz Radarsendern betrieben wurde
baute Alvarez 1946 [22].
Je nach Geschwindigkeit und Art der zu beschleunigenden Teilchen stehen verschiedene
HF-Linearbeschleuniger zur Verfügung.

1. Wideröe-Struktur (β ≈ 0.005 - 0.05)

2. RFQ-Struktur (β ≈ 0.005 - 0.05)

3. Quarterwave-Struktur (β ≈ 0.02 - 0.2)

4. CH-Struktur (β ≈ 0.05 - 0.5)

5. Alvarez-Struktur (β ≈ 0.04 - 0.6)

6. Wellenleiter-Struktur (β ≈ 1)

Die ersten fünf Beschleunigertypen werden zur Beschleunigung von Protonen, sowie schwe-
ren Ionen eingesetzt. Die Wellenreiter-Struktur wird zumeist zur Elektronenbeschleuni-
gung genutzt. Dies erklärt auch das hohe β, da schon für 2 MeV-Elektronen β = 0.979
gilt. Da für die FRANZ Experimente Protonen beschleunigt werden, wird die Wellenlei-
terstruktur im Weiteren nicht genauer beschrieben.
Die Funktionsweise einer CH-Struktur und die einer Quarterwave-Struktur wird in Kapitel
5 detaillierter beschrieben.
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2.2.1 Wideröe-Struktur

Eine Wideröe-Struktur besteht aus einer Reihe entlang der Strahlachse angeordneter
Driftröhren, die abwechselnd mit den beiden Polen eines HF-Senders verbunden sind
(Abb 2.3). Die benutzte Hochfrequenz liegt im Bereich von 10− 30 MHz.

Abbildung 2.3: Bei der Wideröe-Struktur sind benachbarte Driftröhren jeweils mit dem
entgegengesetzten Pol der Spannungsquelle verbunden. Zwischen den
Driftröhren bildet sich so ein beschleunigendes elektrisches Feld aus. Die
Driftröhren wirken für die Teilchen, die sich in ihnen befinden wie ein
Faradaykäfig.

Die anliegende Wechselspannung hat die Form:

U(t) = U0cos(ωt) (2.1)

Während einer Halbperiode ist für die Teilchen, die gerade aus der Ionenquelle austreten,
das elektrische Feld so gerichtet, dass sie auf das erste Driftrohr hin beschleunigt werden
(Abb 2.4). Nach der Beschleunigung besitzen sie die Geschwindigkeit v1. Treten sie nun
in das Driftrohr ein, so wirkt jenes für sie wie ein Faradayscher Käfig, der sie vor dem
äußeren elektromagnetischen Feld abschirmt. Somit spüren sie nichts vom Umpolen der
Spannung. Indem das Feld umgepolt wird, erfahren die Teilchen bei Eintritt in den zwei-
ten Beschleunigungsspalt eine weitere Beschleunigung auf v2 (Abb 2.5). Dieser Prozess
wiederholt sich bei allen Driftröhren, so dass die Teilchen nach der i-ten Driftröhre die
Energie

Ei = iqU0cosφs (2.2)

besitzen. φs gibt hierbei die mittlere Phase an, die die Teilchen bezüglich der HF-Spannung
beim Passieren der Beschleunigungsspalte sehen.
Die Energie der Teilchen ist proportional zur Anzahl der Beschleunigungsstecken i, jedoch
fällt über zwei Driftröhren stets nur die Spannung U0 ab, was dazu führt, dass die Gefahr
von Spannungsüberschlägen reduziert ist.

Da die Geschwindigkeit der Teilchen entlang der Beschleunigungsstrecke stetig anwächst,
die Frequenz der HF-Wechselstromquelle jedoch konstant bleibt, muss der Abstand zwi-
schen zwei benachbarten Spalten zunehmen. Dies bedeutet im Rückschluß, daß die Drift-
rohrlänge anwächst. In der i-ten Driftröhre haben die Teilchen die Geschwindigkeit vi und
damit eine kinetische Energie von

Ei =
1

2
mv2

i , mit vi � c (2.3)
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Abbildung 2.4: Bei Austritt aus der Ionenquelle ist das elektrische Feld derart gerichtet,
daß die negativ geladenen Ionen zur ersten Driftröhre hin beschleunigt
werden.

Abbildung 2.5: Während sich die Teilchen im Driftrohr befinden, sehen sie die Umpolung
des Feldes nicht. Wenn sie in den zweiten Beschleunigungsspalt eintreten,
hat sich das Feld gedreht und es wirkt eine weitere Beschleunigung auf
sie.

erreicht.
Da das Feld sich umkehren soll während die Teilchen durch das Driftrohr fliegen, muß
eine halbe Hochfrequenzperiode THF/2 vergehen, während die Teilchen die Strecke li
(siehe Abb 2.3) durchlaufen. Somit ist die Strecke li, der Abstand zwischen dem i-ten und
(i+ 1)-ten Beschleunigungsspalt, wie folgt festgelegt:

li =
viTHF

2
=

vi
2νHF

=
viλHF

2c
=
βiλHF

2
(2.4)

Hierbei ist βi = vi/c die Relativgeschwindigkeit der Teilchen und νHF = c/λHF die
Frequenz des Wechselstroms. Setzt man (2.2) und (2.3) gleich, löst nach vi auf und setzt
das Ergebnis in (2.4) ein, ergibt sich für li:

li =
1

νHF

√
iqU0cosφs

2m
(2.5)

Dies bedeutet, dass die Abstände zwischen den Beschleunigungsspalten mit
√
i ansteigen.

Man spricht bei der Wideröe-Struktur davon, dass sie in der π-Mode beschleunigt. Dies
soll verdeutlichen, dass eine halbe Hochfrequenzperiode vergeht, während die Teilchen
von der Mitte des einen Spaltes bis zur Mitte des nächsten Spaltes gelangen. Die Mode ist
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Beschleunigern. Für jede
Mode 2π, π/2 und 2π/3 gibt es einen anderen Beschleunigertyp.
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Prinzip der Phasenfokussierung

Ein Problem der HF-Beschleuniger wird aus (2.2) ersichtlich. Die zugefügte Energie hängt
empfindlich von der Spannung U0 und der Phase des Teilchens φs bezüglich der Spannung
ab. Bei einem langen Linearbeschleuniger können daher schon kleine Abweichungen von
U0 dazu führen, dass die Geschwindigkeit der Teilchen nicht mehr mit der zur Konstruk-
tion herangezogenen Geschwindigkeit (siehe Gl 2.4) übereinstimmt. Die Teilchen erleiden
bezüglich der HF-Spannung einen Phasenschlupf.
Um die Synchronisation zwischen Teilchenbewegung und HF-Spannung zu gewährleisten,
bedient man sich der sogenannten Phasenfokussierung.

Abbildung 2.6: Das Sollteilchen befindet sich in der Spaltmitte bevor die Maximalspan-
nung U0 erreicht wird. Es sieht im Mittel die Spannung Us. Ein Teilchen,
das früher in den Spalt eintritt, sieht ein geringeres Feld U ′s und wird we-
niger stark beschleunigt. Dadurch wird der Bunch longitudinal fokussiert.

Longitudinal liegen Teilchenstrahlen als Teilchenpakete sogenannte Bunche vor. Zur Pha-
senfokussierung wird das Sollteilchen nicht mit der Phase φs = 0°, sondern bei einer
kleineren Phase φs < 0° beschleunigt. Dies führt dazu, dass die Beschleunigungsspannung
Us kleiner als die Maximalspannung ist (Us < U0). Ein Teilchen, das sich am Anfang
des Bunches befindet und den gleichen Impuls (p = ps) wie das Sollteilchen trägt, tritt
etwas früher als das Sollteilchen in den Beschleunigungsspalt ein (Abb 2.6). Das Teilchen
sieht eine mittlere HF-Phase φ = φs−∆φ und somit wirkt eine Beschleunigungsspannung
von:

U ′s = U0cos(φs −∆φ) < U0cosφs = Us (2.6)

Indem es weniger stark beschleunigt wird, verringert sich die Phasenabweichung ∆φ mit
jedem Beschleunigungsspalt bis ∆φ = 0 gilt und es sich in Phase mit dem Sollteilchen
befindet.
Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch die Impulsabweichung |p − ps| maximal. Das Teilchen
besitzt einen geringeren Impuls als das Sollteilchen und wird infolgedessen später in die

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 2. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER BESCHLEUNIGER 19

folgenden Spalte eintreten. Tritt das Teilchen später in den Beschleunigungsspalt ein, hat
sich eine größere Beschleunigungsspannung als jene, die das Sollteilchen sieht, aufgebaut.
Das Teilchen erfährt eine stärkere Beschleunigung und die Impulsdifferenz |p− ps| sinkt.
Erreicht die Impulsabweichung den Wert Null so ist die Phasenabweichung ∆φ in negativer
Richtung maximal und der Vorgang wiederholt sich in umgekehrter Richtung.
Die Teilchen eines Bunches führen also eine Schwingung um das Sollteilchen aus. Im
Impuls-Phasenraum ergibt sich eine Ellipse für Teilchen mit geringer Abweichung und eine
fischförmig deformierte Ellipse für jene mit großer Abweichung (Abb 2.7). Die maximale
Phasenabweichung ∆φmax für Teilchen, die zu spät in den Beschleunigungsspalt eintreten
und den gleichen Impuls wie das Sollteilchen haben, liegt bei −φs.

Abbildung 2.7: Das Sollteilchen wird mit einer Phase φs < 0° beschleunigt. Die Teilchen
des Bunches führen eine Schwingung um das Sollteilchen aus, die eine El-
lipse im longitudinalen Phasenraum darstellt. Für Teilchen, die später als
das Sollteilchen in den Beschleunigungsspalt eintreten, beträgt die ma-
ximale Phasenabweichung −φs (bei p = ps). Sie bewegen sich auf einer
fischförmig deformierten Ellipse im Phasenraum [23].
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Prinzip des Bunchens

Ein Buncher macht sich das Prinzip der Phasenfokussierung zu nutze. Das Sollteilchen
sieht im Mittel eine Beschleunigungsspannung von US = 0 V . Es befindet sich in der
Mitte des Spaltes, wenn das elektrische Feld umgepolt wird.
Ein Teilchen des Bunches, das um ∆t später als das Sollteilchen in den Spalt eintritt
spürt eine gemittelte Beschleunigungsspannung von UT . Jene wirkt beschleunigend auf
das Teilchen, so dass es zum Sollteilchen hin beschleunigt wird.
Für ein Teilchen des Bunches, das um −∆t früher als das Sollteilchen in den Beschleuni-
gungsspalt gelangt, beträgt die gemittelte Beschleunigungsspannung −UT . Dies bedeutet,
dass das Teilchen abgebremst wird und sich zum Sollteilchen hin bewegt (siehe Abb 2.8).
Somit wird das Teilchen um den gleichen Betrag abgebremst, wie das zu späte Teilchen
beschleunigt wird.

Abbildung 2.8: Funktionsprinzip eines Bunchers: Während das Sollteilchen im Mittel kei-
ne Beschleunigungsspannung spürt, werden Teilchen, die früher (später)
in den Beschleunigungsspalt eintreten abgebremst (beschleunigt). Somit
wird das Teilchenpaket longitudinal gebündelt. Der Buncher arbeitet im
linearen Bereich der Sinusschwingung des HF-Feldes.

Durch seine Funktionsweise verdichtet der Buncher das Teilchenpaket longitudinal. Indem
das Sollteilchen nicht beschleunigt wird, ist gewährleistet, dass sich die anderen Teilchen
des Bunches im linearen Abschnitt des Sinus der Beschleunigungsspannung befinden.
Die maximale Phasenabweichung für Teilchen, die zu früh (zu spät) in den Beschleuni-
gungsspalt eintreten und die gleiche Energie wie das Sollteilchen haben, beträgt −180°
(+180°).
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Abbildung 2.9: Der Buncher arbeitet bei φs = −90°. Das Sollteilchen erfährt keine Be-
schleunigung. Die Teilchen des Bunches führen im longitudinalen Phasen-
raum eine Schwingung um das Sollteilchen aus [23].

2.2.2 RFQ-Struktur

Die RFQ-Struktur (Radio Frequency Quadrupole) wurde von Kapchinskiy und Tep-
lyakov 1970 vorgeschlagen. Sie stellt eine besondere Art der Beschleunigerstrukturen dar,
die heutzutage oftmals als Vorbeschleuniger für Hadronen eingesetzt wird.
Ein RFQ besteht aus vier Elektroden, die longitudinal sinusförmig moduliert sind. Eine
RFQ-Struktur erzeugt transversal einen Quadrupolfeldcharakter (siehe Abb 2.10). Ge-
genüberliegende Elektroden liegen auf gleichem Potential und benachbarte Elektroden
auf entgegengesetztem Potential. Longitudinal geht ein minimaler Abstand der Elektro-
den in der xz-Ebene einher mit einem maximalen Abstand der Elektroden in der yz-Ebene
und umgekehrt.
Die Teilchen sehen eine Kette von alternierenden Quadrupolfeldern, die eine gesamtfokus-
sierende Wirkung erzeugen. Die sinusförmige, mechanische Modulation der Elektroden
bedingt longitudinale elektrische Felder, die sich zum Bunchen und Beschleunigen des
Strahls eignen.
Aus diesem Grund werden RFQ-Strukturen oftmals als Vorbeschleuniger eingesetzt, da
sie aus einem kontinuierlichen Teilchenstrahl, der aus der Quelle kommt, einen gepulsten
Teilchenstrahl präparieren.
Die Synchronisationbedingung für eine Einheitszelle lautet:

d =
βλ

2
(2.7)

Die RFQ-Struktur erfüllt gleichzeitig drei Funktionen:

� transversale Fokussierung

� longitudinale Fokussierung (Bunchen des Strahls)

� Beschleunigung
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Abbildung 2.10: Die vier Elektroden des RFQ sind longitudinal sinusförmig moduliert.
Bei einem Maximum in der xz-Ebene erreicht die Modulation gerade ihr
Minimum in der yz-Ebene. Diese Geometriewahl führt zu einer longitu-
dinalen Beschleunigung und gleichzeitiger longitudinalen Fokussierung.
Ein Quadrupolfeld (links oben) fokussiert den Strahl transversal.

Die Buncher-Effizienz eines RFQ liegt bei praktisch 100%. Durch seine geringe Länge ist er
ideal geeignet zur Beschleunigung bei niedrigen Geschwindigkeiten (β = 0, 005−0, 05) [24].
Mit Hilfe von RFQs können Protonen auf einige MeV und schwere Ionen auf mehrere
100 keV/u vorbeschleunigt werden. Erst bei höheren Geschwindigkeiten β > 0, 05 werden
RFQ-Strukturen aufgrund der Synchronisationsbedingung (2.7) zu lang und ineffizient.
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2.2.3 Alvarez-Struktur

Die 1945 von Alvarez entwickelte Struktur unterscheidet sich von der Wideröe-Struktur
darin, dass sich alle Driftröhren in einem leitenden Tank befinden und mit der Tankwand
über dünne Stützen verbunden sind.
Die Alvarez-Struktur nutzt das Prinzip der Hohlraumresonatoren aus, um Teilchen zu
beschleunigen. Sobald Hochfrequenz in den Tank eingekoppelt wird, bildet sich eine ste-
hende elektromagnetische Welle in ihm aus. Dies führt im Innern des Hohlraums zu einem
periodischen, elektrischen Wechselfeld in Strahlrichtung.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist jedes Driftrohr an seinen beiden Enden unterschied-
lich geladen. Dann liegen in allen Beschleunigungsspalten elektrische Felder mit gleicher
Richtung vor, deren Knoten sich in der Mitte der Driftröhren befinden (siehe Abb 2.11).
Dies führt dazu, dass in allen Spalten gleichzeitig beschleunigt werden kann.

Abbildung 2.11: Die Alvarez-Struktur nutzt das Hohlraumresonatorprinzip in der
TM010−Mode . Die eingekoppelte Hochfrequenz führt zu einem periodi-
schen elektrischen Feld an den Driftröhren. Der Abstand der benachbar-
ten Beschleunigerspaltmitten beträgt βλ. Die elektrischen Beschleuni-
gungsfelder in allen Spalten sind gleich gerichtet, da die Alvarez-Struktur
in der 2π-Mode betrieben wird.

Die Alvarez-Struktur wird in der 2π-Mode betrieben. Der Abstand zwischen den Mitten
zweier benachbarter Beschleunigungsspalte beträgt βλ. Damit die Teilchen des Strahls
vom elektrischen Feld abgeschirmt sind, während es so gerichtet ist, dass es auf den
Strahl bremsend wirken würde, müssen die Driftrohre in Strahlrichtung in ihrer Länge
zunehmen.
Alvarez-Beschleuniger werden im Geschwindigkeitsbereich β = 0.04−0.6 als Vorbeschleu-
niger von Protonen benutzt. Die typische Eigenfrequenz liegt bei 100 − 400 MHz. Zur
Beschleunigung wird die TM010−Mode herangezogen (siehe Kap. 5).
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Kapitel 3

Grundlagen

3.1 Resonator-Parameter

In diesem Kapitel werden wichtige Parameter, die zur Charakterisierung und Beschreibung
von Beschleunigerstrukturen nötig sind erläutert.

3.1.1 Gespeicherte Energie

Die gespeicherte Energie in einem Beschleuniger ergibt sich durch das Volumenintegral
über das Betragsquadrat der im Resonator befindlichen Felder.

W =
1

2
µ0

∫
V

|H|2 dV =
1

2µ0

∫
V

|B|2 dV =
1

2
ε0

∫
V

|E|2 dV , mit B = µ0H (3.1)

Hierbei läßt sich das magnetische, sowie auch das elektrische Feld zur Berechnung heran-
ziehen. Beide Felder besitzen im Mittel die gleiche Energie.

3.1.2 Oberflächenwiderstand

Der Oberflächenwiderstand Rs hängt im Falle von normalleitenden Strukturen von der
Schichtdicke δ und der Leitfähigkeit σ des benutzten Materials ab.

Rs =
1

σδ
=

√
µ0ω

2σ
=

√
πµ0f

σ
(3.2)

Da Wechselstrom fließt, tritt hier der Skin-Effekt zu Tage. Der Strom fließt nur in einer
dünnen Schicht an der Oberfläche des Materials. Dies läßt sich durch das Prinzip der
Selbstinduktion erklären. Ein äußeres elektrisches Feld bewirkt einen Stromfluss in einem
Leiter. Durch den Stromfluss kommt es zum Aufbau eines Magnetfeldes um den Leiter,
welches seiner Ursache entgegenwirkt. Durch das veränderliche Magnetfeld wird ein elek-
trisches Rotationsfeld induziert (−Ḃ = rotE), das im Innern des Leiters dem äußeren
elektrischen Feld entgegengerichtet ist.
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Abbildung 3.1: Zur Veranschaulichung des Skineffektes wird ein Leiterstück im Quer-
schnitt betrachtet. Das äußere elektrische Wechselfeld E bewirkt einen
Stromfluß, der ein Magnetfeld B hervorruft. Dieses wechselnde Magnet-
feld führt zu einem induzierten elektrischen Feld Eind, das im Innern des
Leiters dem äußeren E-Feld entgegengerichtet ist. Zum Rand hin ist das
induzierte Feld mit dem anregenden Feld gleichgerichtet. Der Strom wird
in eine dünne Schicht an der Oberfläche des Leiters gedrängt [25].

Das induzierte Feld Eind dreht seine Richtung nach außen hin, so dass es am Rand des
Leiters mit dem äußeren E-Feld gleichgerichtet ist. Somit wird das elektrische Feld im
Innern des Leiters nach außen verdrängt und der Strom fließt nur in einer dünnen Schicht
an der Oberfläche (siehe Abb 3.1). Der Strom fällt von der Oberfläche nach innen hin
exponentiell ab.
Für Kupfer mit σ = 58 · 106 S

m
ergibt sich bei einer Frequenz f = 175 MHz ein Ober-

flächenwiderstand von Rs = 3, 45 mΩ.
Die Schichtdicke läßt sich wie folgt berechnen:

δ =
√

ρ
πfµrµ0

Für Kupfer beträgt der spezifische Widerstand ρ = 1, 724 · 10−8 Ωm. Dies führt bei einer
Frequenz f = 175 MHz zu einer Schichtdicke, bei der das Feld auf den 1/e-ten Teil
abgefallen ist, von δ = 5 µm.

3.1.3 Dissipierte Leistung

Die dissipierte Leistung oder auch Verlustleistung gibt an, wieviel der in den Resonator
gespeisten Leistung als thermische Verluste verloren geht. Sie ergibt sich durch Integra-
tion des Quadrats der magnetischen Felder über die gesamte Innenfläche des Resonators
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multipliziert mit einem Vorfaktor.

Pc =
1

2
Rs

∫
S

|H|2 dA (3.3)

Größtenteils sind jedoch die Magnetfelder an der Oberfläche des Innentanks der Struktur
sowie an den tanknahen Gebieten der Stützen für die Verluste verantwortlich. Dies liegt
daran, dass in diesen Gebieten große magnetische Feldstärken entstehen, die wiederum
große Verluste durch starke induzierte Ströme hervorrufen. Durch eine geeignete Geome-
trie lassen sich die Magnetfelder an der Oberfläche reduzieren, was zu einer Abnahme der
Verlustleistung führt.

3.1.4 Intrinsische Güte

Die Anzahl der Schwingungen, bis die gespeicherte Energie auf den e-ten Teil abgefallen
ist, wird durch die intrinsische Güte beschrieben.

Q0 =
f

∆f
=
ωW

Pc
=
ω0µ0

∫
V
|H|2 dV

Rs

∫
S
|H|2 ds

(3.4)

Koppelt man eine Hochfrequenz in den Resonator und variiert die Frequenz um die Re-
sonanzfrequenz, so läßt sich die Resonanzkurve mit dem Netzwerkanalysator aufnehmen.
Die Amplitude ist eine Funktion der Frequenz. Sie ist bei der Resonanzfrequenz ω0 am
größten. Die Breite der Kurve, an der Stelle, bei der die Amplitude auf den 1√

2
-ten Teil

abgefallen ist, gibt das ∆f an.
Es gilt:

Je schmaler die Resonanzkurve ist, desto höher ist die Güte des Resonators.

In der Nähe der Resonanz läßt sich die Kurve als Lorentzkurve (Abb. 3.2) beschreiben:

|A(ω)| = |A0|√
1 +Q2

0(∆ω/ω0)2
(3.5)

Hierbei ist A(ω) die Amplitude bei der Frequenz ω, A0 die Amplitude bei der Resonanz-
frequenz ω0 und ∆ω = 2(|ω0 − ω|) die doppelte Differenz von ω0 und ω.
Setzt man für A(ω) den 1√

2
-ten Teil der Maximalamplitude A0 ein, so führt dies wieder

zur Definition der Güte:

|A(ω)| = |A0|√
2

=
|A0|√

1 +Q2
0(∆ω/ω0)2

2 = 1 +Q2
0(∆ω/ω0)2

Q0 =
ω0

∆ω

Typische Werte für normalleitende Resonatoren sind: Q0 = 103 − 105.
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Abbildung 3.2: Mittels der Resonanzkurve läßt sich die intrinsische Güte Q0 bestimmen.
Je schmaler die Resonanzkurve, desto höher ist die Güte. Zur Messung
der Güte wird die Frequenzbreite ∆ω der Resonanzkurve herangezogen,
bei der die Amplitude auf den 1√

2
-Teil abgefallen ist [25].

Bei supraleitenden Resonatoren ist dieser Wert viel höher, da er umgekehrt proportional
zum Oberflächenwiderstand ist.
Für eine Kavität mit Q0 = 1 · 104 und einer Resonanzfrequenz f0 = 175 MHz ergibt sich
eine Breite der Resonanzkurve ∆f = 17.5 kHz.

Bei der Verlustleistung Pc spielen nur die ohmschen Verluste eine Rolle, die an den Re-
sonatorwänden auftreten. Dies ist auch aus Formel (3.4) ersichtlich. Die Begriffe externe
und belastete Güte beziehen auch noch Verluste durch Ein- und Auskoppler und jene
durch den Strahl verursachte mit ein (siehe Kapitel 3.4).

3.1.5 Leistungsdichte

Die Leistungsdichte gibt die lokal verursachte Verlustleistung an. Sie ergibt sich durch
das Betragsquadrat des magnetischen Feldes an der Oberfläche der zu untersuchenden
Stelle multipliziert mit einem Vorfaktor. Die Leistungsdichte wird in W/cm2 angegeben.
Sie gibt Aufschluss über Stellen im Resonator, die sich im Betrieb unter Umständen stark
erhitzen können.

ρ =
1

2
Rs|H|2 (3.6)

In der Umgebung von magnetischen Peakfeldern treten hohe Stromstärken auf der Ober-
fläche des Resonators auf, die zu einer lokalen Temperaturerhöhung führen können. Je
geringer die maximale Leistungsdichte eines Resonators ist und je homogener die Ober-
flächenströme verteilt sind, desto einfacher ist der Resonator zu kühlen.
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3.1.6 Laufzeitfaktor

Der Laufzeitfaktor gibt das Verhältnis von effektiver und maximaler Spannung an. Die
maximale Spannung ergibt sich durch das Integral des maximalen elektrischen Feldes
entlang der z-Achse. Im Mittel sehen die Teilchen jedoch nur die effektive Spannung Ueff ,
die kleiner als U0 ist. Somit ist der Laufzeitfaktor immer kleiner 1.

T =
Ueff
U0

=

d∫
0

Ezcos
(
ωz
βc

)
dz

d∫
0

Ezdz

(3.7)

Da die Teilchen nicht instantan durch den Beschleunigungsspalt fliegen, wirkt auf sie ei-
ne Variation des elektrischen Feldes als beschleunigendes E-Feld. Die korrespondierende
Beschleunigungsspannung nennt man effektive Beschleunigungsspannung Ueff (siehe Abb
3.3). Die Variation kommt zustande, da sich das Feld bei Eintritt eines Teilchens in den
Beschleunigungsspalt noch im Aufbau befindet und sich beim Austritt schon wieder ab-
gebaut hat.
Ein Laufzeitfaktor von 0.7-0.9 ist für Beschleunigungsstrukturen typisch.

Abbildung 3.3: Die z-Komponente des elektrischen Feldes im Beschleunigungsspalt zu ver-
schiedenen Zeitpunkten: Das Integral über das zeitlich gemittelte Feld gibt
Ueff an.
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3.1.7 Beschleunigungsgradient

Eeff ist das effektive Beschleunigungfeld und wird auch Beschleunigungsgradient ge-
nannt.

Eeff = E0T (3.8)

Es handelt sich um das effektive elektrische Feld, auf das ein Teilchen reagiert, wenn es
die Beschleunigungsstrecke durchfliegt (siehe Laufzeitfaktor).

3.1.8 Impedanz

Eine der wichtigsten Kenngrößen eines Resonators ist die Impedanz. Die Impedanz ent-
spricht dem Parallelersatzwiderstand im Ersatzschaltbild eines Resonators. Dies ist ein
Parallelschwingkreis (siehe Abb 3.4). Der Schwingkreis besteht aus einer Induktivität L,
einer Kapazität C und einem ohmschen Widerstand RP , in welchem alle ohmschen Ver-
luste der Schaltung vereint sind.

Abbildung 3.4: Das Ersatzschaltbild eines Resonators ist ein Parallelschwingkreis, bei dem
die ohmschen Verluste im Parallelersatzwiderstand RP zusammengefasst
werden.

Die Impedanz oder der Wechselstromwiderstand Z ist wie folgt definiert:

Z =
1

iωC + 1
iωL

+ 1
RP

(3.9)

|Z| =
1√

(ωC − 1
ωL

)2 + ( 1
RP

)2
(3.10)

Die Impedanz setzt sich aus einem Imaginär- und einem Realteil zusammen. Der Realteil
steht für die ohmschen Verluste. Der Imaginärteil oder Blindanteil setzt sich aus dem
kapazitiven und dem induktiven Teil der Impedanz zusammen.
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Bei einem Schwingkreis kommt es zu einer Phasenverschiebung zwischen Strom und Span-
nung, die an der Spule und am Kondensator auftritt. Betreibt man einen Schwingkreis
mit einer bestimmten Frequenz, der Resonanzfrequenz (f0 = ω0/2π), so verschwindet der
Blindanteil der Impedanz.

Bei Resonanz ω0 =
1√
LC

(3.11)

verschwindet der Blindanteil. ω0C −
1

ω0L
= 0 (3.12)

Für Resonatoren, die stets bei der Resonanzfrequenz betrieben werden, gilt demnach
Z = RP . Dann nennt man RP auch Impedanz R0 was einen über P = U2

R
zur folgenden

Definition der Impedanz eines Resonators führt:

R0 =
U2

0

P
(3.13)

Die Impedanz gibt die Effizienz eines Resonators an. Sie weist aus, wie gut die eingekop-
pelte Leistung in Beschleunigungsspannung umgewandelt wird.
Die effektive Impedanz Reff geht von der gemittelten oder effektiven Beschleunigungs-
spannung aus und ist daher aussagekräftiger als die Impedanz, da zur Beschleunigung
auch die effektive Beschleunigungsspannung herangezogen werden muß.

Reff =
U2
eff

P
=
U2

0T
2

P
= R0T

2 (3.14)

3.1.9 Shuntimpedanz

Da die Impedanz proportional zur Länge der Kavität ist, führt man die Shuntimpedanz
ein, um zu einem Vergleichsmesswert zwischen verschiedenen Resonatoren zu gelangen.
Dafür wird die Impedanz durch die Länge L der Kavität dividiert.

Z0 =
U2

0

PL
(3.15)

Bei Zeff handelt es sich um die effektive Shuntimpedanz. Sie benutzt, genauso wie die
effektive Impedanz, die effektive Beschleunigungsspannung, statt des Maximalwertes.

Zeff =
U2
eff

PL
=
U2

0T
2

PL
= Z0T

2 (3.16)

Ist die effektive Shuntimpedanz bekannt, so läßt sich über (3.16) für eine geforderte ef-
fektive Beschleunigungsspannung die benötigte Leistung berechnen.
Die benötigte Leistung und damit die Shuntimpedanz stellt für normalleitende Resonato-
ren eine wichtige Größe dar, da bei cw-Betrieb die gesamte dissipierte Leistung weggekühlt
werden muß.
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3.1.10 Geometriefaktor

Beim Geometriefaktor zur Beurteilung von supraleitenden Resonatoren handelt es sich
um eine normierte Güte. Er gibt unabhängig vom Oberflächenwiderstand die Eigenschaft
des Resonators an, die eingespeiste Energie zu dissipieren.

G = RsQ0 =
Rsω0W

P
=
Rsω0

1
2
µ0

∫
V
|H|2 dV

1
2
Rs

∫
S
|H|2 ds

=
ω0µ0

∫
V
|H|2 dV∫

S
|H|2 ds

(3.17)

Der Geometriefaktor ist unabhängig vom geometrischen Maßstab, von der Frequenz und
vom Oberflächenwiderstand.

G ∝ ω0

∫
V
|H|2 dV∫

S
|H|2 ds

∝ a3ω0

a2
∝ aω0 ∝

ω0

ω0

∝ const. (3.18)

3.1.11 R/Q Faktor

Der R/Q-Faktor stellt eine normierte Shuntimpedanz dar und beschreibt die Fähigkeit
der Kavität, das elektrische Feld auf die z-Achse zu konzentrieren.

Reff

Q0

=
U2

0T
2

Pc
· Pc
ω0W

=

(∫
Ezcos

(
ω0z
βc

)
dz
)2

1
2
ω0ε0

∫
V
|E|2 dV

(3.19)

Gewöhnlicher Weise liegt dieser Wert bei 102 − 103 Ω.

Reff

Q0

∝ a2

a3ω0

∝ 1

aω0

∝ ω0

ω0

∝ const. (3.20)

Es ist ersichtlich, dass der R/Q-Faktor nicht vom geometrischen Maßstab, von der Fre-
quenz oder vom Oberflächenwiderstand des Resonators abhängt.

3.2 Skalierung der Parameter mit der Frequenz

In diesem Abschnitt wird das Skalierungsverhalten verschiedener Parameter untersucht,
wenn sich die Frequenz oder der Tankradius verändert.
Die Frequenz ist umgekehrt proportional zum Tankradius (a ∝ f−1). Es wird angenom-
men, dass die Länge der Kavität und die Beschleunigungsspannung konstant und der
Laufzeitfaktor und die Felder unabhängig von der Frequenz sind. Dann folgen die nach-
stehenden proportionalen Abhängigkeiten für einen Resonator, der bei Zimmertemperatur
betrieben wird.
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Oberflächenwiderstand Rs ∝ f
1
2

Verlustleistung Pc ∝ RsA ∝ f
1
2f−1 = f−

1
2

gespeicherte Energie W ∝ f−2

Güte Q0 = ωW/P ∝ f 1f−2f
1
2 = f−

1
2

effektive Impedanz Reff = U2
eff/P ∝ f

1
2

effektive Shuntimpedanz Zeff = U2
eff/PL ∝ f

1
2

G-Faktor G = RsQ0 ∝ f
1
2f−

1
2 = f 0

R/Q-Faktor Reff/Q0 ∝ f
1
2f

1
2 = f 1

Wird ein Resonator bei fester Frequenz betrieben, so ändert sich seine Länge bei der
Skalierung. Dies bedeutet eine f−1 Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung bei fest-
gehaltenen Feldern. Dementsprechend skaliert die Oberfläche mit a2 bzw. f−2 und das
Volumen mit f−3. Unter diesen Bedingungen sind die beiden Parameter G und (R/Q)
frequenzunabhängig.

G-Faktor G = RsQ0 ∝
ωW∫
|H|2dA

∝ f 1f−3f 2 = f 0

R/Q-Faktor
Reff

Q0

=
U2
eff

ωW
∝ f−2f−1f 3 = f 0

3.3 Peakfelder

In Resonatoren treten makroskopische Peakfelder auf. Dies sind Oberflächenbereiche in
der Kavität, an denen das elektrische bzw. magnetische Feld um einiges stärker ist als im
restlichen Resonator. Zusätzlich bilden sich aufgrund der mikroskopischen Oberflächen-
beschaffenheit lokale Peakfelder aus, die um ein Vielfaches höhere Werte aufweisen.
Bei Kavitäten können Peakfelder zu Dunkelströmen führen. Hierbei werden Elektronen
durch lokale Erwärmung des Materials aus jenem gelöst und können sich frei im Resonator
bewegen. Dies führt dazu, dass ein Teil der zur Teilchenstrahlbeschleunigung gedachten
Energie von den freien Elektronen zur Beschleunigung genutzt wird und somit nicht mehr
für die Strahlbeschleunigung zur Verfügung steht. Da dies zu unnötigen Leistungsverlus-
ten führt, sind die Peakfelder bei der Beschleunigerentwicklung zu minimieren. Für diese
Zwecke stehen heutzutage leistungsfähige Simulationsprogramme zur Verfügung.
Zur Abschätzung der möglichen elektrischen Spitzenfeldstärke bei gegebener Frequenz
läßt sich die Kilpatrick-Formel heranziehen [23,26]:

f [MHz] = 1.64Ek[MV/m]e−8.5/Ek

Magnetische Peakfelder bedingen in ihrer Umgebung eine erhöhte Stromstärke entlang
der Oberfläche des Resonators. Diese geht einher mit einer lokalen Temperaturerhöhung.
Da dies die homogene Kühlung des Resonators erschwert, sind magnetische Peakfelder für
Resonatoren unter einem Grenzwert zu halten, welcher durch die Kühlleistung definiert
ist.
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3.4 Belastete und externe Güte

Um die Hochfrequenz in den Resonator einzukoppeln, benutzt man eine kapazitive oder
induktive Einkopplung. Das eingespeiste Feld wird mit Hilfe eines Auskopplers oder auch
Pickup aufgenommen, um es messen zu können. Der Einkoppler muß hinreichend dimen-
sioniert, der Pickup hinreichend klein sein.

Wir gehen nun davon aus, dass sich eine gewisse Menge Energie (W0) im Resonator
befindet und dieser im Gleichgewichtszustand ist. Schaltet man nun die Hochfrequenz
aus, so wird die gespeicherte Energie zum einen über die Resonatoroberfläche dissipiert,
und zum anderen strömt ein Teil der Energie durch den Ein- und Auskoppler aus der
Kavität. Somit setzt sich die Gesamtverlustleistung Ptot, wird die Hochfrequenz ausge-
schaltet, aus drei Teilen zusammen: den Hochfrequenzverlusten Pc, den Energieverlusten
am Einkoppler Pe und den Energieverlusten am Pickup Pt.

Ptot = Pc + Pe + Pt (3.21)

Analog zur unbelasteten Güte (Gl 3.4) läßt sich nun eine belastete Güte definieren.

QL =
ωW

Ptot
(3.22)

Sie gibt an, wie schnell die gespeicherte Energie in einem Resonator mit Kopplern dissi-
piert wird. Die Gesamtverlustleistung Ptot gibt die zeitliche Änderung der gespeicherten
Energie an.

dW

dt
= −Ptot = −ωW

QL

(3.23)

Treten nur die genannten Verluste auf und kein Multipacting oder Feldemission, so können
wir den Resonator als harmonischen Oszillator beschreiben und die Lösung der Differen-
tialgleichung (3.23) lautet:

W (t) = W0exp

(
− ωt
QL

)
(3.24)

Dies bedeutet, dass die gespeicherte Energie exponentiell dissipiert wird und zwar mit der
Zeitkonstante τL.

τL =
QL

ω
(3.25)

Koppelparameter

Um mehr über die intrinsischen Eigenschaften des Resonators zu erfahren, dividieren wir
(3.21) durch ωW und erhalten:

1

QL

=
1

Q0

+
1

Qe

+
1

Qt

(3.26)
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Somit können wir dem Ein- bzw. Auskoppler eine gesonderte externe Güte zuordnen. Wir
erhalten die folgenden vier verschiedenen Güten:

intrinsische Güte Q0 =
ωW

Pc
(3.27)

belastete Güte QL =
ωW

Ptot
(3.28)

externe Güte des Einkopplers Qe =
ωW

Pe
(3.29)

externe Güte des Pickups Qt =
ωW

Pt
(3.30)

Um die externen Güten quantifizieren zu können, werden die Koppelparameter β ein-
geführt. Hierzu wird die externe Güte mit der unbelasteten ins Verhältnis gesetzt.

βe =
Q0

Qe

=
Pe
Pc

(3.31)

βt =
Q0

Qt

=
Pt
Pc

(3.32)

Mit Hilfe der Koppelparameter können wir (3.26) zu

Q0 = QL(1 + βe + βt) (3.33)

umschreiben.
Die Koppelparameter geben das Verhältnis zwischen den Oberflächenverlusten und den
Verlusten am Koppler an. Je größer β ist, desto stärker ist die Kopplung. Die Koppelstärke
wird durch das elektromagnetische Feld am Ort des Kopplers bestimmt. Je stärker das
Feld am Ort des Kopplers ist, desto stärker wird auch gekoppelt. Trotzdem ist der Koppel-
parameter unabhängig vom Feldpegel. Dies ist so zu verstehen, dass sich bei Verdopplung
der gespeicherten Energie auch Pe und Pt verdoppeln, so dass Q0, Qe und Qt unverändert
bleiben. Bleiben die Güten unverändert, so auch die Koppelparameter.
In der Praxis versucht man die Kopplung am Pickup sehr klein zu halten. Dann gilt in
guter Näherung:

βe � βt → βe ≈ β (3.34)

Es gibt drei grundsätzliche Unterscheidungen bei der Stärke der Kopplung:

β < 1 → schwach gekoppelt (3.35)

β = 1 → kritisch gekoppelt (3.36)

β > 1 → stark gekoppelt (3.37)

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 3. GRUNDLAGEN 35

Abbildung 3.5: Veranschaulicht wird das Einschwingverhalten eines Resonators bei ver-
schiedenen Koppelstärken β. Abgebildet ist das Verhältnis der reflektier-
ten Leistung zur Vorwärtsleistung als Funktion der Zeit.
Bei extrem schwacher Kopplung β = 0 wird die gesamte Vorwärtsleis-
tung reflektiert und keine Leistung gelangt in den Resonator. Bei schwa-
cher Ankopplung (β = 0.1 − 0.5) erreicht die gespeicherte Energie ihren
Gleichgewichtswert bei einem endlichen Wert der reflektierten Leistung.
Für β = 1 (kritische Kopplung) fällt die reflektierte Leistung exponentiell
bis auf den Wert null ab. Die gesamte Vorwärtsleistung wird nach einer
bestimmten Zeit in den Resonator eingekoppelt.
Ist der Resonator überkoppelt (β = 2− 100), so fällt die reflektierte Leis-
tung anfangs schneller ab, strebt jedoch nach dem Nulldurchgang einem
endlichen Wert entgegen. Für den Grenzfall β � ∞ strebt Pr nach dem
Nulldurchgang gegen Pf [28].
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Kapitel 4

Resonatoren

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung von Resonato-
ren zusammengefasst.
Resonatoren sind schwingungsfähige Objekte. Durch Einkopplung einer Hochfrequenz
werden sie zum Schwingen angeregt. Elektrische Ströme entlang der Oberfläche des Re-
sonators bedingen hochfrequente elektromagnetische Wechselfelder im Innern des Reso-
nators. Die elektrischen Wechselfelder werden zur Beschleunigung von Teilchenstrahlen
genutzt. Wie sich das elektromagnetische Feld im Resonator mit Hilfe der Elektrodyna-
mik beschreiben läßt, wird in diesem Kapitel in groben Zügen dargestellt.

4.1 Wellengleichungen im Vakuum

Um Streuung der Teilchen des Strahls an den Atomen der Luft zu verhindern, sind Re-
sonatoren evakuiert. Daher seien zunächst die fundamentalen Maxwellschen Gleichungen
im Vakuum genannt.

O · E = 0 (4.1)

O× E = −∂B

∂t
(4.2)

O ·B = 0 (4.3)

O×B =
1

c2

∂E

∂t
(4.4)

Der Rotationsoperator auf (4.2) angewandt führt zu:

O× (O× E) = O (O · E)︸ ︷︷ ︸
=0

−∆E = O×
(
− 1

c2

∂B

∂t

)
= − 1

c2

∂2E

∂t2
(4.5)

⇒ ∆E− 1

c2

∂2E

∂t2
= 0 (4.6)

Um auf die Wellengleichung des magnetischen Feldes im Vakuum zu kommen, wendet
man analog den Rotationsoperator auf (4.4) an. Sie lautet:

∆B− 1

c2

∂2B

∂t2
= 0 (4.7)
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Die zwei homogenen, linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung ((4.6) und (4.7)) sind
nur für ein paar einfache Spezialfälle analytisch lösbar. Dies ist der Fall für eine Pillbox-
kavität oder einen Rechteckresonator.

4.2 Elektromagnetische Welle im Hohlraumresonator

Ein Hohlraumresonator entsteht z.B. dadurch, dass man einen zylindrischen Hohlleiter
über zwei leitende Wände abschließt. Die allgemeine Lösung der Wellengleichung (4.6)
lautet:

Ψ(r, t) = Aei(ωt+kr) +Bei(ωt−kr) (4.8)

Diese Gleichung beschreibt eine hin- und eine rücklaufende Welle mit den Amplituden A
und B. Bei vollständiger Reflektion an den Abschlusswänden sind die beiden Amplituden
gleich groß (A = B). Gleichung (4.8) läßt sich dann wie folgt schreiben:

Ψ(r, t) = Aeiωt
(
eikr + e−ikr

)
(4.9)

Ψ(r, t) = 2Acos(kr)eiωt (4.10)

Diese Lösung stellt eine Überlagerung einer hin- und rücklaufenden Welle mit ortsfester
Amplitude 2Acos(kr) dar. Es handelt sich um eine stehende Welle. An den Stellen, an
denen kr = (n+1/2)π gilt, verschwindet die Amplitude. Bringt man hier leitende Wände
ein, so wird die Feldkonfiguration nicht gestört. Schließen die Wände den Hohlleiter in
einem Abstand L voneinander ab, so bildet sich für

λz =
2L

q
, mit q = 0, 1, 2... (4.11)

eine stabile stehende Welle aus.
Es können sich nur bestimmte Wellen mit einer Wellenlänge λr, der sogenannten Reso-
nanzwellenlänge, in dem Hohlraum ausbilden [25]:

1

λ2
r

=
1

λ2
c

+
1

4

( q
L

)2

(4.12)

λc ist dabei die Grenzwellenlänge für eine elektromagnetische Welle in einem zylindrischen
Hohlleiter:

λc =
2πR

xmn
(4.13)
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4.3 Pillbox-Kavität

Von einer Pillbox-Kavität spricht man bei zylindrischen Hohlraumresonatoren.
Aus Symmetriegründen gehen wir von kartesischen zu zylindrischen Koordinaten über.
Dazu muß die Wellengleichung (4.6) in Zylinderkoordinaten umgeschrieben werden.

1

ρ

∂

∂ρ

(
ρ
∂E

∂ρ

)
+

1

ρ2

∂2E

∂Φ2
+
∂2E

∂z2
− 1

c2

∂2E

∂t2
= 0 (4.14)

Der Ansatz für das elektrische Feld wird in (4.14) eingesetzt. Über eine langwierige Rech-
nung mit Separationsansatz kommt man zu einer Lösung, bei der die Besselfunktionen Jm
Verwendung finden. Jm ist die Besselfunktion m-ter Ordnung und J ′m deren Ableitung.
Desweiteren ist R der Radius des Zylinders und ρ = r/R.
Die Lösungen für die einzelnen Komponenten des elektrischen und des magnetischen Fel-
des lauten wie folgt:
Transversal magnetische (TM) Moden:

Ez = E0Jm(xmnρ)cos(mΦ)cos
(pπz
L

)
eiωt (4.15)

Er = − pπR

Lxmn
E0J

′
m(xmnρ)sin(mΦ)sin

(pπz
L

)
eiωt (4.16)

EΦ = −pπmR
2

Lx2
mnr

E0Jm(xmnρ)sin(mΦ)sin
(pπz
L

)
eiωt (4.17)

Bz = 0 (4.18)

Br = −iω mR2

x2
mnρc

2
E0Jm(xmnρ)sin(mΦ)cos

(pπz
L

)
eiωt (4.19)

BΦ = −iω R

xmnc2
E0J

′
m(xmnρ)cos(mΦ)cos

(pπz
L

)
eiωt (4.20)

Transversal elektrische (TE) Moden:

Bz = B∗0Jm(x′mnρ)cos(mΦ)sin
(pπz
L

)
eiωt (4.21)

Br = − pπR

Lx′mn
B∗0J

′
m(x′mnρ)cos(mΦ)cos

(pπz
L

)
eiωt (4.22)

BΦ = −pπmR
2

Lx′2mnr
B∗0Jm(x′mnρ)sin(mΦ)cos

(pπz
L

)
eiωt (4.23)

Ez = 0 (4.24)

Er = iω
mR2

x′2mnr
B∗0Jm(x′mnρ)sin(mΦ)cos

(pπz
L

)
eiωt (4.25)

EΦ = iω
R

x′mn
B∗0J

′
m(x′mnρ)cos(mΦ)sin

(pπz
L

)
eiωt (4.26)

xmn ist die n-te Nullstelle von Jm und x′mn die n-te Nullstelle von J ′m.
Außerdem ist B∗0 von der tatsächlichen Amplitude des Feldes B0 wie folgt abhängig.

B∗0 =
B0

Jm(x′m1)
(4.27)
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Die Zusammenhänge erschließen sich über die Randbedingungen:

n× E = 0 (4.28)

n ·H = 0 (4.29)

Gleichung (4.28) sagt aus, dass das elektrische Feld an der Oberfläche des Resonators
keine tangentiale Komponente besitzen darf. Die zweite Randbedingung (4.29) schließt
senkrecht stehende magnetische Felder an der Oberfläche der Kavität aus. Wie aus der
obigen Ausführung schon hervorgeht, unterscheidet man zwischen transversal elektrischen
und transversal magnetischen Moden. Bei elektrischen Moden (TM-Moden) gibt es nur
transversale magnetische Felder. Es gilt: Bz = 0. Das elektrische Feld besitzt transversale
und longitudinale Komponenten. Magnetische Moden (TE-Moden) besitzen rein trans-
versale elektrische Felder (Ez = 0). Dafür treten hier longitudinale magnetische Felder
auf. Die TE-Mode wird auch als H-Mode bezeichnet.
Jede Mode wird durch drei Indizes (m,n,p) eindeutig beschrieben. Jeder Index gibt die
Anzahl der Knoten bzw. der Vorzeichenwechsel des Feldes in einer bestimmten Koordina-
tenrichtung an. Hierbei gibt m die Zahl der Vorzeichenwechsel im Azimuthwinkel Φ an, n
die in radialer Richtung r und p die Knotenanzahl in longitudinaler Richtung z. Für einen
Resonator der Länge L und dem Tankradius R gelten die folgenden Gültigkeitsbereiche
für die drei Parameter:

m: 0 ≤ Φ < 2π (4.30)

n: 0 ≤ r ≤ R (4.31)

p: 0 ≤ z ≤ L (4.32)

Setzt man (4.13) in (4.12) ein so erhält man die allgemeine Formel zur Bestimmung der
Resonanzwellenlänge von zylindrischen Hohlraumresonatoren in der TE-Mode.

λr(TE) =
1√(

x′
mn

2πR

)2

+ 1
4

(
p
L

)2

(4.33)

Die zugehörige Resonanzfrequenz fr lässt sich über f = c/λ berechnen:

fr(TE) = c ·

√(
x′mn
2πR

)2

+
1

4

( p
L

)2

(4.34)
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4.4 CH-Struktur

Die neuartige CH-Struktur [27] wird am Institut für Angewandte Physik der Universität
Frankfurt weiter entwickelt [28]. In der Abkürzung CH steht das �C� für �Cross-Bar� ,
das �H� weist darauf hin, dass in der H-Mode beschleunigt wird.
Es wurde schon ein supraleitender Prototyp im Institut für Angewandte Physik ge-
baut und getestet. Dies ist ein 19-zelliger Resonator mit einer Betriebsfrequenz von
360 MHz [29]. Zum anderen befinden sich eine Kavität, die als Upgrade für den Uni-
lac gedacht ist [30] und eine, die am SHE-Linac eingesetzt werden soll, in der Entwick-
lung [31]. Desweiteren ist ein normalleitender gekoppelter Leistungsresonator für den
FAIR-Protonenlinac im Aufbau [32]. Das Institut für Angewandte Physik ist mit der
Entwicklung und Fertigung dieser Kavität beauftragt [33–37].
Die CH-Struktur nutzt die Feldverteilung der TE211-Mode zur Beschleunigung aus. Die be-
schleunigenden elektrischen Felder an den Driftröhren entstehen durch induzierte Ströme,
die auf das longitudinale B-Feld zurückzuführen sind. Das magnetische Wechselfeld greift
um die Stützen und induziert einen Stom, der dazu führt, dass jene Driftröhren, deren
Stütze horizontal gelagert ist, entgegengesetzt geladen werden zu jenen Driftröhren, de-
ren Stütze vertikal verläuft. Indem man im Wechsel Driftröhren mit horizontaler und
vertikaler Stütze anordnet, erreicht man von Driftrohr zu Nachbardriftrohr einen Vorzei-
chenwechsel der Ladung und somit ein induziertes longitudinales elektrisches Feld auf der
Strahlachse, das zur Beschleunigung dient. Dieser Wechsel der Stützenlagerung erklärt
die Bezeichnung �Cross-Bar�. Die Stützen bilden ein Kreuz bei frontaler Betrachtung der
Kavität (Abb 4.1).

Abbildung 4.1: Die um 90° gedreht angeordneten Stützen der CH-Struktur bilden ein
Kreuz (�cross-bar�), wenn man in Strahlrichtung in die Kavität blickt.

Auf die Feldkonfiguration der TE211-Welle, die sich in einer CH-Struktur ausbildet, wird
in Kapitel 5.1 genauer eingegangen.

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 4. RESONATOREN 41

4.5 Quarterwave Resonator

Beim Quarterwave Resonator, auch Viertelwellen Resonator genannt, handelt es sich um
einen Koaxialresonator mit offenem Ende. Da der Innenleiter nicht komplett durch den
ganzen Resonator geht (wie es beim Halfwave Resonator der Fall ist), besitzt das elektri-
sche Feld am offenen Abschluss des Innenleiters stets einen Antiknoten [38].
Seinen Namen trägt dieser Resonatortyp wegen der Länge des zentralen Leiters, die in
der niedrigsten Mode in etwa einer Viertelwellenlänge entspricht. Durch die kapazitive
Wirkung des offenen Endes wird jedoch die Frequenz gesenkt. Bei einer festen Targetfre-
quenz führt dies zu einer Verkürzung des Innenleiters. Hierbei spricht man von kapazitiver
Verkürzung.
Im Zwischenraum der beiden Leiter bildet sich eine TEM-Welle aus. Somit liegen aus-
schließlich transversale elektrische und magnetische Felder vor. Viertelwellen Resonatoren
werden in einem Frequenzbereich von 50 − 200 MHz bei einem β = 0, 02 − 0, 2 einge-
setzt. Eine Limitierung zu kleineren Frequenzen ist gegeben, da die Länge des Innen-
leiters mit kleiner werdender Frequenz ansteigt. Die daraus resultierenden mechanischen
Schwingungen sind zumeist schwer kontrollierbar. Um dieses Problem zu umgehen, werden
Quarterwave Resonatoren, die bei kleinen Frequenzen betrieben werden, stark kapazitiv
belastet [25]. Dies ist insbesondere für supraleitende Ausführungen mit ihrer schmalen
Resonanzkurve wichtig.

Abbildung 4.2: Simuliertes elektrisches Feld in einem Quarterwave Resonator. Am offe-
nen Ende des Innenleiters ist der für den Quarterwave Resonator charak-
teristische Antiknoten zu sehen. Außer in Strahlachsennähe liegt ein rein
radiales elektrisches Feld vor.
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Abbildung 4.3: Simuliertes magnetisches Feld in einem Quarterwave Resonator. Das H-
Feld fällt vom geschlossenen zum offenen Ende hin ab.

Das elektrische Feld verschwindet aufgrund der Randbedingungen am geschlossenen Ende
der Kavität und steigt zum offenen Abschluss des Innenleiters hin an, wo es seinen Maxi-
malwert erreicht (Abb 4.2). Im Bereich der Stütze besitzt es nur eine radiale Komponente.
Das Magnetfeld erreicht sein Maximum am geschlossenen Ende des Resonators und fällt
zum offenen Abschluß des Innenleiters hin ab (Abb 4.3). Es liegt im Bereich des Innenlei-
ters als rein azimuthale Komponente vor. Indem es um die Stütze greift, bewirkt es einen
periodisch wechselnden Stromfluß zum Driftrohr am Ende der Stütze hin und von ihm weg.

Das um die Stütze greifende Magnetfeld sei zunächst maximal. In der ersten Halbpe-
riode der Hochfrequenz baut sich das Magnetfeld ab und wird wieder maximal, jedoch
andersherum gerichtet. Die Veränderung des Magnetfeldes bewirkt eine Induktionsspan-
nung, die dazu führt, dass Ladung auf das Driftrohr strömt. Der Außentank wird zur
gleichen Zeit entgegengesetzt geladen.
Dies führt zum Aufbau eines elektrischen Feldes zwischen Driftrohr und Außentank. Ein
in den ersten Beschleunigungsspalt eintretendes Teilchen wird zum Driftrohr hin beschleu-
nigt. Wenn es in den zweiten Beschleunigungsspalt eintritt, hat das elektromagnetische
Feld seine Richtung geändert und es findet eine weiter Beschleunigung des Teilchens
statt.
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Entwicklung des Rebunchers

Ein HF-Rebuncher arbeitet mit hochfrequenten Wechselströmen, die ein elektromagneti-
sches Wechselfeld in der Kavität hervorrufen. Das auf die Strahlachse fokussierte, zeitlich
variable elektrische Feld wird zum Bunchen der Teilchenpakete verwendet.
Ein Rebuncher nutzt das in Kapitel 2 vorgestellte Prinzip der Phasenfokussierung, um die
Bunche longitudinal zu verdichten. Das Sollteilchen erfährt hierbei keine Beschleunigung.
Es befindet sich in der Mitte des Beschleunigungsspaltes, wenn das Feld zwischen den
Driftröhren umgepolt wird. Dies bedeutet, dass Teilchen, die zu früh in den Spalt ein-
treten, abgebremst werden und jene, die zu spät kommen, eine Beschleunigung erfahren.
Dadurch werden die Teilchenpakete longitudinal fokussiert.

5.1 4-Spalt CH-Struktur als Rebuncher

Zunächst wurde eine 4-Spalt CH-Struktur entwickelt und mit Microwave Studio simu-
liert [42].
Das Programm Microwave Studio arbeitet mit der Finiten-Integrations-Theorie (FIT).
Mit der FIT werden die Maxwellgleichungen von der Integralform in die Matrixform um-
gewandelt. In die eingegebene Geometrie wird vom Programm ein Messpunktgitter gelegt.
Dann werden die Maxwellgleichungen im �Eigenmode Solver� für jedes Volumenelement
nummerisch gelöst [39]. Je dichter das Messpunktgitter gewählt wird, desto aussagekräfti-
ger sind die berechneten Ergebnisse. Jedoch steigt gleichzeitig die Zeitdauer, die jede
Rechnung in Anspruch nimmt. Es wurde ein Mittelweg beschritten, der verlässliche Er-
gebnisse bei moderater Rechendauer liefert.

Die Eckparameter, mit denen gearbeitet wurde, waren die Eingangsenergie des Strahls
(Eein = 2.03 MeV ), die zunächst geforderte effektive Spannung, die über die gesam-
te Kavität abfällt (Ueff = 500 kV ), die Frequenz, bei der die Kavität betrieben wird
(f = 175 MHz) und der Innenradius der Driftröhren (ri = 15 mm).
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Durch die Eingangsenergie des Strahls, sprich der Geschwindigkeit der Protonenbunche
und die Betriebsfrequenz läßt sich die geforderte Zellenlänge (cl) des Rebunchers berech-
nen:

β =

√(
1 + Eein

E0

)2

− 1

1 + Eein

E0

= 0, 0657 (5.1)

⇒ cl =
βλ

2
= 56, 29 mm (5.2)

Aufgrund der o.g. Vorgaben wurde eine CH-Struktur in Microwave Studio erstellt und die
folgenden Parameter variiert:

� Außenradius der Driftröhren (ra = 26, 27, ..., 32, 33 mm)

� Radius des konischen Teils der Driftröhren (rc = 17, 18, 19 mm bei ra = 20 mm
und rc = 23, 24, ..., 28, 29 mm bei ra = 30 mm)

� Länge der Halbdriftröhren, in denen sich die Quadrupoltripletts befinden
(∆l = 10, 5, 0,−5, ...,−95,−100 mm)

� Höhe der Stützen (hs = Ri− 90, Ri− 95, ..., Ri− 125, Ri− 130 mm)

� Höhe der Stützenbasis (hsb = 30, 35, ..., 70, 75 mm)

� Radius der Stützen an der Basis (rs1 = 26, 28, ..., 36, 38 mm)

� Radius in der Mitte der Stützen (rs2 = 11, 13, ..., 21, 23 mm)

� Radius der Stützen an den Driftröhren (rs3 = 5, 6, ..., 11, 12 mm)

� Länge des geraden Stücks der Driftröhren (ldg = 7, 8, 9 mm)

Die erste Rohfassung des Rebunchers ist in Abb 5.1 zu sehen. Hierbei sind die variierten
Parameter mit angegeben.
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Abbildung 5.1: Dargestellt ist die Kavität im Querschnitt mit Angaben zu den verschiede-
nen Parametern, die variiert wurden. Zur besseren Veranschaulichung sind
an den Sützen die verschiedenen Durchmesser angegeben, die als doppelte
Radien gekennzeichnet sind (Bsp: 2rs2 = 2 · rs2).

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 5. ENTWICKLUNG DES REBUNCHERS 46

Abbildung 5.2: Das E-Feld der H211-Mode. Zu sehen ist das beschleunigende E-Feld in
z-Richtung. Von Driftrohr zu Driftrohr wechselt die Spannung ihr Vorzei-
chen und mit ihr das elektrische Feld seine Richtung.

In den Abbildungen 5.2 und 5.3 ist das elektromagnetische Feld, das sich in der Kavität
bei der H211-Mode aufbaut dargestellt.
In der H211-Mode besitzt das magnetische Feld 2 Knoten in azimuthaler Richtung. Dies
bedingt, dass das Magnetfeld von Quadrant zu Quadrant seine Richtung ändert. Im Innern
der Struktur werden die Quadranten durch die Stützen voneinander abgegrenzt. Um vom
einen in den anderen Quadranten zu gelangen, muss das Magnetfeld seine Richtung ändern
und greift um die Stützen. Das wechselnde Magnetfeld bewirkt eine Induktionsspannung
zwischen zwei benachbarten Driftröhren und somit einen periodisch wechselnden Strom-
fluss zu den Driftröhren hin und von ihnen weg. Durch diese Potentialdifferenz zwischen
zwei hintereinander liegenden Driftröhren wird das beschleunigende elektrische Feld auf
der Strahlachse hervorgerufen.
In radialer Richtung hat das Magnetfeld in der H211-Mode einen Knoten. Es fällt von
innen nach außen ab.
In Richtung der Strahlachse besitzt es ebenfalls einen Vorzeichenwechsel. An den Ab-
schlüssen des Resonators verschwindet das magnetische Feld in z-Richtung. In der Mitte
der Kavität hingegen liegt das Magnetfeld in den Quadranten nur als z-Komponente
vor.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 5.3: Das H-Feld der H211-Mode. Zu erkennen sind die zwei Knoten in azi-
muthaler Richtung (b), der eine Knoten in radialer Richtung (b) und der
eine Knoten in z-Richtung (c). Das Magnetfeld ändert von Quadrant zu
Quadrant seine Richtung (b). In der Mitte eines Quadranten besitzt es
nur eine z-Komponente. In der Nähe der Abschlusswände dreht sich das
magnetische Feld und greift in die beiden benachbarten Quadranten. An
den Abschlusswänden besitzt es nur Komponenten, die senkrecht zu den
Resonatorwänden stehen. Das Magnetfeld greift um die Stützen (c).
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In die Postprocessing-Funktion wurden folgende Größen eingegeben und von Microwave
Studio berechnet:

� effektive Impedanz Reff

� effektive Shuntimpedanz Zeff

� R/Q

� elektrisches Peakfeld Ep

� Beschleunigungsspannung U0

� Güte Q

� Verlustleistung P

� magnetisches Peakfeld Hp

� effektive Beschleunigungsspannung Ueff

� Laufzeitfaktor T

� Geometriefaktor G

� effektiver Beschleunigungsgradient Eeff

� Ep/Eeff

� maximale magnetische Flußdichte Bp

� Bp/Eeff

� Leistungsdichte an verschiedenen Punkten im Resonator ρ

Die Kavität wurde auf eine geringe Verlustleistung bei möglichst hoher Shuntimpedanz
optimiert. Ein weiteres Designkriterium war, die maximale Leistungsdichte gering zu hal-
ten. Da die Frequenz bei Parameterveränderung nicht gleich bleibt, wurde sie durch ei-
ne Nachjustierung des Tankinnenradius (f ∝ 1/Ri) wieder auf den geforderten Wert
(f = 175 MHz) gebracht. Hat sich die Frequenz erhöht, weil ein bestimmter Parameter
verändert worden war, wurde der Tankradius der Struktur so lange vergrößert, bis sich
die Targetfrequenz wieder einstellte.
Desweiteren sind alle Parameter, wie Shuntimpedanz oder maximale Leistungsdichte, auf
die effektive Spannung Ueff = 500 kV skaliert worden.
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Die Leistungsdichte wurde an verschiedenen Punkten der Kavität bestimmt. Es zeigte
sich, dass unabhängig von der Parameterwahl die höchste Leistungsdichte immer im glei-
chen Bereich des Resonators anzutreffen war. Dies ist der Bereich, in dem die Stützen in
den Fuß übergehen. An diesem Ort sind die Kurven zur Leistungsdichtemessung Kurve1
Stem und Kurve2 Stem in den Resonator gelegt (siehe Abb 5.4).
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur diese Messwerte bei den Kurven für die Leis-
tungsdichte aufgetragen, obwohl die Leistungsdichte an vielen weiteren Punkten in der
Kavität bestimmt wurde.

(a) Oberflächenstromverteilung in der Kavität. (b) Kurven zur Bestimmung der maximalen
Leistungsdichte.

(c) Bemaßung der Kurven zur Leistungs-
dichtebestimmung.

Abbildung 5.4: (a) Unabhängig von der Parameterwahl trat der höchste Oberflächenstrom
stets in der Nähe der Stützenbasis auf. (b) In diesen Bereich wurden die
Kurven zur Bestimmung der Leistungsdichte gelegt.
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In den Abbildungen 5.5-5.13 sind die Kurven verschiedener Parametersweeps gegen die
Shuntimpedanz und die Leistungsdichte aufgetragen.

(a) ra gegen Shuntimpedanz (b) ra gegen Leistungsdichte

Abbildung 5.5: Messwerte zur Variation von ra (Außenradius der Driftröhre).

(a) Die Verlustleistung ergibt sich über: Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

(b) Die Messkurven für ρ sind Abb 5.4 zu entnehmen.

(a) rc gegen Shuntimpedanz

Abbildung 5.6: Messwerte zur Variation von rc (Radius des konischen Teils der Driftröhre)

mit ra = 20 mm. Verlustleistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.
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(a) rc gegen Shuntimpedanz (b) rc gegen Leistungsdichte (zu ρ vgl. Abb 5.4)

Abbildung 5.7: Messwerte zur Variation von rc (Radius des konischen Teils der Driftröhre)

mit ra = 30 mm. (a) Verlustleistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

Die Parameter ra und rc können nicht unabhängig von einander betrachtet werden. ra
ist der Driftröhrenaußenradius und rc der Radius der Driftröhren, ab welchem sie konisch
abgeschrägt sind.
Vergleicht man die Abbildungen 5.6 und 5.7 wird ersichtlich, dass ra = 20 mm eine höhere
Shuntimpedanz bedingt. Auch aus Abbildung 5.5 geht hervor, dass es zuträglich ist den
Parameter ra klein zu wählen. Durch die vorgegebene Größe ri = 15 mm (Driftröhren-
innenradius) wird ra jedoch eingeschränkt, da eine gewisse Driftröhrendicke zur Kühllei-
tungsführung erforderlich ist.
Durch die Einstellung ra = 20 mm und rc = 19 mm werden Shuntimpedanz, Verlustleis-
tung und Leistungsdichte optimiert.
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(a) rs1 gegen Shuntimpedanz (b) rs1 gegen Leistungsdichte (zu ρ vgl. Abb 5.4)

Abbildung 5.8: Messwerte zur Variation von rs1 (Radius der Stützenbasis). (a) Verlust-

leistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

rs1 bestimmt den Radius der Stützen an der Basis, also jenen Teil, der die Stützen mit
der Tankwand verbindet. Für die Optimierungsgrößen P und Zeff ist eine hohe Wahl des
Parameters rs1 vorteilhaft, wobei seine Einstellung dadurch eingeschränkt ist, dass sich
zwei benachbarte Stützen nicht zu nah kommen sollten. Die maximale Leistungsdichte
ρmax2 Stem zeigt sich unbeeinflusst, wenn man den Parameter rs1 verändert.

(a) rs2 gegen Shuntimpedanz (b) rs2 gegen Leistungsdichte (zu ρ vgl. Abb 5.4)

Abbildung 5.9: Messwerte zur Variation von rs2 (Radius in der Mitte der Stütze). (a) Ver-

lustleistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

Es ist keine klare Abhängigkeit der Größen P und Zeff von rs2, dem Radius der Stützen
in deren Mitte, erkennbar. Die Leistungsdichte fällt mit steigender Wahl des Parameters.
Mit der Einstellung rs2 = 19 mm beschreitet man einen Mittelweg, mit relativ geringer
Verlustleistung bei hoher Shuntimpedanz und moderaten Leistungsdichten.
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(a) rs3 gegen Shuntimpedanz (b) rs3 gegen Leistungsdichte (zu ρ vgl. Abb 5.4)

Abbildung 5.10: Messwerte zur Variation von rs3 (Stützenradius an der Driftröhre).

(a) Verlustleistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

rs3 beschreibt den Radius der Stützen an den Driftröhren und ldg die Länge der Driftröhren
an diesem Übergang.
Es lässt sich feststellen, dass die Parameter rs3 (Abb 5.10) und ldg (Abb 5.11) möglichst
klein gewählt werden sollten, um Leistungsdichte und Shuntimpedanz zu optimieren. Da
jedoch die Kühlleitung noch durch die Stützen gelegt werden muß, ist eine Mindestgröße
von rs3 = ldg = 10 mm erforderlich.

(a) ldg gegen Shuntimpedanz (b) ldg gegen Leistungsdichte (zu ρ vgl. Abb 5.4)

Abbildung 5.11: Messwerte zur Variation von ldg (Länge des geraden Teils der Driftröhre).

(a) Verlustleistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.
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(a) hs gegen Shuntimpedanz

Abbildung 5.12: Messwerte zur Variation von x = Ri− hs (hs: Länge der Stütze von der

Tankwand bis zur Stützenmitte). Verlustleistung Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

Aus Abbildung 5.12 geht hervor, je kleiner hs (größer x), desto höher die Shuntimpedanz.
Die Länge der Stützen, von der Tankwand bis zur Stützenmitte, wird durch hs beschrie-
ben. Es gilt: hs = Ri− x.

(a) hsb gegen Shuntimpedanz

Abbildung 5.13: Messwerte zur Variation von hsb (Höhe der Stützenbasis). Verlustleistung

Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

Veränderungen an hsb, der Höhe der Stützenbasis, haben keine spürbaren Auswirkungen
auf P und Zeff .

Folgende Parameterwahl ergab sich als optimal:

� hs = Ri− 130 mm, hsb = 50 mm, ldg = 10 mm, ra = 20 mm, rc = 19 mm,
ri = 15 mm, rs1 = 40 mm, rs2 = 19 mm, rs3 = 10 mm
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Abbildung 5.14: Änderungen des Parameters ∆l führen zu langen Enddriftröhren. Hier
als Beispiel der Aufbau der Kavität bei ∆l = −80 mm.

Der Parameter mit dem am Abstand größten Einfluß auf alle Meßgrößen ist ∆l. Von ihm
hängt ab, wie weit die Halbdriftröhren, die die Quadrupole umgeben in die Kavität her-
einragen. Je weiter die Halbdriftröhren aus dem Resonator geschoben sind, desto kleiner
werden Verlustleistung und Leistungsdichte und desto stärker wächst die Shuntimpedanz
an (siehe Abb 5.15). Die Messgrößen Shuntimpedanz und Verlustleistung verändern sich
um einen Faktor 2, die Leistungsdichte sogar um den Faktor 3, wenn die Linsen 50 mm
anstatt 150 mm in den Rebuncher ragen.
Platzmangel könnte es jedoch unabdingbar machen, die Tripletts in die Kavität einzu-
bringen. Desweiteren erfordern Raumladungseffekte die Kompaktheit der MEBT.

(a) ∆l gegen Shuntimpedanz und Tankradius (Ri ∝
1/f).

(b) ∆l gegen Leistungsdichte

Abbildung 5.15: Messwerte zur Variation von ∆l (Länge der Halbdriftröhren). ∆l hat
bei der 4-Spalt CH-Struktur von allen Variablen den größten Ein-
fluss auf die zu optimierenden Parameter.

(a) Die Verlustleistung ergibt sich über: Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

225,17 mm
.

(b) Die Messkurven für ρ sind Abb 5.4 zu entnehmen.
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5.2 Quarterwave-Struktur als Rebuncher

Zum Vergleich mit der CH-Struktur wurde noch eine Quarterwave-Struktur angefertigt.
Jene besitzt nur 2 Beschleunigungsspalte. Bei diesem Resonator wurden die gleichen Pa-
rameter bestimmt, wie bei der CH-Struktur. Der Aufbau mit Bemaßung ist in Abb 5.16
wiedergegeben.

Abbildung 5.16: Abgebildet ist der Quarterwave-Rebuncher im Querschnitt mit Angaben
zur Bemaßung.

Die Parameter, die bei diesem Aufbau variiert wurden sind:

� Außenradius der Driftröhren ra

� Radius des konischen Teils der Driftröhren rc

� Länge des geraden Teils der Stütze lg

� Radius der Stütze am Boden rs3

� Radius der Stütze am Übergang vom geraden in den konischen Teil rs2
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In Abb 5.17 und Abb 5.18 ist das elektromagnetische Feld, das sich in der Kavität aufbaut
dargestellt. Das elektrische Feld steigt vom Boden zur Driftröhre hin an und besitzt
an der Driftröhre einen Antiknoten. Zwischen den Driftröhren zeigt es in Richtung der
Strahlachse. Entlang der Stütze hat es einen Radialfeldcharakter und fällt von der Stütze
zur Tankwand hin ab.
Das magnetische Feld entlang der Stütze besteht aus einer rein azimuthalen Komponente.
Es besitzt am Übergang vom geraden Teil der Stütze zum konischen Teil sein Maximum.
Radial fällt es ab und ist an der Zylinderwand Null.

Abbildung 5.17: Dargestellt ist das elektrische Feld im 2-Spalter. Es besitzt einen Anti-
knoten am Driftrohr und ist somit auf der Strahlachse maximal.

(a) Das H-Feld in Strahlrich-
tung.

(b) Das H-Feld senkrecht zur
Strahlrichtung.

Abbildung 5.18: Abbgebildet ist das magnetische Feld im 2-Spalter. Es greift um die
Stütze und besitzt nur eine azimuthale Komponente. Maximal wird es am
Übergang vom geraden zum konischen Teil der Stütze. In Radialrichtung
fällt es zur Tankwand hin ab.
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Die Oberflächenströme und die zur Bestimmung der Leistungsdichte gedachten Kurven
kann man Abb 5.19 entnehmen. Die höchste Leistungsdichte ist auf der Stütze am Über-
gang vom geraden zum konischen Abschnitt anzutreffen. Dies ist aufgrund der Feldver-
teilung des H-Feldes auch zu erwarten.

(a) Die Oberflächenströme der
koaxialen Kavität.

(b) Die Kurven zur
Leistungsdichtemes-
sung.

Abbildung 5.19: Ermittlung der Leistungsdichte des koaxialen Aufbaus: Die Leistungs-
dichte wird am Übergang vom geraden zum konischen Teil der Stütze
maximal.

Die Quarterwave-Struktur konnte nach den ersten Rechnungen als die schlechtere Lösung
erkannt werden. Die Shuntimpedanz erreicht in etwa die gleichen Werte, wie bei der CH-
Struktur, jedoch sind die Verlustleisung und Leistungsdichte um ein Vielfaches größer.
In den Abbildungen 5.20 und 5.21 sind die Kurven für die Messgrößen bei unterschiedli-
cher Parametereinstellung angegeben. Die Werte sind wie bei der CH-Struktur auf eine
effektive Spannung Ueff = 500 kV bei einer Frequenz f = 175 MHz skaliert.
Die Verlustleistung liegt beim Quarterwave-Resonator bei P = 45 kW , die Shuntimpedanz
bei Zeff = 50 MΩ/m und die Leistungsdichte erreicht Spitzenwerte von ρ = 350 W/cm2.
Zum Vergleich die CH-Struktur mit: P = 17 kW , Zeff = 60 MΩ/m, ρ = 20 W/cm2.
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(a) lg gegen Shuntimpedanz (b) lg gegen Leistungsdichte

Abbildung 5.20: Messwerte zur Variation von lg (Länge des geraden Teils der Stütze).

(a) Die Verlustleistung ergibt sich über: Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

112,58 mm
.

(b) Die Messkurven für ρ sind Abb 5.19 zu entnehmen.

(a) ra gegen Shuntimpedanz (b) ra gegen Leistungsdichte

Abbildung 5.21: Messwerte zur Variation von ra (Außenradius der
Driftröhre).

(a) Die Verlustleistung ergibt sich über: Pc = 1
Zeff

(500 kV )2

112,58 mm
.

(b) Die Messkurven für ρ sind Abb 5.19 zu entnehmen.
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Ein weiterer Vergleich wurde mit einem Quarterwave-Resonator mit 4 Spalten durch-
geführt (Abb 5.22). Dieser Resonator erreichte in etwa die gleichen Werte bei Shuntim-
pedanz und Verlustleistung wie die CH-Struktur. Er hat jedoch Leistungsdichten, die um
eine Größenordnung höher liegen, als jene bei der CH-Struktur. Aus diesem Grund ist
ein Quarterwave-Resonator nicht zu befürworten. Die exakten Werte sind Tabelle 5.1 zu
entnehmen.

Abbildung 5.22: Der Aufbau des Quarterwave 4-Spalters.

Eine Veränderung der Stützengeometrie verringert die maximale Leistungsdichte auf 76W/cm2.
Durch dickere Stützen hat der Strom eine größere Fläche um abzufließen. Trotzdem schnei-
det der Quarterwave Resonator bei der Leistungsdichte schlechter als die CH-Struktur
ab.
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5.3 Optimierung der 4-Spalt CH-Struktur auf Flatness

Zunächst muß angemerkt werden, dass bei der 4-Spalt CH-Struktur die Linsen zu groß
angenommen worden sind. Leider wurden Radius und Durchmesser verwechselt. Somit
musste verifiziert werden, ob die Strukturgeometrie bei kleinerer Linse immer noch op-
timal für geringe Verlustleistung und hohe Shuntimpedanz ist. Dies konnte für jene Pa-
rameter, bei denen schon bei der großen Linse eine klare Abhängigkeit vorhanden war,
schnell bestätigt werden. Für die Parameter rs2 und hs wurden mehrere Rechnungen
durchgeführt, um zu zeigen, dass die vorhandene Einstellung noch optimal war. Es zeigte
sich, dass bei der kleineren Linse Veränderungen an dem Parameter ∆l kaum noch einen
Einfluß auf Shuntimpedanz, Verlustleistung und Leistungsdichte haben.

Nachdem die Entscheidung für die CH-Struktur gefällt worden war, wurde das elektrische
Feld geglättet. Je flacher das Feld im Resonator ist, desto homogener wird der Strahl in
den Spalten beschleunigt [33]. Das E-Feld vor der Optimierung ist in Abb 5.23 zu sehen.

Abbildung 5.23: Feldverlauf auf der Strahlachse ohne Optimierung auf Flatness: Das
Feld in den Endspalten erreicht nur 2/3 der Stärke des Feldes in den
Mittelspalten.
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Um das Feld flacher zu bekommen, wird es entweder in den äußeren Spalten erhöht oder
in den mittleren Beschleunigungsspalten abgeschwächt. Durch kleinere Endspalte konnte
eine Verstärkung des elektrischen Feldes in ihnen erreicht werden. Hierbei wurden ver-
schiedene Einstellungen geprüft (siehe Abb 5.24).

Abbildung 5.24: Einfluß der Verkleinerung der äußeren Spaltlänge auf den Feldverlauf:
Die Driftröhren am Anfangs- und Endspalt wurden jeweils um den Wert
zd verlängert. zd = 1 führt somit zu einen 2 mm kleineren Spalt.

Um den Anfangs- und Endspalt zu verkürzen, wurde der Parameter zd eingeführt. Um
diesen Wert werden die beiden Driftröhren, die den Anfangsspalt begrenzen und jene, die
den Endspalt eingrenzen verlängert. Die Einstellung zd = 5 mm, mit der Anfangs- und
Endspalt um jeweils 10 mm verkürzt werden, ergab sich als optimal. Zwischen zd = 3 mm
und zd = 5 mm macht das Feld in den Außenspalten einen Sprung. Weitere Erhöhung
von zd hat einen nicht mehr so starken Effekt.
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In Abb 5.25 sieht man die 4-Spalt CH-Struktur in ihrer letztendlichen Form.

Abbildung 5.25: Der 4-Spalt CH-Rebuncher in seiner letztendlichen Form. Der kleinere
Anfangs- bzw. Endspalt ist in der rechten Abbildung gut zu erkennen.

Aus Abb 5.26 geht hervor, dass das elektrische Feld in den äußeren Spalten 95% des Feldes
in den mittleren Beschleunigungsspalten erreicht. Desweiteren sind die Oberflächenströme
zu entnehmen.

Abbildung 5.26: Dargestellt ist der Oberflächenstrom und der Feldverlauf entlang der
Strahlachse. Durch die Einstellung zd = 5 mm erreicht das Feld in
den äußeren Spalten 95 % der Stärke des Feldes in den mittleren
Beschleunigungsspalten.
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In der folgenden Tabelle sind 4-Spalt CH-Struktur (mit ri = 15 mm) und Quarterwave-
Resonator gegenübergestellt.

Tabelle 5.1: Angegeben sind die Messwerte der 4-Spalt CH-Struktur und der zwei
Quarterwave-Strukturen (bei ri = 15 mm).

Parameter CH-Struktur 2Spalt-Quarterw. 4Spalt-Quarterw.
Reff : eff. Impedanz [MΩ] 20, 6 5, 74 21
Zeff : eff. Shuntimpedanz [MΩ/m] 90, 7 50, 5 92, 4
R/Q-Wert [Ω] 1163, 97 634, 49 2074, 32
Ep: elektr. Peakfeld [MV/m] 17, 3 36 15, 5
U0: Beschleunigungssp. [kV ] 602 626 619
Q: Güte 1, 77 · 104 9, 04 · 103 1, 01 · 104

Pc: Verlustleistung [kW ] 12, 1 43, 6 11, 8
Hp: magnet. Peakfeld [kA/m] 8, 91 47, 1 38, 4
Ueff : eff. Beschleunigungssp. [kV ] 500 500 500
T : Laufzeitfaktor 0, 831 0, 799 0, 808
G-Faktor [Ω] 83, 26 42, 50 47, 59
Eeff : Beschleunigungsgradient [MV/m] 2, 2 4, 4 2, 2
Ep/Eeff -Wert 7, 89 8, 18 7, 05
Bp: max. magn. Flussdichte [mT ] 11 59 50
Bp/Eeff -Wert [mT/MV/m] 5, 09 13, 45 21, 95
ρmax: max. Leistungsdichte [W/cm2] 13, 23 355, 37 75, 95
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Da der Strahl bei Eintritt in den Rebuncher durch das vorgeschaltete Quadrupoltriplett
transversal stark fokussiert ist, könnte ein Aufbau mit kleinerem Innendurchmesser der
Driftröhren realisierbar sein (siehe Abb 5.27).
Neueste Rechnungen mit LORASR [40] zeigen außerdem, dass die Tripletts weniger weit
in den Rebuncher hereinragen (∆l = −30 mm) und einen größeren Durchmesser besitzen
werden (rLinse = 115 mm anstatt 105 mm). Dies führt zu Veränderungen an den Halb-
driftröhren.
LORASR steht für: Longitudinale und transversale Strahltransportrechnungen unter Ein-
schluss der Raumladung [41]. Das Programm erzeugt eine Eingangsteilchenverteilung im
6-dimensionalen Phasenraum und transportiert diese, unter berücksichtigung der Raum-
ladungskräfte, durch die einzelnen Abschnitte des Beschleunigers. Es gibt u.a. die longitu-
dinale und transversale Einhüllende des Teilchenstrahles an. Außerdem wird die Emittanz
des Strahls berechnet, sowohl in longitudinaler als auch transversaler Richtung.

Abbildung 5.27: Dargestellt ist die Einhüllende, in der sich 99% der Teilchen des Strahls
befinden. Durch das vorgeschaltete Quadrupoltriplett ist der Strahl beim
Eintritt in den Rebuncher transversal so stark fokussiert, dass die Aper-
tur des Rebunchers auf 24 mm reduziert werden kann ohne Strahlverluste
zu haben.
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Somit wurden weitere Rechnungen mit ri = 15 mm (ra = 20 mm, rc = 19 mm),
ri = 12 mm (ra = 17 mm, rc = 16 mm) und ri = 10 mm (ra = 15 mm, rc = 14 mm)
bei ∆l = −30 mm angefertigt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt.
Die Ergebnisse für ri = 15 mm zwischen der vorherigen und der folgenden Tabelle wei-
chen aufgrund der Veränderungen an den Halbdriftröhren (∆l = −30 mm) voneinander
ab. In der vorherigen Tabelle waren die Ergebnisse der Rechnungen mit ∆l = 0 mm
angegeben.

Tabelle 5.2: Die Messwerte der 4-Spalter CH-Struktur mit verschiedener Apertur. Der
Außenradius ra war stets 5 mm und der konische Radius rc 4 mm größer als
der Innenradius ri gewählt.

Parameter ri = 15mm ri = 12mm ri = 10mm
Reff : eff. Impedanz [MΩ] 22 24, 7 26, 4
Zeff : eff. Shuntimpedanz [MΩ/m] 96, 6 109 116
R/Q-Wert [Ω] 1236, 03 1374, 47 1448, 96
Ep: elek. Peakfeld [MV/m] 18, 9 17, 6 15, 4
U0: Beschleunigungsspannung [kV ] 603 593 591
Q: Güte 1, 78 · 104 1, 8 · 104 1, 82 · 104

Pc: Verlustleistung [kW ] 11, 3 10, 1 9, 51
Hp: mag. Peakfeld [kA/m] 7, 86 7, 44 7, 94
Ueff : eff. Beschleunigungsspannung [kV ] 500 500 500
T : Laufzeitfaktor 0, 8277 0, 8405 0, 8451
G-Faktor [Ω] 83, 53 84, 52 85, 56
Eeff : Beschleunigungsgradient [MV/m] 2, 19 2, 2 2, 2
Ep/Eeff -Wert 8, 65 7, 98 6, 99
Bp: max. mag. Flussdichte [mT ] 9, 87 9, 37 9, 96
Bp/Eeff -Wert [mT/MV/m] 4, 52 4, 26 4, 53
ρmax1 Stem: max. Leistungsdichte 1 [W/cm2] 10, 51 9, 82 3, 84
ρmax2 Stem: max. Leistungsdichte 2 [W/cm2] 2, 57 9, 46 7, 98
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5.4 5-Spalt CH-Struktur als Rebuncher

Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass sogar genügend Platz für eine 5-Spalt CH-Struktur
vorhanden sein wird. Hierbei wurde die veränderte Apertur (ri=12 mm) und die Ein-
stellung ∆l = 0 mm mit eingebracht. Der Aufbau ist in Abbildung 5.28 zu sehen. Die
Bemaßung ist in Abbildung 5.31 angegeben.

Abbildung 5.28: Dargestellt ist der Aufbau der 5-Spalt CH-Struktur.

Bei diesem Aufbau verteilen sich die Oberflächenströme homogener als beim 4-Spalter
(siehe Abb 5.29) was dazu führt, dass die Leistungsdichten verringert werden. Auch Shunt-
impedanz und Verlustleistung verändern sich günstig.

Abbildung 5.29: Die Oberflächenströme beim 5-Spalter verteilen sich viel homogener, als
dies beim 4-Spalter der Fall ist (vgl. Abb 5.26). Dies führt zu geringeren
Leistungsdichten.
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In der folgenden Tabelle sind verschiedene Messgrößen, die bei der letztendlichen Geo-
metrie des 5-spaltigen CH-Rebunchers erreicht werden, zusammengestellt. Es wird eine
effektive Shuntimpedanz von Zeff = 92, 4 MΩ/m erreicht. Die Verlustleistung beträgt
in etwa 5 kW bei einer effektiven Beschleunigungsspannung von 360 kV . Die maximale
Leistungsdichte liegt bei 4 W/cm2.

Tabelle 5.3: Tabelliert sind die Messwerte der 5-Spalt CH-Struktur. Einmal skaliert auf
Ueff = 500 kV und das andere mal auf Ueff = 360 kV (bei ri = 12 mm).

Parameter Ueff = 500 kV Ueff = 360 kV
Reff : eff. Impedanz [MΩ] 26 26
Zeff : eff. Shuntimpedanz [MΩ/m] 92, 4 92, 4
R/Q-Wert [Ω] 1665, 46 1665, 46
Ep: elek. Peakfeld [MV/m] 15, 4 11, 1
U0: Beschleunigungsspannung [kV ] 600 432
Q: Güte 1, 56 · 104 1, 56 · 104

Pc: Verlustleistung [kW ] 9, 67 5, 01
Hp: mag. Peakfeld [kA/m] 6, 59 4, 75
Ueff : eff. Beschleunigungsspannung [kV ] 500 360
T : Laufzeitfaktor 0, 833 0, 833
G-Faktor [Ω] 73, 36 73, 36
Eeff : Beschleunigungsgradient [MV/m] 1, 78 1, 28
Ep/Eeff -Wert 8, 66 8, 66
Bp: max. mag. Flussdichte [mT ] 8, 15 5, 87
Bp/Eeff -Wert [mT/MV/m] 4, 65 4, 65
ρmax1 Stem: max. Leistungsdichte 1 [W/cm2] 7, 17 3, 72
ρmax2 Stem: max. Leistungsdichte 2 [W/cm2] 7, 09 3, 68

Abbildung 5.30: Dargestellt ist der Feldverlauf entlang der Strahlachse. Das Feld in
den äußeren Spalten erreicht 60% der Stärke des Feldes im mittleren
Beschleunigungsspalt.
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Abbildung 5.31: Dargestellt ist der 5-Spalt CH-Rebuncher mit Bemaßung in seiner letzt-
endlichen Version.
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Die longitudinale Emittanz gibt den Raum an, den die Teilchen des Strahls im Phasen-
raum einnehmen. Je kleiner sie ist, desto dichter ist der Strahl. Die Emittanz vor und
nach dem Rebuncher ist in Abb 5.32 dargestellt.

Abbildung 5.32: Die longitudinale Emittanz des Strahls vor (links) und nach (rechts) dem
Rebuncher. Die fokussierende Wirkung des Rebunchers ist zu erkennen.

Die Teilchenverteilung dreht sich im longitudinalen Phasenraum. Dies bedeutet, dass die
Teilchenpakete vor dem Rebuncher longitudinal auseinanderlaufen und danach zusam-
men.
Die longitudinale rms-Emitanz vor dem Rebuncher ist (4, 65 keV/u) · ns und danach
(6, 68 keV/u) · ns. Sie berechnet sich wie folgt:

εlong =

√
∆ϕ2 ·∆W 2 − (∆ϕ ·∆W )2 (5.3)
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In Abb 5.33 ist die longitudinale Einhüllende des Strahls abgebildet. In ihr befinden sich
99% der Teilchen des Strahls.

Abbildung 5.33: Die longitudinale Einhüllende, in der sich 99% der Teilchen des Strahls
befinden. Die longitudinale Fokussierung, die der Rebuncher erbringt ist
in der unteren Kurve zu erkennen. Der Bunch läuft auseinander, wenn
er in den Rebuncher eintritt. Danach läuft er longitudinal zusammen.
Das dem Rebuncher folgenden Quadrupoltriplett stellt in der longitu-
dinalen Strahldynamik eine Driftstrecke dar. Dass sich der Bunch auch
nach dem Rebuncher weiter verdichtet, ist demnach auf den Einfluss des
Rebunchers zurückzuführen.

Der Rebuncher fokussiert den Strahl longitudinal. Dies führt dazu, dass die Phasenbreite
des Strahls reduziert wird. Das Quadrupoltriplett, das auf den Rebuncher folgt beeinflusst
den Strahl nur transversal. Dies bedeutet, dass es in der longitudinalen Strahldynamik
als Driftstrecke betrachtet wird. Somit ist die Tatsache, dass der Strahl im Triplett weiter
longitudinal verdichtet wird, auf den Einfluss des Rebunchers zurückzuführen ist.
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5.5 Abgeschrägte Halbdriftröhren

Von Interesse war nun noch, welchen Einfluß es auf die verschiedenen Parameter hat,
wenn die Halbdriftröhren abgeschrägt werden (siehe Abb 5.34). Die Halbdriftröhren um-
geben die Quadrupoltripletts. ∆z definiert den Längenunterschied zwischen der Länge des
Halbdriftrohrs am Strahlrohr und am Außenumfang.

Abbildung 5.34: Die CH-Struktur mit abgeschrägten Halbdriftröhren. ∆z gibt die
Verkürzung der Halbdriftröhren auf Höhe des Außenradius an. Hier die
CH-Struktur mit ∆z = 30 mm.

Es konnte kein Einfluß von ∆z auf die Parameter festgestellt werden. Shuntimpedanz und
Verlustleistung verändern sich nicht durch die Variation. Die Leistungsdichte steigt um
ein halbes Watt pro Quadratzentimeter an.
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5.6 Rechnungen zur Einkopplung

Ein Koppler dient dazu, die vom Generator gelieferte Leistung in die Kavität einzuspeisen.
Um unerwünschte Reflektion am Einkoppler zu vermeiden, sollte die Kopplungsstärke so
gewählt werden, dass unbelastete Güte Q0 und externe Güte Qe gleich groß sind. Dann
gilt nach (3.31)

βe =
Q0

Qe

= 1 (5.4)

und es wird kritisch eingekoppelt. Dies ist gleichbedeutend mit einer belasteten Güte QL,
die halb so groß ist wie die intrinsische Güte Q0.
Bei einem Beschleuniger im Betrieb setzt sich die benötigte Gesamtleistung aus den Leis-
tungsverlusten durch die Oberflächenströme und der in den Strahl eingebrachten Leistung
zusammen. Dies hat zur Folge, dass die reale unbelastete Güte einer Kavität mit Strahl
geringer ist, als jene von Microwave Studio berechnete.
Wird der Resonator als Energievariator betrieben, so soll dies bei 200 kV geschehen. Bei
einem Strahlstrom von 30 mA folgt daraus eine in den Strahl eingebrachte Leistung Pb
von:

Pb = U · I = 200 kV · 30 mA = 6 kW (5.5)

Die Leistungsverluste betragen bei 200 kV nur Pc ≈ 1, 6 kW , womit sich eine benötigte
Gesamtleistung von

Pges = Pb + Pc ≈ 7, 6 kW (5.6)

ergibt.
Die CH-Struktur besitzt eine unbelastete Güte ohne Strahl von etwa 15000. Treten nur
die Leistungsverluste Pc = 1, 6 kW auf, so müsste die externe Güte Qohne

e den gleichen
Wert annehmen, um kritisch einzukoppeln. Wird die Strahllast einbezogen, läßt sich die
externe Güte mit Strahl Qb

e berechnen als:

Qb
e = Qohne

e

Pc
Pges

= 15000 · 1, 6 kW

7, 6 kW
≈ 3000 (5.7)

Dies bedeutet, dass bei der Simulation der Kavität mit Koppler darauf zu achten ist, dass
sich die externe Güte Qe in einem Bereich von 2000−7000 bewegt. Eine genaue Festlegung
ist nicht nötig, da es sich hierbei nur um eine untere Abschätzung von Qe handelt.
Im Betrieb als Rebuncher ist die externe Güte höher, da die Verlustleistung mehr als
5 kW beträgt und die Strahllast, wegen des geringen Strahlstroms (2 mA), unter 1 kW
fällt. Höhere externe Güten sind jedoch stets durch Drehen des Kopplers erreichbar. Somit
musste darauf geachtet werden die untere Grenze zu erreichen.
Im Falle des Rebunchers wurde sich für einen induktiven Einkoppler entschieden. Eine
Einkoppelschleife koppelt an das magnetische Feld des Resonators an. Die Schleife wird
von einem Wechselstrom durchflossen, was zu einem magnetischen Wechselfeld, das durch
die Schleife dringt führt. Die Veränderung des magnetischen Flusses induziert eine Span-
nung im Resonator.

Uind = −dΦ

dt
(5.8)
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Um die externe Güte simulativ zu ermitteln, wurde ein hinreichend langer Koppler (300mm),
der aus einem Koaxialleiter mit Innenleiterradius a und Außenleiterradius b besteht, am
Rebuncher angebracht. Für den Außenleiterradius b wurden 25 mm gewählt. Mit der
Randbedingung, dass die Impedanz des Einkopplers ZL = 50 Ω betragen soll, ergibt sich
das Verhältnis b/a = 2, 3. Dies führt zu einem Innenleiterradius von a = 10, 87 mm.
Der Außenleiter ist mit dem Außentank des Resonators verbunden. Am Innenleiter befin-
det sich die Induktionsschleife, die in den Tank hineinragt. Die für einen reflektionsfreien
Abschluss benötigte Fläche der Schleife As lässt sich berechnen.
Die Leistung Ps, die durch den Koppler strömt, ist bei reflektionfreiem Einkoppeln ge-
nauso groß wie die Verlustleistung Pc:

Ps =
U2
s,eff

ZL
=
U2
s,0

2ZL
(5.9)

⇒ Us,0 =
√
Ps · 100 Ω =

√
Pc · 100 Ω (5.10)

Hierbei ist Us,0 die Amplitude der in die Schleife induzierten Spannung. Über das Induk-
tionsgesetz läßt sich die Induktionsspannung noch anders ausdrücken:

Us = −dΦ

dt
= − d

dt

∫
BdAs = −As

d

dt
(B0e

iωt)cosα = −AsiωB0e
iωtcosα (5.11)

Für den Betrag gilt:

|Us| = AsωB0cosα (5.12)

In dieser Gleichung steht α für den Winkel, den die Flächennormale der Schleife mit dem
Magnetfeld einschließt. Ragt die Schleife voll ins Feld, so ist α = 0° und der Cosinus
wird 1. B0 ist die Amplitude des magnetischen Feldes am Ort der Schleife, also am Reso-
natorrand.
Es wird angenommen, dass das Feld auf der Schleife konstant ist. Somit lässt sich die
geforderte Schleifenfläche für reflektionsfreien Abschluss über die folgende Formel berech-
nen:

|As| =
Us

ω|B0|
(5.13)

Wir betrachten eine Zelle des Resonators mit der Länge l = 0, 5 · βλ. Die Spannung
zwischen den beiden Driftröhren der Zelle wird mit Ug bezeichnet und kann über das
Induktionsgesetz berechnet werden:

|Ug| =
dΦ

dt
= A

d

dt
(Beiωt) = ωBA (5.14)

Für die Fläche A wird ein Quadrant des Resonators mit Radius R = 34 cm angenommen
(siehe Abb 5.35). Mit den Werten der CH-Strukur, einer Frequenz von 175 MHz und
einer Spaltspannung von 100 kV (Ug = 500 kV/5), folgt aus (5.14):

B =
Ug
ωA

=
Ug

2πfA
=

2Ug
π2R2f

≈ 1 mT (5.15)

Bei B handelt es sich um das über die Quadrantenfläche gemittelte magnetische Feld.
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Abbildung 5.35: Es wird das gemittelte magnetische Feld eines Quadranten der CH-
Struktur betrachtet. Die vom Magnetfeld durchdrungene Fläche A des
Quadranten ist gekennzeichnet.

Um die Verluste Pc zu berechnen, muß ein Korrekturfaktor ζ einbezogen werden. Da das
Magnetfeld an der Oberfläche und damit am Ort des Kopplers um einiges größer als das
gemittelte Feld ist, gilt ζ = 3. Als Fläche geht die Zylinderoberfläche einer Zelle ein,
welche in etwa verdoppelt werden muß, um den Verlusten auf den Stützen Rechnung zu
tragen. Die Verluste lassen sich durch diese Näherungen wie folgt berechnen:

Pc =
Rs

2µ2
0

∫
|B|2dA =

Rs

2µ2
0

|B|22(0, 5βλ)2πRζ (5.16)

Um Pc zu ermitteln, seien die folgenden Parameter angegeben:

Rs =

√
πµ0f

σKupfer
= 3, 45 mΩ

(0, 5βλ) = Zellenlänge = 56, 3 mm

Einsetzen in (5.16) ergibt:

Pc = 789 W (5.17)

Dies sind die Verluste, die in einer Zelle anfallen. Über (5.10) läßt sich nun die Amplitude,
der Induktionsspannung ausrechnen:

Us =
√
Pc · 100Ω = 281 V (5.18)

Somit folgt nach (5.13) eine Schleifenfläche von:

As =
Us

ω|B0|
=

Us
2πf |B0|

= 2, 56 cm2 (5.19)
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As ist die Schleifenfläche, die für eine Zelle benötigt wird. Da As ∝
√
Pc/B und Pc

proportional zur Anzahl der Zellen n sind, gilt für die 5-zellige CH-Struktur, dass eine
Schleife mit der Schleifenfläche

As,Resonator = As,Zelle ·
√
n = 5, 73 cm2 (5.20)

benötigt wird, um reflektionsfrei einzukoppeln.

Die CH-Struktur mit Koppler ist in Abb 5.36 dargestellt.

Abbildung 5.36: Die CH-Struktur mit Koppler: Am Ende des Kopplers befindet sich die
Referenzebene mit gewählter Randbedingung. In diesem Bereich (Hell-
blau) wurde die Maschendichte (Messpunktdichte) erhöht, um ein genau-
eres Ergebnis zu erhalten.
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Um die externe Güte des Resonators zu ermitteln, bedient man sich eines Trickes. Im Ko-
axialleiter bildet sich eine stehende Welle aus. Indem man magnetische Randbedingungen
am Ende des Leiters festlegt, erreicht man, dass das Magnetfeld der stehenden Welle an
diesem Ort einen Knoten besitzt und das elektrische Feld einen Bauch. Definiert man
hingegen elektrische Randbedingungen, so verhält es sich umgekehrt und das elektrische
Feld wird am Ende des Leiters Null, während das magnetische Feld maximal wird (siehe
Abb 5.37). Beiden Randbedingung ist gemein, dass das vorhandene Feld mit 1/r vom
Innen- zum Außenleiter hin abfällt (Abb 5.38).

Abbildung 5.37: Im Koaxialleiter bildet sich eine elektromagnetische stehende Welle aus.
Setzt man eine perfekte elektrische Wand am Ende des Kopplers ein,
besitzt das elektrische Feld an diesem Ort einen Knoten und das magne-
tische einen Bauch [25].

Abbildung 5.38: Das Feld an der Referenzebene nimmt mit 1/r vom Innen- zum Außenlei-
ter hin ab. Mißt man das Feld an einem bestimmten Punkt r0, so läßt sich
über (5.21) das Feld an jedem Punkt auf der Referenzebene ableiten [25].

Ermittelt man das Feld F0 an der Stelle r0, so gilt für das Feld an der Referenzebene im
allgemeinen:

F = F0
r0

r
(5.21)
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Es lassen sich für magnetische (Q1) und elektrische Randbedingung (Q2) zwei verschiedene
Güten definieren. Jene haben zunächst keine physikalische Bedeutung. Jedoch entspricht
deren Summe der externen Güte Qe. Durch den Ansatz (5.21) läßt sich ein Flächenintegral
lösen, das zur Bestimmung von Q1 und Q2 benötigt wird [25].

Q1 =
2fW

ε0cr2
0|E0|2ln

(
b
a

) , bei magn. Randbed. (5.22)

Q2 =
2µ0fW

cr2
0|B0|2ln

(
b
a

) , bei elektr. Randbed. (5.23)

Qe = Q1 +Q2 (5.24)

Mit Hilfe dieses Trickes kann man mit Microwave Studio über zwei Rechnungen, die eine
mit magnetischer und die andere mit elektrischer Randbedingung an der Referenzebene,
die externe Güte der Kavität bestimmen.
In Abb 5.39 ist das Verhalten der externen Güte, wenn der Koppler gedreht wird, zu
betrachten. Die Koppelschleife hat die Ausmaße 4 cm · 4 cm, da für die zunächst berech-
nete Schleifenfläche von 6 cm2 keine befriedigenden Ergebnise entstanden. Es wurde eine
externe Güte von 5000 erreicht, die ab einem Winkel von α = 55° schnell ansteigt.

Abbildung 5.39: Zu betrachten ist das Verhalten der externen Güte bei Drehung des
Kopplers mit einer Schleifenfläche As = 16 cm2. Bis zu einem Winkel
von 45° bleibt die externe Güte konstant und steigt ab 55° stark an. Ist
eine hohe externe Güte wünschenswert, so muß der Koppler nur gedreht
werden.

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



KAPITEL 5. ENTWICKLUNG DES REBUNCHERS 79

5.7 Tuning der 5-Spalt CH-Struktur

Verschiedenste Gründe können dazu führen, dass ein Resonator in seiner Resonanzfre-
quenz verstimmt wird. Ungenauigkeiten in der Fertigung sind der häufigste Fall. Aber auch
Temperaturveränderungen, mechanische Schwingungen oder Fluktuationen der Druckdif-
ferenz führen zu statischen oder dynamischen Änderungen der Resonanzfrequenz [28].
Jede durch die genannten Gründe hervorgerufene Veränderung der Geometrie führt zu
einer Änderung der Kapazität und Induktivität des Resonators und somit zu einer Ände-
rung der gespeicherten Energie. Diese Veränderung der gespeicherten Energie bewirkt eine
Frequenzänderung.
Indem man statische und dynamische Tuner einbaut, läßt sich ein Resonator wieder auf
die Resonanzfrequenz bringen und auf jener halten. Frequenzänderungen, die aufgrund
von Fertigungsungenauigkeiten auftreten, lässt sich mit Hilfe von statischen Tunern ent-
gegenwirken. Bei dynamischen Veränderungen, wie mechanischen Schwingungen der Ka-
vität, braucht man �schnelle Tuner�. Diese können, wie der Name schon sagt, schnell
auf Veränderungen der Frequenz reagieren, indem sie die Induktivität bzw. Kapazität des
Resonators nachregeln und ihn wieder auf die Resonanzfrequenz bringen.

Bei der Untersuchung des Tuningverhaltens der CH-Struktur wurden zwei sich gegenüber-
stehende zylinderförmige Tuner in die Kavität eingebaut (siehe Abb 5.40). Als weitere
Option wurde die Einflussnahme mittels rechteckiger Tuner untersucht. Jene hatten je-
doch nicht den erwünschten Effekt auf die Resonanzfrequenz.

Abbildung 5.40: Jede Änderung der Geometrie führt zu einer Verstimmung der Kavität
weg von der Resonanzfrequenz. Durch Tuner läßt sich dieser Verstim-
mung entgegenwirken. Bei der CH-Struktur werden induktive Tuner ver-
wendet, die durch Verdrängung des magnetischen Feldes an der Ober-
fläche eine Frequenzänderung bewirken.

Die Kavität soll mit induktiven Tunern arbeiten. Indem das magnetische Feld an der
Oberfläche verdrängt wird, kommt es zu einer Frequenzänderung. Dementsprechend wur-
den die Tuner in einem 45° Winkel zu den Stützen in der Mitte der Kavität eingebracht.
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Für den zylinderförmigen Tuner wurden zwei verschiedene Radien betrachtet (rt = 25 mm
und rt = 50 mm). Bei einem Radius von 25 mm trat kaum eine Frequenzänderung
ein. Doch der zylindrische Tuner mit rt = 50 mm erbrachte eine Frequenzänderung von
1 MHz (siehe Abb 5.41).

Abbildung 5.41: Einfluß des Tuners auf die Resonanzfrequenz: Durch Änderung der Tu-
nerhöhe ht erreicht man eine Frequenzänderung von bis zu 1MHz. Durch
das Einbringen des Tuners fällt die Resonanzfrequenz zuerst und steigt
dann gleichmäßig mit der Tunerhöhe an. Der Abfall ist auf ein veränder-
tes Messpunktgitter zurückzuführen und in der Praxis nicht zu erwarten.

Die Höhe des Tuners wurde schrittweise (∆ht = 10 mm) von 10 mm auf 100 mm ver-
größert. Dabei ließ sich beobachten, dass die Frequenz zunächst absinkt, wenn der Tuner
mit einer Höhe von 10 mm eingebracht wird. Dann steigt die Frequenz jedoch konstant
mit der Tunerhöhe an, bis sie einen Wert von 176 MHz bei ht = 100 mm erreicht.
Da der Tuner das magnetische Feld in der Tanknähe verdrängt, müsste die Frequenz beim
Einbringen des Tuners ansteigen. Der Abfall ist nur durch eine Veränderung des Mess-
punktegitters zu erklären, in der Praxis jedoch nicht zu erwarten. Diese Vermutung wurde
untermauert, indem die Tunerhöhe auf 1 mm verringert wurde. Ein so kleiner Tuner dürf-
te keinen Einfluss auf die Frequenz haben. Jedoch fiel die Frequenz schon bei ht = 1 mm
auf f = 174, 4 MHz.
Es ist geplant, einen dynamischen Tuner in die Kavität einzubauen, um auf Resonanzver-
stimmungen reagieren zu können.
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Kapitel 6

Thermische Rechnungen mit ANSYS

Für die 5-Spalt CH-Struktur wurden thermische Rechnung mit dem Programm ANSYS
durchgeführt [43]. ANSYS kann die lokale Temperaturerhöhung an verschiedenen Stellen
der Kavität ermitteln, wenn man die Leistungsdichten in das Programm eingibt.

6.1 Thermische Rechnung für das Halbdriftrohr

Um heraus zu finden, ob die gesamte Halbdriftrohroberfläche direkt gekühlt werden muß,
wurden thermische Rechnungen durchgeführt. Es wurde geklärt, ob es ausreicht nur den
Außenzylinder direkt zu kühlen. Der auftretende Oberflächenstrom ist in Abb 6.1 wieder-
gegeben.

Abbildung 6.1: Der Oberflächenstrom auf dem Halbdriftrohr.
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Es wurde von einem homogenen Wärmeeintrag auf die Oberfläche des Halbdriftrohrs
ausgegangen (siehe Abb 6.2). Diese Wärme wird dann von innen nach außen transportiert.
Somit steigt die zu transportierende Wärme von innen nach außen an. Als Dicke der Platte
wurde d = 10 mm angenommen. Auf Basis der Rechnungen mit Microwave Studio konnte
man eine Leistungsdichte von ρ = 0.5 W

cm2 annehmen. Nun wurde zunächst per Hand der
Temperaturunterschied des Deckels berechnet.

Abbildung 6.2: Es findet ein homogener Wärmeeintrag auf die Oberfläche des Halbdrift-
rohrs statt. Die Wärme wird von innen nach außen transportiert. Am
äußeren Ende des Deckels befindet sich die Wasserkühlung.

Zunächst wurde der Deckel in 9 Segmente unterteilt. Durch die Vorgabe des Außenradius
R = 120 mm und Innenradius r = 12 mm ergab sich eine Länge s der einzelnen Segmente
von 12 mm (siehe Abb 6.3). Nun wurde für jedes Segment die von der einen auf die andere
Seite zu transportierende Wärmemenge pro Zeit Q̇ berechnet. Sie setzt sich zusammen
aus dem Wärmeeintrag auf die Oberfläche des betrachteten Halbdriftrohrsegments, plus
die in den vorherliegenden Segmenten auftretende Wärme.

Abbildung 6.3: Unterteilung des Halbdriftrohrdeckels in 9 Segmente mit gesonderten
Wärmeeinträgen pro Zeit Q̇.

Die Berechnung von Q̇ wurde mit Hilfe der folgenden Formel durchgeführt.

Q̇i = Aiρ+ Q̇i−1 (6.1)

Q̇i = (r2
i − r2

i−1)πρ+ Q̇i−1 (6.2)

Bei der Anwendung der Formel wird der Innenradius r mit r0 und der Außenradius R mit
r9 bezeichnet.
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Durch die Außenwand des Halbdriftrohrdeckels muß die gesamte Wärmemenge transpor-
tiert werden. Dies führt zu:

Q̇9 = ((120 mm)2 − (108 mm)2) · π · 0.005
W

mm2
+ Q̇8 (6.3)

Q̇9 = 42, 98 W + 180, 96 W (6.4)

Q̇9 = 223, 94 W (6.5)

Nachdem Q̇1 − Q̇9 berechnet wurden, konnte die Temperaturdifferenz der Triplettabde-
ckung ermittelt werden. Dazu wurde die Temperaturdifferenz für alle 9 Segmente einzeln
ausgerechnet und dann die Summe dieser Temperaturdifferenzen gebildet, um die gesamte
Temperaturdifferenz zu erhalten. Die einzelnen Temperaturdifferenzen wurden wie folgt
berechnet:

Q̇ = λ
A

s
∆T (6.6)

⇒ ∆T =
Q̇ · s
λ · A

(6.7)

λ ist hierbei die Wärmeleitzahl von Kupfer (λKupfer = 0, 401 W
mmK

), Q̇ die Wärmemenge
pro Zeit, die durch die Außenwand des Segmentes dringt, A die Fläche der Außenwand des
jeweiligen Segmentes und ∆T die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenwand
des Segmentes (siehe Abb 6.4).

Abbildung 6.4: Temperaturdifferenz eines Segments der Triplettabdeckung. Die anfallen-
de Wärme muß durch die Außenwand A2 = 2πr2d transportiert werden.

Für das Segment in Abbildung 6.4 ergibt sich (r1 = 24 mm, r2 = 36 mm):

∆T2 =
Q̇2 · s
λ · A2

(6.8)

∆T2 =
Q̇2 · s

λ · 2π · r2 · d
(6.9)

∆T2 =
18, 1 W · 12 mm

0, 401 W
mmK

· 2 · π · 36 mm · 10 mm
(6.10)

∆T2 = 0, 24 K (6.11)

Bildet man nun die Summe der einzelnen Temperaturdifferenzen, so kommt man auf eine
Gesamttemperaturdifferenz der Triplettabdeckung von ∆T = 4, 67 K. Diese Tempera-
turdifferenz ist moderat. Somit wurde entschieden das Halbdriftrohr nur außenherum zu
kühlen und keine Kühlkanäle durch die Scheibe zu legen.
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Zur Absicherung wurde diese Rechnung auch mit dem Programm ANSYS durchgeführt.
Es wurde von einem homogenen Wärmeeintrag auf die Oberfläche der Abdeckung von
0, 005 W/mm2 und einer Außentemperatur des Deckels von 20° C ausgegangen. Das Pro-
gramm errechnete einen Temperaturunterschied von ∆T = 4, 28 K (siehe Abb 6.5).

Abbildung 6.5: Temperaturberechnung in Ansys: Der innere Bereich der Triplettabde-
ckung erwärmt sich um 4, 28 K. Angenommen wurde ein homogener
Wärmeeintrag auf die Oberfläche von 0, 005 W/mm2 und eine äußere
Temperatur von 20° C.

Abbildung 6.6: Berechnung der Wärmestromdichte mit ANSYS: Der größte Wärmestrom
fließt an der äußeren Wand der Triplettabdeckung mit 0, 036 W/mm2.

Desweiteren wurde die auftretende Wärmestromdichte mit ANSYS berechnet. In Abb 6.6
ist zu erkennen, dass die höchste Wärmestromdichte im äußeren Bereich der Triplettabde-
ckung zu finden ist. Dies rührt daher, dass der gesamte Wärmeeintrag auf die Oberfläche
der Abdeckung durch diese äußere Wand transportiert werden muß, um den Deckel zu
kühlen. Auf dieses Verhalten wurde schon bei der Segmentrechnung (s.o.) eingegangen.
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6.2 Thermische Rechnung für die Stützen

Mit ANSYS wurde eine thermische Rechnung für eine Stütze durchgeführt. Die Stütze
mit der größten anfallenden Leistungdichte wurde untersucht. Um eine realitätsgetreue
Leistungsdichteverteilung auf der Stütze zu gewährleisten, wurde diese in 11 Einzelteile
zerlegt (siehe Abb 6.7). Für jedes Segment wurde die gemittelte Leistungsdichte von
Microwave Studio berechnet.

Abbildung 6.7: Die Stütze wurde in 11 Einzelteile zerlegt und für jedes Segment die Leis-
tungsdichte berechnet.

Mit Hilfe dieser Daten wurde die thermische Rechnung bei ANSYS ausgeführt. Es ergab
sich eine maximale lokale Temperaturerhöhung von 0.2 K (Abb 6.8). Als Randbedingung
wurde die Innenwand der Stütze auf 20° C gelegt.

Abbildung 6.8: Die maximale Temperaturerhöhung auf der Stütze beträgt 0.2 K.
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Zusammenfassung und Abschluss

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine Rebuncherstruktur für die Beschleunigeran-
lage des FRANZ Projektes entwickelt.
Zunächst wurde untersucht, ob eine CH- oder eine Quarterwavegeometrie zu bevorzugen
sei. Der ausschlaggebende Faktor, sich für die CH-Struktur zu entscheiden, waren die
geringere Verlustleistung und geringere Leistungsdichte, bei hoher Shuntimpedanz. Der
Rebuncher wurde darauf optimiert, eine hohe Effizienz bei der Umsetzung von eingespeis-
ter Leistung in Beschleunigungsspannung zu erbringen.
Im nächsten Schritt wurde die optimale Geometrie der 4-spaltigen CH-Struktur gesucht,
um die Effizienz noch weiter zu steigern. Dabei wurden verschiedene geometrische Größen
variiert und die optimale Einstellung, um hohe Shuntimpedanz bei niedrieger Verlustleis-
tung und niedrieger Leistungsdichte zu erbringen, gefunden.
Zu Beginn der Diplomarbeit stand nicht fest, wie weit die Quadrupoltripletts in die Struk-
tur hineinragen werden. Dies klärte sich im Laufe der Diplomarbeit und die Entscheidung
ging in die weiteren Rechnungen ein. Gleiches gilt für die Apertur, die auf 24 mm festge-
legt wurde und zu Anfang noch 30 mm betrug.
Desweiteren wurde festgestellt, dass im Aufbau der Beschleunigeranlage genügend Platz
für eine 5-spaltige CH-Struktur vorhanden sein wird. Bei dieser Geometrie verteilen sich
die Oberflächenströme viel homogener, als bei der 4-spaltigen Struktur, was sich in nied-
rigeren Leistungsdichten niederschlägt. Die abschliessende Geometrie des 5-Spalt Rebun-
chers ist in Abb. 5.31 dargestellt. Die verlängerten Enddriftröhren sind verworfen worden
und die Einstellung ∆l = 0 mm gewählt. Jedoch ragen die Quadrupoltripletts nur noch
50 mm in den Rebuncher.
Mit der letztendlichen Geometrie des 5-spaltigen CH-Rebunchers wird eine effektive Shunt-
impedanz von Zeff = 92, 4 MΩ/m erreicht. Die Verlustleistung beträgt in etwa 5 kW bei
einer effektiven Beschleunigungsspannung von 360 kV . Die maximale Leistungsdichte liegt
bei 4 W/cm2.
In einem weiteren Arbeitsschritt wurde die Einkopplung der Hochfrequenz in den Re-
buncher untersucht. Durch Simulationen mit Microwave Studio wurde die externe Güte
des Rebunchers mit Einkoppler ermittelt. In den Rebuncher wird induktiv eingekoppelt
werden. Bei den Simulationen wurde eine externe Güte von Qe = 5000 errechnet.
Bei den letzten Hochfrequenzrechnungen wurden zwei verschiedene Tunergeometrien ge-
testet. Es zeigte sich, dass ein zylindrischer Tuner mit einem Radius von 50 mm zu präfe-
rieren ist. Jener erbringt eine Frequenzänderung von bis zu 1 MHz bei einer Tunerhöhe
von 10 cm.
Im Zuge der Diplomarbeit untersuchte ich mit ANSYS den Temperaturverlauf auf den
Stützen der Driftröhren. Es ergab sich eine sehr moderate Temperaturerhöhung von 0.2 K.
Außerdem wurde mit Hilfe von thermischen Rechnungen untersucht, wie die Halbdrift-
rohrkühlung durchzuführen ist. Das Ergebnis war, dass die Abdeckung der Tripletts nur
außenherum gekühlt werden muß.
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Im letzten Arbeitsschritt wurden erste Konstruktionszeichnungen mit AutoCAD Inven-
tor [44] für den Rebuncher angefertigt. Hierbei wurden die Kühlkanäle durch die Stützen
und Driftröhren gelegt. Es wurde sich für einen doppelwandigen Tank entschieden. Zwi-
schen Innen- und Außentank befindet sich der Kühlkanal.

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



Danksagung

An erster Stelle bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Ratzinger für die Möglichkeit am
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im Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen sind, mit Quellen bzw. Herkunftsangaben
kenntlich gemacht habe.

Frankfurt, den 18. März 2010

89



Literaturverzeichnis

[1] O. Meusel et al., Development of an Intense Neutron Source �FRANZ� in
Frankfurt, Proceedings of LINAC 2006, Knoxville, MOP051, p. 159-161.

[2] L.P. Chau et al., The Frankfurt Neutron Source at the Stern-Gerlach-Zentrum
(FRANZ), Proceedings of EPAC 2006, Edinburgh, TUPLS082, p. 1690-1692.

[3] H. Nassar, M. Paul, I. Ahmad et al., Stellar (n,γ)-Cross Section of 62Ni,
Phys. Rev. Lett. 94, 092504 (2005).

[4] M. Heil, S. Dabaneh, A. Juseviciute et al., Quasistellar Spectrum for Neu-
tron Activation Measurements at kT = 5 keV , Phys. Rev. C 71, 025803 (2005).
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[9] C. Wiesner et al., A 250 kHz Chopper for Low Energy High Intensity Proton
Beams, Proceedings of EPAC 2008, Genoa, THPP111, p. 3623-2625.

[10] C. Wiesner, L. P. Chau, Fast Chopper and 1 ns Bunch Compressor for Intense
Proton Beams, GSI Annual Report 2007.

[11] C. Zhang et al., Development of a High Current Proton Linac for FRANZ,
Proceedings of EPAC 2006, Edinburgh, THPCH007, p. 2799-2801.

[12] C. Zhang, A. Schempp, Beam Dynamics Studies on a 200 mA Proton Radio
Frequency Quadrupole Accelerator, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research A 586 (2008), p. 153-159.

[13] C. Wiesner, Design of a Fast Chopper System for High Intensity Applications,
Mai 2007.

90



Literaturverzeichnis 91

[14] R.C. Mobley, Proposed Method for Producing Short Intense Monoenergetic Ion
Pulse, Phys. Rev. 88 (2), p. 360-361 (1951).

[15] D. Petrich et al., A Neutron Production Target for FRANZ, Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research A 595 (2008), p. 269-275.

[16] L.P. Chau, Design of an One Nanosecond Bunch Compressor, Mai 2007.

[17] O. Meusel, Stern-Gerlach-Zentrum für experimentelle physikalische Forschung
(SGZ), 2008.

[18] L.P. Chau et al., One Nanosecond Bunch Compressor for Intense Proton Beams,
Proceedings of EPAC 2008, Genoa, THPP091, p. 3578-3580.

[19] M. Heil et al., A 4πBaF2 Detector for (n,γ) Cross-Section Measurements at a
Spallation Neutron Source, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
A 459 (2001), p. 229-246.

[20] J. Rossbach, Beschleunigerphysik 2, Skript zur Vorlesung, Universität Hamburg,
2005.

[21] K. Wille, Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlung, 2.Auflg.,
B.G.Teubner Stuttgart, 1996.

[22] L. Alvarez, The Design of a Proton Accelerator, Phys. Rev. 799 (1946), p. 70.

[23] T. Wangler, RF Linear Accelerators, 2.Auflg., WILEY-VCH Verlag Weinheim,
2008.

[24] F. Hinterberger, Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik, Springer-
Verlag Berlin, 1997.

[25] H. Podlech, Anwendungen der Supraleitung in Beschleuniger- und Fusionstech-
nologie, Skript zur Vorlesung, Institut für Angewandte Physik der Universität
Frankfurt am Main.

[26] W.D. Kilpatrick, Criterion for Vacuum Sparking Designed to Include both RF
and DC, Rev. Sci. Inst. 28 (10), 1957, p. 824.

[27] U. Ratzinger, R. Tiede, Status of the HIIF RF Linac Study Based on H-Mode
Cavities., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 415 (1998),
p. 229-235.

[28] H. Podlech, Entwicklung von normal- und supraleitenden CH-Strukturen zur
effizienten Beschleunigung von Protonen und Ionen, Habilitation, Goethe Univer-
sität Frankfurt, 2008.

Aron Metz Entwicklung eines CH-Rebunchers für FRANZ



Literaturverzeichnis 92

[29] H. Podlech et al., Superconducting CH Structure, Phys. Rev. ST Accel. Beams
10 080101 (2007).

[30] W. Barth, L. Dahl, S. Hofmann, K. Tinschert, U. Ratzinger, Unilac-
Upgrade Programme for the Heavy Element Research at GSI-Ship, Proceedings of
EPAC 2006, Edinburgh, TUPLS034, p. 1565-1567.

[31] S. Minaev et al., Superconducting, Energy Variable Heavy Ion Linac with Con-
stant β, Multicell Cavities of CH-Type, Phys. Rev. ST Accel. Beams 12 120101
(2009).

[32] G. Clemente, H. Podlech, R. Tiede, U. Ratzinger, Status of the 70 MeV ,
70 mA CH Proton-DTL for FAIR, Proceedings of EPAC 2006, Edinburgh,
TUPCH115, p. 1283-1285.

[33] G. Clemente, The Room Temperature CH-DTL and its Application for the FAIR
Proton Injector, Dissertation, Goethe Universität Frankfurt, 2007.

[34] R. Brodhage et al., Prototype Construction of a Coupled CH-DTL Proton Linac
for FAIR, Proceedings of PAC 2009, Vancouver, FR5REP060.

[35] L. Groening, W. Barth, L. Dahl, W. Vinzenz, S. Yaramyshev, G. Cle-
mente, U. Ratzinger, A. Schempp, R. Tiede, The 70 MeV Proton Linac
for the Facility for Antiproton and Ion Research FAIR, Proceedings of LINAC
2006, Knoxville, MOP061, p. 186-188.

[36] L. Groening et al., A Dedicated 70 MeV Proton Linac for the Antiproton
Physics Program of the Future Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR)
at Darmstadt, Proceedings of LINAC 2004, Lübeck, MOP06, p. 42-44.
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